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Vorwort 

Wie in allen Bereichen der betrieblichen Technikanwendung wird Computer
technik heute auch in Telefonsystemen eingesetzt. Herkommliche Telefon
anlagen werden durch ISDN-Anlagen mit erweiterten Leistungsmerkmalen 
ersetzt. Fur das Speichem und Versenden von Sprachnachrichten werden 
zunehmend Voice-Mail-Servereingesetzt.Au6erdem zeichnen sich durch den 
systemtechnischen Verbund von Computem und ISDN-Anlagen neue Formen 
computerunterstiitzter Telefonkommunikation abo 

Modeme Telefonsysteme konnen die Effektivitiit der Geschaftsabwicklung er
hOhen und die Arbeitsbedingungen verbessem. Gleichzeitig konnen sie jedoch 
auch die Vertraulichkeit der Kommunikation gerahrden und die Arbeitsbe
lastungen steigem. Man mag diese Chancen und Risiken im einzelnen unter
schiedlich bewerten. Unstrittiges Ziel sollte es jedoch sein, Telefonsysteme so 
einzusetzen, daB neue Moglichkeiten erschlossen werden, obne Zwange hervor
zurufen. Leider ist dies bei den heute verfiigbaren Systemen aber meist nicht 
moglich. In der Praxis miissen dann unbefriedigende Kompromisse gefunden 
und die verbleibenden Defizite durch die Benutzer ausgeglichen werden. 

In diesem Buch stellen wir einen Ansatz vor, diesem Dilemma zu entkommen 
und Telefonsysteme sozialvertraglich und datenschutzgerecht zu gestalten. Dazu 
leiten wir aus den Grundrechten und dem Datenschutzrecht systematisch norma
tive Gestaltungsanforderungen ab und entwickeln konkrete Gestaltungsvor
schlage, um ihre Verwirklichungsbedingungen zu verbessem. 

Das Buch richtet sich zum einen an potentielle Kaufer von Telefonsystemen. 
Es gibt Orientierungs- und Bewertungshilfen fiir alle, die nicht nur die Kosten, 
sondem auch den Datenschutz bei der Systemauswahl beriicksichtigen mochten. 
Femer richtet sich das Buch an Betroffene, Betriebs- und Personalrate, die Ri
siken erkennen und darauf hinwirken mochten, daB ihre Interessen beriicksichtigt 
werden. Schliefilich richtet sich das Buch aber besonders auch an Entwickler 
von Telekommunikationssystemen. Mit konkreten Vorschlagen wollen wir An
regungen fiir die Gestaltung von ISDN-Anlagen und Sprachservem geben. 
Au6erdem solI die von uns entWickelte interdisziplinare Methode der Kon-
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kretisierung rechtlicher Normen zu technischen Gestaltungsvorschlagen (KORA) 
helfen, rechtliche Anforderungen bei der Weiterentwicklung von Telefon- und 
anderen Telekommunikationssystemen - auch fiir die Technik Offentlicher Net
ze - systematisch zu berucksichtigen. 

Grundgedanken dieses Buches gehen auf Forschungsarbeiten zuruck, die die 
"Projektgruppe Verfassungsvertragliche Technikgestaltung - provet" in einer 
Begleituntersuchung zur Einfiihrung einer ISDN-Anlage in der Hochschulregion 
Darmstadt im Auftrag der Technischen Hochschule Darmstadt und der Fach
hochschule Darmstadt durchgefiihrt hat. Sie wurden im Rahmen eines For
schungsprojektes zur "Verfassungsvertraglichkeit und Verletzlichkeit rechts
verbindlicher Telekooperation" im Auftrag des Bundesministeriums fiir For
schung und Technologie sowie in mehreren Beratungen bei der Einfiihrung be
trieblicher ISDN-Anlagen fortgefiihrt. 

Die Projekte. und diese Buchpublikation wurden in interdisziplinarer Zusam
menarbeit von Informatikem und Juristen durchgefiihrt. In den Diskussionen 
war es nicht immer moglich, die beiden unterschiedlichen Begriffswelten zu 
integrieren. Wir bitten den Leser daher, den jeweiligen Fachkontext zu 
berucksichtigen. 

Darmstadt, im Marz 1993 Die Verfasser 
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2 Uberblick 

rungen. Aus diesen entwiekeln wir dann neun rechtliehe Kriterien fiir die 
Bewertung und Gestaltung von Telefonsystemen. 

1m dritten Kapitel identifizieren wir Grundfunktionen, aus denen sich die 
meisten Leistungsmerkmale von Telefonsystemen zusammensetzen. Indem wir 
untersuehen, wie diese Funktionen gestaltet sein miissen, um den rechtliehen 
Kriterien gerecht werden zu konnen, gewinnen wir allgemeine technisehe 
Gestaltungsziele flir Leistungsmerkmale. 

1m vierten Kapitel werden die Gestaltungsziele flir konkrete Leistungsmerk
male von ISDN-Anlagen, Spraehspeiehersystemen und eomputerunterstiitzten 
Telefonsystemen zu technischen Gestaltungsmafinahmen konkretisiert. Dabei ha
ben wir versueht, mogliehst alle grundrechtsrelevanten Leistungsmerkmale heute 
auf dem Markt erhaltlicher Telefonsysteme zu beriieksiehtigen. 

1m fiinften Kapitel entwiekeln wir Gestaltungsziele und -mafinahmen flir 
wiehtige Aspekte der Betriebsfiihrung (Systemverwaltung und -wartung) von 
ISDN-Anlagen. Besonderes Gewieht hat dabei die Gebiihrendatenverarbeitung. 

Die Methode der Untersuehung und mit Abstriehen die vorgesehlagenen Ge
staltungsmafinahmen sind aueh auf andere betriebliehe Telefonsysteme, wie bei
spielsweise Funktelefonsysteme, iibertragbar. Ebenso betreffen sie virtuelle pri
vate Nebenstellenanlagen im ISDN, sogenannte CENTREX-Systeme, die in der 
Bundesrepublik bisher nieht angeboten werden. 

Zwei Einschriinkungen zur Methode und zum betraehteten Gegenstand 
moehten wir unserer Untersuehung allerdings voranstellen. Uns ist zum einen 
bewufit, dafi der Aufwand fiir technisehe Gestaltungsmafinahmen nieht in jedem 
Fall flir gerechtfertigt gehalten wird, insbesondere, wenn es um die Umgestal
tung einer bereits vorhandenen Technik geht. Sieher konnen manche Anpas
sungssehwierigkeiten aueh mit organisatorischen Mafinahmen gelost werden, in
dem sie in Form von Aufldarungen, Bedienungsanweisungen und Einwilligun
gen auf die Betroffenen verlagert werden. Unser Erkenntnisinteresse gilt jedoeh 
nieht den Mogliehkeiten menschlieher, sozialer und organisatorischer Anpassun
gen an die Technik. Vielmehr interessieren uns die Mogliehkeiten und Notwen
digkeiten, Telekommunikationssysteme techniseh naeh sozialen Gesiehtspunkten 
aus- und umzugestalten. Denn so wird die Technik am ehesten den Bediirfnissen 
der Mensehen gerecht werden konnen. Technisehe Gestaltungsmafinahmen sind 
haufig die Voraussetzung dafiir, dafi sinnvolle organisatorisehe Mafinahmen 
iiberhaupt ergriffen werden konnen. Rechtsnormen verstehen wir in diesem Zu
sammenhang als verfestigte und konsentierte soziale Anforderungen an das 
Techniksystem. In jedem Fall soIl ten sie und die resultierenden Gestaltungsan
forderungen genutzt werden, um zu Beginn von Systementwieklungsprozessen 
geeignete Spezifikationen fiir sozial vertraglieher gestaltete Telefonsysteme zu 
gewinnen. 

Wir konnten zum anderen in diesem Bueh nieht aIle Risiken und Chaneen der 
ISDN-Technik behandeln. Es war weder moglieh, alle Typen von ISDN
Anlagen und betriebliehen Tel~fonsystemen noeh die spezifisehen Risiken dureh 
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die Vemetzung unterschiedlieher Anlagen ausruhrlieh zu betraehten. Aueh einige 
andere wiehtige Aspekte der Sozialvertriigliehkeit, wie die Mogliehkeiten 
gesellsehaftlieher Kontrolle, die forcierte Informatisierung der Gesellsehaft, 
langfristige Auswirkungen auf das Kommunikationsverhalten oder die Person
liehkeitsentwieklung, konnten hier nieht diskutiert werden. 1 Wenn diese Aspekte 
hier nieht naher untersueht werden, so heiSt dies nieht, daB wir sie nieht rur 
wiehtig eraehten. Vielmehr m5chten wir an dieser Stelle ausdriieklich auf die 
Begrenzung unserer Untersuehung hinweisen und die genannten Probleme der 
besonderen Aufmerksamkeit des Lesers empfehlen. 

Siehe hierzu z.B. Kubicek/Rolf 1986; Steinmiiller, Gl - 18. Jahrestagung 1988; 
Berger u.a. 1988; RoBnagellW'edde/Hammer/Pordesch 1990a, RoBnagellWeddel 
Hammer/Pordesch 1990b. 





1. Technik und Leistungsmerkmaie 

Betriebliche Telefonsysteme sind "Inseln" am Offentlichen Fernsprechnetz. Sie 
ermoglichen gleichermaBen die interne Telefonkommunikation und das 
"Ferngespriich" mit Menschen au6erhalb der Institution. Vor aHem in jiingerer 
Zeit wird das Telefonnetz zunehmend fUr andere Formen des Nachrichtenaus
tauschs benutzt: Telefax iibertr!igt Papierdokumente, mit Modems wird der Zu
gang zu Datenverarbeitungsanlagen und damit die Text- und Datenkommuni
kation ermoglicht. Dies hat jedoch mehrere Nachteile: Hiiufig werden verschie
dene Endgeriite benotigt, die gesondert angeschlossen und verkabelt werden 
miissen. Kabelinstallationen sind jedoch teuer. Auch sind mit herkommlichen 
Ubertragungsverfahren nur niedrige Ubertragungsraten erreichbar, was die Qua
litiit der Dienste einschriinkt. 

Mit Technik des ISDN (Integrated Services Digital Network) konnen diese 
Nachteile iiberwunden werden. Das ISDN stellt auf den vorhandenen Telefon
kabeln Anschliisse fUr mehrere unterschiedliche Endgeriite zur VerfUgung, von 
denen je zwei gleichzeitig betrieben werden konnen. Aile Endgeriite, auch das 
Telefon, nutzen eine gegeniiber heutigen Verfahren bis zu 25mal schnellere digi
tale Dateniibertragungstechnik. Uber die technische Effizienzsteigerung hinaus 
bieten ISDN-Telefonsysteme auch zusatzlichen Telefonkomfort durch neue Lei
stungsmerkmale. Au6erdem konnen Datenverarbeitungssysteme mit ISDN-Anla
gen gekoppelt werden und ermoglichen dann vollig neu gestaltete Arbeits
platzkonzepte. 

Da Zug urn Zug das gesamte Offentliche Telefonnetz von analoger Technik auf 
den ISDN-Standard umgesteHt wird, konnen die neuen Nutzungsformen auch 
betriebsiibergreifend eingesetzt werden. Da jede Organisation und nahezu jeder 
Haushalt iiber einen Telefonanschlu13 verfUgen, gilt dies langfristig auch fUr die 
Kommunikation mit den privaten Kunden. 

Diese Griinde machen verstiindlich, warum sich Unternehmen und Verwaltun
gen, die heute Telefonsysteme als Ersatz oder Erstausstattung beschaffen, fUr 
ISDN-Systeme entscheiden. Hiiufig wird jedoch iibersehen, daB durch die geiin
derte Technik neben den Vorteilen auch Nachteile bestehen. Beschiiftigte und 
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ihre Vertretungen befiirchten technisch implizite Risiken, zu denen die Hersteller 
oft keine adiiquaten technischen Losungen anbieten konnen. 

1.1 ISDN-Anlagen 

1.1.1 Entwicklungslinien bei NebensteIIenanlagen 

Allgemein konnen drei wesentliche Komponenten von Telefonsystemen, End
gerate, Ubertragungssysteme und Vermittlungssysteme, unterschieden werden. 1 

An den Endgeraten nutzen Teilnehmer Dienste fiir die Ubermittlung von Nach
richten. Ubertragungstechniken sorgen fiir den Nachrichtentransport. Dafiir 
wird bei Telefonanlagen iiblicherweise jeder TeilnehmeranschluB sternformig 
iiber ein Kabel zu Vennittlungssystemen gefiihrt. Die Vermittlungssysteme, so
fern mehrere gemeinsam eine Telefonanlage bilden, sind untereinander zu einem 
mehr oder weniger engmaschigen Netz verbunden. Sie haben auBerdem Verbin
dung zu Offentlichen Telekommunikationsnetzen. 

Analoge Telefonanlagen 
Die meisten heute in Betrieb befindlichen Telefonanlagen wurden in den fiinf
ziger und sechziger Jahren beschafft. 2 Die Ubertragungstechnik dieser Anlagen 
basiert auf analogen Ubertragungsverfahren. Das bedeutet (stark vereinfacht dar
gestellt), daB die beim Sprechen erzeugten Schallschwingungen iiber ein Mikro
phon aufgenommen, in elektrische Schwingungen umgesetzt und iibertragen 
werden. 1m Empfangsgerat werden sie dann iiber einen Lautsprecher wieder in 
Schallschwingungen zuriickverwandelt. 

Die Vennittlungstechnik analoger Telefonanlagen ist durch das schrittweise 
Durchschalten des Verbindungsweges charakterisiert. 3 Die Ziffern der Rufnum
mer, die der Anrufer iiber die Wiihlscheibe oder Tastatur seines Telefonapparates 
eingibt, werden in elektrische Signale (z.B. Impulse) umgesetzt und an zentrale 
Vermittlungseinrichtungen iibertragen. Dort wird die eingegebene Wahlinforma
tion schrittweise ausgewertet, indem mit den einzelnen Ziffern jeweils Teilab
schnitte des Verbindungsweges aufgebaut werden. Den Schaltvorgang iiberneh
men jeweils elektrische Wahler (Hebdrehwahler und Edelmetall-Motor-Dreh
wahler). 

2 
3 

Zur Historie der Entwicklungslinien bei Nebenstellenanlagen: Niedersiichsisches 
Landesverwaltungsamt Hannover 1988, 5 ff. 
Vgl. zum folgenden Schroter 1990, 18 ffund 79 ff. 
Zu den Varianten elektromechanischer Vermittlungssysteme siehe niiher Schliiter 
1987,11. 
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Gegeniiber dem Offentlichen Femsprechnetz bieten analoge Nebenstellenan
lagen dieser Technik nur wenige zusatzliche Funktionen fUr den Telefondienst, 
wie z.B. die Riickfrage aus einer bestehenden Verbindung. Die Systeme konnen 
nur fUr den Telefonverkehr, fUr die einfache Dateniibertragung mit Modem und 
fUr Telefax genutzt werden. 

Erweiterungen im Leistungsspektrum ergaben sich durch Anlagen mit halb
elektronischer Steuerung (Hardware), die seit 1954 angeboten wurden. Diese Sy
sterne ermoglichten beispielsweise die Tastenwahl mit einem erheblich schnel
leren intemen Verbindungsaufbau. Speziell mit dem auf die Tastenwahl zuge
schnittenen Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) konnten neben den 10 Wahlzif
fern sechs Sonderzeichen fUr die Tastenwahl vorgesehen werden, die die schnelle 
Einleitung von Leistungsmerkmalen ermoglichte. 

Ein wichtiger weiterer Entwicklungsschritt war der trbergang zu computerge
steuerten Systemen" die erstmals 1966 entwickelt wurden. Ihnen lag bereits das 
Prinzip der speicherprogrammierten Vermittlung zugrunde, d.h. der Verbin
dungsaufbau erfolgte durch computergesteuerte Auswertung der Wahlinforma
tionen. Die speicherprogrammierte Steuerung ermoglichte zahlreiche neue Lei
stungsmerkmale, so z.B. die Urnleitung von kommenden Rufen an andere Ne
benstellen, Konferenzgesprache und den automatischen Riickruf. 4 AuBerdem er
moglichte sie wesentliche Anderungen in der Gebiihrenerfassung. Die fUr die 
Herstellung der Verbindung erfaBten Daten (u.a. die Zielnummer) konnten 
durch Programme fUr die Gebiihrenverrechnung nachverarbeitet werden. So war 
es unter anderem moglich, detaillierte Einzelgebiihrennachweise zu erstellen. 

Die genannten Nebenstellenanlagen sind ausschlieBlich fUr den AnschluB an 
das Offentliche Telefonnetz konzipiert und konnen von ihren Nutzem praktisch 
nur zum Telefonieren verwendet werden. Zwar ist es - wie im Offentlichen Fem
sprechnetz - auch moglich, mit speziellen Dateniibertragungs- oder Endeinrich
tungen Daten, Texte und Bilder (Fernkopien) zu iibertragen. Jeder AnschluB 
kann jedoch nur entweder zum Telefonieren oder fUr einen anderen Dienst ge
nutzt werden. Die trbertragungsrate ist fUr viele Zwecke zu gering, die Ubertra
gungsfehler sind oft zu hoch. Sollen Daten oder Texte vermehrt iibertragen wer
den, so miissen separate Vermittlungssysteme mit eigenen, teuren Kabelnetzen 
oder lokale Computemetze installiert werden. 

Digitale Nebenstellenanlagen 
Seit 1984 werden im Nebenstellenbereich volldigitale Systeme angeboten. Die 
Vermittlungseinrichtungen dieser Systeme sind wie die der Vorgangermodelle 
rechnergesteuert, neu ist jedoch die digitale Ubertragungstechnik. Grundprinzip 
dieser Technik ist, daB zu iibertragende Nachrichten in eine Folge digitaler Sig
nale umgewandelt werden. Sie konnen dann durch die Vermittlungssysteme als 
Daten behandelt und direkt verarbeitet werden. Die Art der iibertragenen Nach
richten, d.h. Sprache, Text oder Bilder, spielt dabei keine Rolle. Das Ver-

4 Siehe hierzu Schroter 1990, 83. 
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mittlungssystem stellt keine durchgehenden analogen Leitungsverbindungen 
mehr her, sondern Datenkanale zwischen verschiedenen AnschluBpunkten. Wer
den analoge Ubertragungsverfahren auf den AnschluB- und Verbindungslei
tungen eingesetzt, etwa urn herkommliche Endgerate weiter betreiben zu konnen, 
so miissen die Signal strome an den Schnittstellen des Systems zuvor umgewan
delt werden. Die Umwandlung kann aber entfallen, wenn das digitale Ubertra
gungsverfahren bereits auf der AnschluBleitung eingesetzt wird. 

Der wichtigste Vorteil digitaler Nebenstellenanlagen ist, daB sie fUr verschie
dene Kommunikationsdienste parallel genutzt werden konnen. Diese konnen an 
mehrere Offentliche Telekommunikationsnetze angeschlossen werden und so in
tern auf einem Netz die Verbindung zu verschiedenen offentlichen Text- und 
Datendiensten bereitstellen. 

Die ersten digitalen Nebenstellenanlagen waren zunachst nicht fUr den An
schluB an das Offentliche ISDN vorgesehen, das ja erst seit 1986 schrittweise 
eingefUhrt wird: Auch war es zunachst nicht moglich, Endgerate des offentlichen 
ISDN intern anzuschlieBen. Mittlerweile haben aIle modernen mittleren und 
groBeren digitalen Nebenstellenanlagen entsprechende AnschluBmoglichkeiten. 
Sie werden deshalb als ISDN-Anlagen bezeichnet. 

Fiir den Telefondienst bieten ISDN-Anlagen zahlreiche neue und veriinderte 
Leistungsmerkrnale fUr die Telefonkommunikation, die auch fUr Gesprache mit 
Teilnehmern des Offentlichen ISDN genutzt werden konnen. Hierzu ziihlen ins
besondere die Anzeige der Rufnummer des rufenden Teilnehmers und das An
klopfen, d.h. die Anzeige eines weiteren Verbindungswunsches. AuBerdem kon
nen in sie Systeme fUr das Speichern und Versenden von Sprachnachrichten 
(Sprachserver) integriert werden. 

Kiinflige Telefonsysteme 
Auch kiinftig sind Weiterentwicklungen der Technik zu erwarten. So werden zu
nehmend Glasfasertechnik und Breitbanderweiterungen der Vermittlungstechnik 
eingesetzt, die sehr hohe Ubertragungsraten ermoglichen. AuBerdem sind veran
derte Netzarchitekturen moglich. So konnen Local Area Networks oder Metro
politan Area Networks fUr die Verbindung von Vermittlungssystemen vorgese
hen werden.5 Zunehmend werden auch Konzepte des Verbunds von Datenverar
beitungs- und ISDN-Anlagen erprobt, mit denen eine Integration von Telefon
und Datenverarbeitungsfunktionen und damit neue Formen des computerunter
stiitzten Telefonierens moglich werden sollen. 

1.1.2 Digitale Ubertragungs- und Vennittlungstechnik 

Wesentlich fUr die neue Technik ist zunachst der Ubergang von der analogenzur 
digital en Ubertragungstechnik. Dabei werden alle Arten von Nachrichten 

5 Siehe hierzu Niedersiichsisches Landesverwaltungsamt 1988, 52f. 
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- Sprache, Bild, Text und Daten - in Form einer Folge von (binaren) Signalen 
iibertragen. Daten, Fax-Nachrichten oder Texte liegen in der Regel bereits in ge
eigneter Form vor. Insbesondere die gesprochene Sprache im Telefondienst muB 
jedoch entsprechend umgewandelt (digitalisiert) werden. Beim Verfahren der 
Pulscodemodulation (PCM) werden die Amplitudenwerte der analogen Signale 
8000 mal pro Sekunde gemessen. Jedem Abtastwert wird dann ein digitales 
Codewort rugeordnet, das ihn reprasentiert. Diese Codeworter werden in Folge 
als digitale Signale iibertragen und am Endpunkt der digitalen Ubertragungs
strecken in analoge Schwingungen ruriickverwandelt. 

Neben der Digitalisierung der Ubertragungsverfahren ist der Ersatz der elek
tromechanischen durch die speicherprogrammierte Vermittlungstechnik die 
zweite wesentliche technische Anderung. In den rechnergesteuerten Vermitt
lungssystemen iibernehmen ProzeBrechner das Schalten von Verbindungswegen. 
In ihnen werden die Wahlinformationen des Teilnehmers nicht mehr schrittweise 
ausgewertet, sondern als Ganzes zwischengespeichert und durch ein Programm 
verarbeitet. Das Programm kontrolliert die Nummer auf Vollstiindigkeit, priift, 
ob der gewiinschte Teilnehmer frei oder besetzt ist, und stellt die Verbindung 
iiber rechnerinterne Verbindungswege (Koppelfelder) her. 

Fiir normale Teilnehmer ist im ISDN der BasisanschluB (So-S.~hnittstelle) vor
gesehen. Der BasisanschluB stellt auf der AnschluBleitung eine Ubertragungsrate 
von 144 kbit/sec bereit. Er verfiigt darnit iiber mehr als die doppelte Kapazitiit 
eines herkommlichen analogen Anschlusses. Die verfiigbare Kapazitiit wird in 
drei getrennte Kaniile aufgeteilt. Jeder Kanal ist wechselseitig betreibbar: Nach
richten konnen in beiden Richtungen iibertragen werden (vollduplex). 

Ein kleinerer Teil, 16 kbit/sec, dient dem Austausch von "Verwaltungsdaten" 
zwischen den beteiligten Systemen und Endgeraten. Dieser Steuerungs- oder 
Zeichengabekanal wird rum Aufbau der Verbindungen, der Nutrung von beson
deren Merkmalen und der Steuerung der Endgerate verwendet. Wiihrend im 
analogen Netz die Steuerung der Kommunikationsvorgange im Sprechkanal er
folgt und darnit horbar ist, ist der Steuerungskanal im ISDN von der Nach
richteniibertragung vollig getrennt. Die Steuerung erfolgt nach einer genormten 
Rechnerprozedur, dem D-Kanal-Protokoll. 

Die Nachrichteniibertragung selbst ist in zwei 64 kbitlsec Datenstrome aufge
teilt (zwei Basis- oder kurz B-Kanale genannt). Daher konnen im ISDN immer 
zwei Endgerate gleichzeitig betrieben und Verbindungen ru verschiedenen End
geraten aufgebaut werden. Wenn die entsprechenden Endgerate an den Hauptan
schluB angeschlossen sind, ist es also moglich, gleichzeitig iiber einen Telefon
apparat ru telefonieren und dem Gesprachspartner oder einem Dritten per Tele
fax eine Zeichnung ru iibersenden. 

Die Digitalisierung der Vermittlungs- und Ubertragungstechnik muB fiir die 
Nutzer des Fernsprechdienstes runachst noch keine bemerkbaren Auswirkungen 
haben. Das Ubertragungsverfahren auf der AnschluBleitung bis rur Vermitt
lungseinrichtung kann weiterhin apalog bleiben, es konnen die bekannten analo
gen Endgerate und Dienste weiter genutzt werden. Jenseits der AnschluBleitung, 
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innerhalb des Ubertragungsnetzes werden aber statt der Femsprechkaniile 
64 kbit/sec-Nutzkaniile verrnittelt. Wenn das digitale Ubertragungsverfahren 
auch auf der Anschlu61eitung eingesetzt wird, so kannen diese 64 kbit/sec
Kaniile auch flir die Teilnehmer zur Verfligung gestellt werden. Uber diese kan
nen dann neben dem Femsprechen auch die verschiedenen ISDN-Text- und 
-Datendienste angeboten werden. Sie benatigen dazu allerdings neue, digitale 
Endgeriite. 

1m ISDN und in ISDN-Anlagen wird der Telefondienst der wichtigste Tele
kommunikationsdienst bleiben. Daneben werden schrittweise weitere 64 kbit
Dienste bereitgestellt. 6 Basisdienst ist zuniichst ein 64 kbit/sec- Dateniiberrnitt
lungsdienst, der lediglich die reine 64 kbit/sec-Tranportkapazitiit zur Verfligung 
stellt, die Nutzung dieser Kapazitiit aber dem Teilnehmer zur freien Gestaltung 
iibediillt. Daneben werden Faksirnile-Dienst (Fax Gruppe 47), Bildschirmtext 
und Teletex rni.t 64 kbit/sec bereitgestellt. Demniichst soIl auch ein erweiterter 
Faxdienst flir die kombinierte Text- und Bildiibertragung realisiert werden (Text
fax). Weiterhin ermaglichen neue Technologien der Datenkompression auch die 
Ubertragung von Bewegtbildem iiber 64 kbit/sec Kaniile. Dadurch kann in Kiirze 
ein einfacher Bildtelefondienst angeboten werden. Neben den neuen Diensten 
bleibt die Nutzung der heute in den bestehenden Netzen angebotenen Dienste 
bzw. die Anschaltung von bereits heute existierenden Endgeriiten maglich. 
Hierflir sind besondere Schnittstellenadaptoren entwickelt worden. 

1.1.3 Hardware und Software von ISDN-Anlagen 

Hardware der Vermittlungssysteme8 

In einer ISDN-Anlage werden Gespriichsverbindungen iiber ein oder mehrere 
Verrnittlungssysteme hergestellt. Die Hardware dieser Verrnittlungssysteme wird 
aus Baugruppen zusammengesetzt, die sich nach typischen Funktionen unter
scheiden lassen. 

Darnit zwei Teilnehmer rniteinander telefonieren kannen, muB zwischen ihren 
Endgeriiten ein durchgehender Kanal bereitgestellt werden. Da ihre AnschluB
leitungen nur stemfOrrnig bis zu einem Verrnittlungssystem gelegt sind, werden 
die Kaniile der Teilnehmeranschliisse fiir einzelne Verbindungen im Verrnitt
lungssystem durch Koppelnetwaugruppen zusammengeschaitet. Welche Teil
nehmeranschliisse auf welche Weise rniteinander verbunden werden sollen, ent
nimmt das Verrnittlungssystem aus den Informationen im D-Kanal. Die Signali
sierungsdaten (beim So-AnschluB die D-Kanal-Information) werden in den 
Steuerungsbaugruppen ausgewertet. Diese Baugruppen steuem das Koppelnetz 

6 

7 

8 

Rosenbrock ITG 1990, 7 ff. , 
"Gruppe 4" bezeichnet den ISDN-fax-Standard. 
Siehe hierzu Niedersachsisches Landesverwaltungsamt 1988, 12 ff. 
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auf der Basis einer Datenbank mit Teilnehmerdaten fiir den Autbau von Verbin
dungen. 

Die Kabel der Teilnehmeranschliisse, besonderer Zusatzeinrichtungen (z.B. 
Personensuchanlagen), der Verbindungen zu anderen Vermittlungssystemen und 
dem Offentlichen Netz werden iiber Anschluflbaugruppen an das Vermittlungs
syst~m angeschlossen. Diese Einheiten verstiirken beispielsweise die Signale fiir 
die relativ langen Wege bis zum Teilnehmer oder konnen die Umwandlung von 
analogen afb-Anschliissen in ISDN-Kanale vornehmen. 

Konferenz
baugrupp8 

Abb . 1: Vermittlungssystem mit Betriebsfiihrungsplatz 

Weitere Baugruppen sind fiir den AnschluB von Geraten vorgesehen, mit denen 
sich das System warten und bedienen liiBt. An sie werden Betriebsterminals und 
Drucker angeschlossen. 9 Hinzu kommen Baugruppen fiir Spezialanwendungen, 
z.B. die Funktionen von Personensuchanlagen. 

Anlagensoftware 
In den Vermittlungssystemen werden die Betriebsablaufe durch verschiedene 
komplexe Programmsysteme gesteuert. Das Betriebssystem stellt das Verbin
dungsglied zwischen der Hardware des Systems und den Anwenderprogrammen 
dar. Es hat Zugriff auf interne Datenbanken und Dateien und steuert die Ein-

9 Siehe hierzu niiher Kapitel Betriebsfiihrung in ISDN-Anlagen 1.3 
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und Ausgabe des Systems iiber angeschlossene Drucker und das oder die Be
triebsterminals. Mit seiner Hilfe kann auch weitere Software von Datentrigern 
eingelesen werden. Die Vermittlungssoftware steuert den Aufbau und Abbau von 
Verbindungen innerhalb des Systems und liefert Daten zum Beispiel fUr die Ge
biihrenabrechnung. Dariiber hinaus gibt es noch Software fUr die Systemsiche
rung, die Wartung, die Systemverwaltung, die Systembedienung und fiir ange
schlossene Nachrichtenspeicherungseinheiten. Die entsprechenden Systemfunk
tionen werden unten beschrieben. 

Nicht zur Anlage gehOrig, aber nichtsdestoweniger wichtig, sind die Service
und Entwicklungsprogramme auf Rechnersystemen des Herstellers. Hier werden 
die Datenbasis der Anlage und eventuell die Software kundenspezifisch zusam
mengestellt. Diese werden dann iiber Datentrager transportiert und auf der 
ISDN-Anlage des Betreibers installiert. Auf dem Vermittlungssystem selbst 
- und darin unterscheidet es sich von gewohnlichen Computersystemen - kann 
nicht programmiert werden. Daher ist es iiblich, daB der Hersteller das Pro
grammsystem oder einzelne Subsysteme auf einem Entwicklungssystem veran
dert und dann bei Gelegenheit in veranderter Form in die Kundenanlage ein
spielt. 

Server 
Die Vermittlungssysteme konnen durch den Einsatz von Rechnersystemen, die 
besondere Funktionen bereitstellen, - sogenannte Server - erganzt werden. 10 

Neue Merkmale fUr die Kommunikation werden insbesondere durch Einrichtun
gen zur Zwischenspeicherung von Nachrichten an ISDN-Anlagen moglich. Diese 
werden sowohl fUr die Sprach- als auch fUr die Text- und Datenkommunikation 
angeboten. Mit den Sprach-Servern konnen Sprachmitteilungen aufgezeichnet 
und gesendet werden. ll Auch Personensuchanlagen konnen mit Hilfe von Ser
vern realisiert werden. 

Server konnen als separate Gerate angeschaltet oder als Baugruppen in ISDN
Anlagen integriert werden. In letzterem Fall kann ilrre Administration im Rah
men der Systemverwaltung und -wartung der ISDN-Anlage erfolgen. 

"Normales", d.h. zeitgleiches Telefonieren setzt voraus, daB die Gesprichs
partner zum Zeitpunkt der wechselseitigen Nachrichteniibermittlung gleichzeitig 
anwesend sind (synchrone Kommunikation). Sprachserver und andere Aufzeich
nungsgerate ermoglichen hingegen die zeitversetzte Nachrichteniibermittlung 
und setzen auBerdem voraus, daB Sprachnachrichten iiber langere Zeit gespei
chert werden miissen. Sprachserver ermoglichen eine neue Form der Sprach
kommunikation, die rechtlich gesondert zu bewerten und gestalten ist. 

10 Siehe hierzu naher Schroter 1990, 99f; Niedersachsisches Landesverwaltungsamt 
1988,28f. ' 

11 Siehe hierzu z.B. Schliiter 1987, 221 ff. 
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1.1.4 Schnittstellen 

Ais Sehnittstellen werden die Ansehlu13mogliehkeiten des Verrnittlungssystems 
naeh au13en bezeichnet. Sie werden nach ihren Funktionen in mehrere Gruppen 
unterteilt. 

Teilnehmerschnittstellen 
Fur den Anschlu13 von Endgeraten sind in ISDN-Anlagen Baugruppen flir ver
sehiedene digitale und analoge Sehnittstellen vorgesehen. Zunaehst ist die So
Schnittstelle zu nennen. So bezeiehnet den Standard des Teilnehmer-Ansehlusses 
im Offentlichen ISDN. An So-Schnittstellen konnen daher grundsatzlieh diesel
ben Endgerate angeschlossen werden, die flir das Offentliche ISDN angeboten 
werden. Dieser Standard zeichnet sieh unter anderem dadureh aus, daB er her
stellerunabhangig 1St. An diese Teilnehmerschnittstelle sind am sogenannten So
Bus bis zu acht Endgerate anschlie13bar. 

Neben der flir das Offentliche ISDN vorgesehenen vierdrahtigen So-Schnitt
stelle gibt es speziell flir Nebenstellenanlagen normierte, weniger aufwendige 
Zweidraht-Schnittstellen, so die vom Zentralverband der Elektrotechnik- und 
Elektronikindustrie (ZVEI) definierte U o-Schnittstelle. Gemeinsam ist beiden 
Schnittstellen-Standards, daB sie zwei 64Pkbit-Basiskanale flir den gleichzeitigen 
Betrieb zweier digitaler Endgerate bereitstellen. Unterschiede bestehen allerdings 
hinsichtlieh der eingesetzten Ubertragungsverfahren. Neben den genannten bie
ten die Hersteller weitere eigene, nicht standardisierte Sehnittstellen an. Sie er
moglichen besondere Leistungsmerkmale oder Verbindungstypen, teilweise mit 
nur einem B-Kanal. 

Neben digitalen Schnittstellen werden aber aueh analoge oder a/b-Sehnittstel
len ihre Bedeutung behalten. Dies liegt darin, da13 in Organisationen noeh in 
gro13em Umfang herkommliche Endgerlite, vor allem Telefone und Gruppe 3-
Telefax-Gerate, im Einsatz sind, die weiter betrieben werden sollen. Da inner
halb des Verrnittlungssytems nur mit ISDN-Kanalen gearbeitet wird, erfolgt die 
Umsetzung zwischen analoger Technik und ISDN in der jeweiligen Anschlu13-
baugruppe. 

Sehnittstellen flir die Datenkommunikation werden vor allem als Zusatzein
richtungen, sog. Terminaladapter, angeboten, die an So- oder U o-Sehnittstellen 
angeschlossen werden konnen. P 

Schnittstellen zu offentlichen Netzen 
Sollen mehr als zwei Basiskanale an einem Anschlu13 bereitgestellt werden, kann 
ein Primiirmultiplexanschlufl oder S2M-Ansehlu13 eingeriehtet werden. In ibm 
sind 30 Basis- und ein 64 kbit-D-Kanal zusammengefa13t. Er erlaubt es, diese 
Kanale gemeinsam auf einem Ubertragungsmedium zu ubertragen. Bisher ist er 
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nur flir den Anschlufi von ISDN-Anlagen untereinander oder deren Verbindung 
zum offentlichen Netz vorgesehen. 12 

Netzschnittstellen stellen die Verbindung zwischen der ISDN-Anlage und den 
Offentlichen Netzen her. Als allgemeine Telekommunikationsanlagen sind ISDN
Anlagen nicht nur flir den Anschlufi an das (analoge) Femsprechnetz und das 
ISDN vorgesehen, sondem bieten daruber hinaus Schnittstellen zu den Netzen 
des Offentlichen integrierten Datennetzes (ION). Fiir kleine Anlagen werden So-' 
flir grofie in der Regel S2M-Netzschnittstellen eingesetzt. 

Betrlebstechnische Schnittstellen 
Zur Abwicklung der Wartungs- und Bedienaufgaben ist an allen ISDN-Anlagen 
iiber separate Schnittstellen wenigstens der Anschlufi von Servicegeriiten vorge
sehen. An mittleren und grofieren Anlagen sind meist Betrlebstenninals mit 
Tastatur und D.rucker dauerhaft installiert. An grofieren Anlagen werden iibli
cherweise zur Verarbeitung der von der Anlage ausgegebenen Gebiihrendaten 
separate Gebilhrenrechner eingesetzt. Auch die Verbindung zu Datenverarbei
tungsanlagen, an die Gebiihrendaten iibermittelt werden, um dort durch beson
dere Gebiihrendatenverarbeitungsprogramme bearbeitet zu werden, ist moglich. 

Networking 
Sollen sehr viele Nebenstellen an eine Anlage angeschlossen werden oder sind 
die einzelnen Nebenstellen riiumlich weit verteilt, so werden aus technischen 
Grunden und zur Verminderung von Kosten flir das Leitungsnetz meist mehrere 
eigenstiindige Vermittlungssysteme eingesetzt. Diese werden dann untereinander 
zu einem Netzwerk vermascht. Bisher flihrt die Vemetzung von Anlagen aIler
dings zu einer Reihe von Nachteilen. So konnen oft Leistungsmerkmale, bei
spielsweise automatische Riickrufe, nicht knoteniibergreifend genutzt werden. 

Um diese Nachteile zu iiberwinden, arbeiten die Hersteller unter dem Stich
wort Networking an Verbesserungen. Das Ziel dieser Entwicklungsarbeiten ist 
es, daB Teilnehmer auch bei Umzug innerhalb von Netzen ihre Rufnummer bei
behalten konnen und daB moglichst viele Leistungsmerkmale netzweit genutzt 
werden konnen.13 Auch die problemlose Vernetzung von Anlagen unterschied
licher Hersteller soIl durch Normierung von Netzwerk-Schnittstellen und Proto
kollen erreicht werden}4 Eine Vernetzung von Nebenstellenaniagen soIl auch 
iiber verschiedene Standorte, eventuell in verschiedenen Liindern moglich wer
den. Letztlich solI sich ein Netzwerk von ISDN-Anlagen an verschiedenen 
Standorten gegeniiber den Teilnehmem so wie ein einziges System verhalten. 

Fiir die Vernetzung von einzelnen Vermittlungssystemen zu einem ISDN
Netzwerk werden z.B. S2M-Verbindungen, herstellerspezifische Multiplex-Ver
bindungen oder sogar leistungsfiihige Glasfaser-Verbindungen eingesetzt. 

12 Eventuell k6nnen auch besondere Dienste mit h6herer Obertragungsrate als 
64 kbitlsec bereitgestellt werden. 

13 Siehe hierzu Miiller/Sponder, net 1-2/1991, 3lf. 
14 Siehe hierzu Pribilla, telcom report 1991, 23. 



1.1 ISDN-Anlagen 15 

Um die Bedienaufgaben in Netzwerken zu vereinfaehen, konnen die gesamte 
Betriebsfiihrung oder Teile davon in Netzwerkzentren mit besonderer Rechner
ausstattung zentralisiert werden. Sie ermogliehen es, von einem zentralen Rech
ner aus im Prinzip alle Arbeiten zu erledigen, die keinen physischen Zugang zu 
den Anlagenknoten bzw. dem Ubertragungsnetz erfordem. Die einzelnen Knoten 
werden uber entsprechende Sehnittstellen an ein Betriebsnetz angesehlossen. 
Uber dieses Betriebsnetz werden yom Netzwerkzentrum Betriebsbefehle zu den 
Anlagenknoten und in umgekehrter Riehtung Systemausgaben iibermittelt. In 
festgelegten Zeitabstiinden konnen femer Fehler-, Verkehrsmefi- und Gebuhren
daten an das Netzwerkzentrum ubertragen werden. 

Die Bedeutung von Schnittstellen jar die Gestaltung 
Es hiingt unter anderem von den genannten Sehnittstellen ab, wie Leistungs
merkmale von ISDN-Anlagen in einer Kommunikationsverbindung mit anderen 
Teilnehmem ausgefiihrt werden. Insbesondere entseheiden sie die Frage, ob und 
wie ein Vorgang signalisiert wird. So ist es beispielsweise eine sinnvolle Ge
staltungsma6nahme, immer eine kontinuierliehe Signalisierung vorzusehen, 
wenn ein Dritter zu einem bestehenden Gesprieh hinzugesehaltet wird. Es nutzt 
aber wenig, wenn diese Signalisierung rur Teilnehmer an anderen Anlageknoten 
nieht wirksam ist, weil die Ubertragung der Anzeigeinformation in den Kommu
nikationsprotokollen nieht vorgesehen ist. Daher mussen rur die Gestaltung von 
Leistungsmerkmalen und die Umsetzung von VorschHigen die besonderen Be
dingungen und Protokolle der versehiedenen mogliehen Sehnittstellen unbedingt 
beriieksiehtigt werden. 

1.2 Teilnehmerendgerate nnd Benntzeroberflachen 

ISDN-Teilnehmerinstallation und Endgeriite 
An die Teilnehmersehnittstelle des ISDN konnen versehiedenartige Endein
riehtungen angesehlossen werden: einzelne Endgerlite, Nebenstellenanlagen, 
Rechner oder lokale Computemetze. V oraussetzung ist allerdings, daB sie rur 
den Ansehlu6 die Spezifikationen der jeweils realisierten Endgerliteschnittstelle 
(So oder U 0) einhalten. Zunaehst konnen Endgerite fUr bestimmte ISDN
Dienste (Eir&eldienstendgerate), z.B. ISDN-Telefone und Gruppe 4-Telefax-Ge
rite angesehlossen werden. Es konnen jedoeh aueh Endgerlite zum Einsatz kom
men, die rur versehiedene Dienste genutzt werden konnen (Mehrdienstendgerite, 
multifunktionale Endgerite). Mogliehe Mehrdienstendgerite, die es bereits rur 
Dienste im analogen Femsprechnetz gibt, sind Fernkopierer und Bildsehirmtext
gerate mit integriertem Telefon. 1m ISDN konnen die Dienste unabhiingig von
einander genutzt werden und sind gleiehzeitig iiber eine Rufnummer erreiehbar. 
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Technisch werden die verschiedenen Dienste durch eine Dienstekennziffer unter
schieden, die - flir den Teilnehmer unbemerkt - von den Endgeriiten automatisch 
erzeugt und ausgewertet wird. 

Endgeriite konnen neben der Dienstenutzung auch Lokalfunktionen ermogli
chen (Mehrfunktionenendgeriite).15 Ein typisches Mehrfunktionenendgeriit ist ein 
PC mit Hardwareeinschiiben flir den Empfang und das Versenden von Telefax
und Teletexdokumenten. Vorstellbar - wenngleich nicht unbedingt sinnvoll - ist 
eine Endgeriitekonfiguration, in der PC mit Telefon und Drucker mit integrierter 
Kopierfunktion an einem Arbeitsplatz kompakt aIle moglichen Kommunikations
formen, die mit 64 kbit/sec realisierbar sind, in sich vereint. 16 

Eine weitere iibliche Form der Teilnehmerinstallation ist der Mehrgeriitean
schlu6. An einen ISDN-Basisanschlu6 (So-Bus) konnen bis zu acht (auch 
gleiche) Endgeriite angeschlossen werden. Diese konnen gezielt iiber eine 
zusiitzlich zur :Rufnummer einzugebende Endgeriiteauswahlziffer17 (EAZ) ange
wahlt werden. 

1m folgenden werden Endgeriitetypen flir die in dieser Untersuchung besonders 
interessierende Telefonkommunikation naher beschrieben. 

Analogtelefone 
Die einfachsten Endgeriite flir die Telefonkommunikation sind Analogtelefone. 
Sie werden an Anschlu6baugruppen mit analogen (alb-) Schnittstellen oder mit 
besonderen Adaptern an digitale Teilnehmerschnittstellen angeschlossen. Auf 
diese Weise konnen Apparate weiterverwendet werden, die bereits an einer Alt
anlage verwendet wurden. Die Investitionen flir die Beschaffung von digitalen 
Telefonapparaten konnen dadurch vermieden oder hinausgeschoben werden. 
Nachteil ist jedoch, daB die meisten analogen Apparate aus den 50er und 60er 
Jahren stammen und au6er der Wiihlscheibe und einer Erdtaste flir Riickfragen 
oder einem Ziffernblock mit den beiden Sondersymbolen "#" und "*,, im aIlge
meinen keine zusiitzlichen Tasten flir die Nutzung von Leistungsmerkmalen auf
weisen. 18 Urn flir diese Apparate dennoch wenigstens diejenigen Leistungs
merkmale verfligbar zu machen, die keine optischen Anzeigen erfordern, wird 
ein anderes Verfahren der Aktivierung von Leistungsmerkmalen verwendet, die 
Kennztlhlwahl. Leistungsmerkmale, wie z.B. Wahlwiederholung oder Anruf
umleitung, werden aktiviert, indem der Teilnehmer bestimmte Ziffernkombina
tionen (Kennzahl) iiber die Tastatur oder die Wiihlscheibe eingibt (z.B "*75" 
oder "8888"). Die Kennzahlen werden im Vermittlungssystem vergleichbar zu 
entsprechenden Funktionstasten behandelt. 

15 KahI1986,222f. 
16 Hierzu z.B. "Elektronische Sekretiirin", High Tech 10/89, 19. 
17 Die Endgeriiteauswahlziffer ist nicht mit der Dienstekennziffer zu verwechseln. 

Erstere unterscheidet verschiedene Endgeriite, letztere verschiedene Dienste auch 
innerhalb eines Mehrdienste-Endgeriits. 

18 Siehe z.B. Schonfeld 1965,270 ff. 
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Der Einsatz von Mikroprozessoren in Telefonendgeraten hat (unabhiingig von 
der Vermittlungstechnik) das Leistungsspektrum von Telefonapparaten bereits 
erhOht. So konnte durch die Moglichkeit der automatischen Zwischenspeiche
rung der gewiihlten Rufnummer das Merkmal Wahlwiederholung realisiert wer
den, weitere Speicher ermoglichen gerateinterne Kurzwahlen oder Namenstasten. 
Die Leistungsrahigkeit digitaler Vermittlungstechnik ermoglicht es nun, zahl
reiche Leistungsmerkmale auch rur einfache Apparate ohne interne Elektronik 
(z.B. den Standardapparat mit Wiihlscheibe) nutzbar zu machen. Die darur not
wendigen Funktionen werden allerdings durch die zentrale Programmsteuerung 
im Vermittlungssystem erbracht. 

Neuere Analogtelefone sind (unabhangig vom analogen AnschluB) grundsatz
lich mit elektronischen Bauteilen ausgestattet, mit denen sich zahlreiche Kom
fortfunktionen realisieren lassen. 19 Sie verrugen meist iiber mehrere Tasten, mit 
denen Leistungsmerkmale genutzt werden konnen (Tastenwahl). Hierzu ziihlen 
das Lauthoren, das Freisprechen, Namenstasten rur die Zielwahl und Sonder
funktionen, wie die Notizbuchfunktion, mit der wahrend eines Gesprachs Ruf
nummern eingegeben werden konnen. Auch ein Display ist meist vorhanden. An 
ihm wird unter anderem die gewahlte Rufnummer angezeigt. AuBerdem konnen 
in Komfortendgerate Anrufbeantworterfunktionen und Aufzeichnungsmoglich
keiten integriert werden. 20 

Die Ubermittlung von Informationen vom Vermittlungssystem zum Endgerat 
ist auf der analogen Schnittstelle nicht vorgesehen. Ein wesentlicher Nachteil 
von Telefonen mit analoger Schnittstelle ist es daher, daB dem Benutzer durch 
das Vermittlungssystem wiihrend der Ausruhrung von Leistungsmerkmalen und 
Bedienprozeduren keine Zustandsinformationen angezeigt werden konnen. Dies 
gilt auch rur mikroprozessorgesteuerte Analogapparate. So kann trotz Display 
optisch nicht signalisiert werden, daB die Anlage eine Konferenz geschaltet hat. 
Es bleibt nur die Moglichkeit, durch verschiedene Hor- und Ruftone Zustiinde 
zu signalisieren. Da Analogapparate auf langere Zeit noch eingesetzt werden 
- sie werden nach wie vor produziert - sind die beschriinkten Anzeigemoglich
keiten analoger Apparate bei der rechtsgemiiBen Gestaltung von ISDN-Anlagen 
unbedingt zu beriicksichtigen. 

Digitale Apparate 
Ein engeres Zusammenwirken von mikroprozessorgesteuertem Telefonapparat 
und der Programmsteuerung der ISDN-Anlage ist mit Endgeraten moglich, die 
an eine digitale Schnittstelle (U 0 oder So) angeschlossen sind. 1m Steuerungs
kanal (D-Kanal) konnen Meldtingen und Funktionsaufrufe zwischen Endgerat 
und Vermittlungssystem ausgetauscht werden, mit denen komfortable Bedien
prozeduren und optische Anzeigemoglichkeiten rur Leistungsmerkmale moglich 
werden. 

19 Siehe hierzu z.B. Harnisch, telcorn report 1988,153 ffund Baurns 1991,21 ff. 
20 Baurns 1991, 137 ff. Entsprechende Geriite gibt es auch fur ISDN-Anlagen und digi

tale Schnittstellen. 
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Digitale Telefone zeichnen sich dadurch aus, dafi sie meist eine (relativ zu 
analogen Telefonen) komfortable Bedienung zulassen und zusiitzliche Leistungs
merkmale bieten. AuBerdem konnen sie mit einem Chipkartenlesegeriit ausge
stattet sein. Leistungsmerkmale werden bei ihnen iiber Tasten genutzt (Tasten
wahl). Besondere Tasten sind sogenannte Softkeys, die je nach Betriebszustand 
des Endgeriites unterschiedliche Funktionen erhalten. Die Belegung von Tasten 
mit Funktionen kann auch durch den Teilnehmer selbst moglich sein 
(Tastenprogrammierung) . 

In digitalen Apparaten ist als Anzeigemoglichkeit ein ein- oder mehrzeiliges 
Display integriert. AuBerdem konnen einzelne Tasten mit LEDs ausgestattet 
sein. Da auch Digitalapparate nur mit einer relativ begrenzten Anzahl von Tasten 
ausgestattet sind (wenn man von Komfort- oder Chefapparaten absieht), wird die 
Leistungsmerkmalsaktivierung durch Kennzahlwahl auch fiir Digitalapparate er
mogIicht. 

Abb. 2: Endgeriite: einfaches Tastentelefon, Komfortendgeriit mit Display, Mikrophon 
und Lautsprecher und multifunktionaler PC mit ISDN-Karte 

ISDN-pes 
Telefonhorer oder Telefone konnen auch an ISDN-Karten in PCs angeschlossen 
werden. Als besondere Form der Eingabe tritt bei PC-Losungen mit integrierten 
Telefonfunktionen (z.B. ISDN-PC-Karten und angeschlosenem Telefonhorer) die 
Meniisteuerung. Bei kommenden Rufen Offnet sich in laufende DV-Anwendun
gen ein Bildschirrnfenster mit ,A.nzeigeinformationen. Uber den angeschlossenen 
Horer oder ein angeschlossenes Telefon kann dann telefoniert werden. AuBer-
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dem kann der Nutzer ohne Unterbrechung der laufenden Anwendung selbst tele
fonieren und dafUr per Meniiauswahl Leistungsmerkmale nutzen.21 PC-LOsun
gen haben gegenuber digitalen Telefonen auch den Vorteil, daB differenziertere 
und ubersichtliche Anzeigemoglichkeiten genutzt werden konnen. Au6erdem ist 
zu erwarten, daB Weiterentwicklungen der Software in den nachsten Jahren zu
satzliche und flexiblere Leistungsmerkmale ermoglichen. 

Zusatzgerlite 
An Telefonapparate sind schon bisher verschiedene Zusatzgerate anschliefibar. 
Beispiele heutiger Zusatzgerate sind ZweithOrer, Lautsprecher fUr Lauthoren, 
Ansagegerate, zusatzliche Wahlhilfen, Sprachverschleierungsgerate und Anruf
beantworter. Diese Zusatzgerate werden auch fUr digitale Telefonapparate ent
wickelt. 22 Dariiber hinaus wird uber Zusatzgerate nachgedacht, mit denen Ruf
nummem von TeilJlehmem in Namen umgesetzt werden und die anzeigen oder 
ausdrucken, wer in der Abwesenheit angerufen hat. Fur den Anschlu6 von Zu
satzgeraten sind neben der gewohnlichen Teilnehmerschnittstelle (So) spezielle 
Schnittstellen an ISDN-Telefongeraten vorgesehen, die X- und die Y-Schnitt
stelle. 

Vermitt[ungspliitze 
Neben gewohnlichen Endgeraten sind bei allen mittleren und grofieren Tele
fonanlagen VennittlungspUitze vorgesehen. Vermittlungsplatze sind besser aus
gestattet als normale Telefonapparate und bieten teilweise besondere Leistungs
merkmale. So kann ein Besetztlampenfeld fiir die Anzeige des Besetztzustandes 
von Teilnehmeranschlussen vorgesehen sein. Auch konnen besonders ausgestatte 
BlindenvermittlungspIatze eingesetzt werden. An ISDN-Anlagen sind die Ver
mittlungspIatze meist mit besonderen Datensichtgeraten ausgestattet.23 Uber sie 
konnen dann aus einer systemintemen Datenbank Rufnummem abgefragt und 
Verbindungen automatisch, z.B. durch einfachen Tastendruck statt durch Zif
femwahl, aufgebaut werden. 

1.3 Betriebsfiihrung in ISDN-Anlagen 

Wie jede Technik arbeiten auch ISDN-Anlagen nicht storungsfrei und mussen 
daher gewartet werden. Auch sind sie sich stiiodig andemden betrieblichen An
forderungen anzupassen. Hierfiir sind vielfaltige Wartungs- und Bedienaufgaben 
erforderlich, zusammenfassend Betreiben von ISDN-Anlagen oder Betriebs-

21 Siehe hierzu Wacker net 6/1990, 240f. Au6erdem niiher Abschnitt 1.8. 
22 Siehe hierzu Klein, ITG 1990, 178"ff. 
23 Siehe hierzu z.B. Saft telcom report 1987, 350f. 
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/iihrung genannt. Die BetriebsfUhrung ist auch fUr die Ausgestaltung von 
Leistungsmerkmalen wichtig, weil deren Nutzung durch die Teilnehmer oft 
vorbereitende Mafinahmen voraussetzt. Ein Beispiel hierfUr sind zentrale Kurz
wahlregister, die zwar durch die Teilnehmer nutzbar sind, deren Rufnummem 
jedoch im Rahmen der BetriebsfUhrung (z.B. am Betriebsterminal) eingegeben 
werden miissen. 1m folgenden werden im Uberblick die wichtigsten Funktionen 
der BetriebsfUhrung dargestellt. 

Systemverwaltung 
In herk6mmlichen Telefonanlagen waren die Anlagenkonfiguration und die iiber 
sie verfUgbaren Leistungsmerkmale durch die installierte Technik vorgegeben 
und wurden praktisch kaum verandert. Die Gebiihrenabrechnung war nach Able
sen der Gebiihrenziihler ein von der Anlagentechnik unabhangiger Verwal
tungsvorgang. Anderungen oder Erweiterungen von Anlagenfunktionen setzten 
physische Eingriffe voraus. 

Mit dem Ubergang von analogen zu digitalen Kommunikationsanlagen ergeben 
sich grundlegende Anderungen sowohl hinsichtlich der Aufgaben des Betreiber
Personals als auch der Organisation und DurchfUhrung der damit zusammenhiin
genden Arbeitsablaufe. Digitale Kommunikationsanlagen weisen ein erheblich 
gr66eres Spektrum von Leistungsmerkmalen, Diensten und Endgeraten auf. 
Diese k6nnen meist ohne physische Eingriffe in die Anlagentechnik flexibel iiber 
die Betriebstechnik geschaltet werden. Dazu kann das Personal iiber die Be
triebstechnik durch Systemkommandos (Betriebsbefehle) Schaltungen durch
fUhren und Daten eingeben oder abfragen. Auf diese Weise k6nnen etwa Ruf
nummem geandert, Anschliisse eingerichtet, Leistungsmerkmale freigegeben 
oder gesperrt oder Nachtschaltungen geiindert werden. 

1m einzelnen k6nnen als wichtige Aufgaben der Systemverwaltung unterschie-
den werden: 24 

24 

Eingabe bzw. Anderung der Anlagenkonfiguration: Das Einrichten 
oder Abschalten von Anschliissen und deren Freigabe oder Sperrung 
fUr bestimmte Endgerate, die Festlegung von Nachtschaltungen und 
die Rufnummem/Lagezuordnung. 
Teilnehmerverwaltung: Einrichten, Andem, L6schen, Abfragen von 
Teilnehmerendeinrichtungen und deren Berechtigungen. 
Einrichten, Andem und L6schen besonderer Endgeratekonfiguratio
nen, wie beispielsweise Sammelanschliissen, Chef/Sekretiir-Anlagen, 
und von Verkehrsbeziehungen, wie etwa Direktverbindungen. 
Gebiihrendatenerfassung: Festlegen der abzuspeichemden oder auszu
gebenden Daten. 
Verkehrsdatenerfassung: Messen der Belastung von Leitungen bzw. 
Leitungsbiindeln, urn die Auslastung feststellen und notwendige Er
weiterungen der Anlage bzw. des Leitungsnetzes erkennen zu k6nnen. 

Vgl. Pordesch/Hammer/Rofinagel1991; Wehrend, telcom report 1985, 280f. 



1.3 Betriebsfiihrung in ISDN-Anlagen 21 

Systemsicherung: Das regelmiBige ErstelIen von Sicherungskopien 
der Anlagendaten und -programme, die bei schwerwiegenden System
storungen mit Datenverlusten wieder neu in die Anlage eingespielt 
werden. 
Sonderaufgaben: Zu diesen gehort etwa das Fangen (FeststelIen der 
Rufnummer bOsartiger Anrufer) , Katastrophenschaltungen (teilweise 
oder vollige Unterbindung des Telefonverkehrs in Katastrophenfiil
len). 
Verwalten der Zugangs- und Zugriffsberechtigungen (passworte, 
Kennungen) fUr aIle berechtigten Nutzer und Rechner der Betriebsfiih
rung. 

Systemwartung 
Verinderungen ergeben sich auch in Titigkeiten der Systemwartung. Die her
kommliche elektromechanische Technik unterlag in ihren zahlreichen mechani
schen Bauteilen dem Verschlei6. Fehler waren, wenn sie auftraten, immer sofort 
mit (partielIen) Storungen der Vermittlung verbunden. Das erzwang fUr die Be
triebsfiihrung eine regelmiBige KontrolIe alIer Anlagenteile auf mechanischen 
Verschleill und zum Teil vorbeugende Austauschma6nahmen von Bauteilen. 
ISDN-Anlagen weisen, wenn man von eXtemen Speichermedien, Tastaturen und 
Druckem absieht, keine Einrichtungen auf, die mechanischem Verschleill unter
liegen. 

Die Baugruppen sind jedoch insbesondere gegeniiber elektrostatischen Auf
ladungen sehr empfindlich. Haufiger auftretende Storungen, wie Datenverfal
schungen im Kurzzeitspeicher oder Fehler in Bauelementen, solIen von einer 
umfangreichen Sicherungssoftware erkannt und durch Ersatzschaltungen sowie 
ein Nachladen der Systemsoftware (von der Platte in den Hauptspeicher) abge
fangen werden. Auch wenn Baugruppen defekt sind, konnen automatische Er
satzschaltungen die Funktionsflihigkeit der Anlage oft eine Zeit lang in volIem 
Umfang garantieren. 

Wartungstatigkeiten werden an ISDN-Anlagen daher erst vorgnommen, wenn 
das System ein Fehlverhalten signalisiert, das einen manuelIen Eingriff zur Sto
rungsbeseitigung erforderlich macht. Kommt es zu gravierenden Datenverlusten, 
dann sind Sicherungskopien von Anlagendaten und -programmen, die regelmas
sig auf Datentrager (Disketten, Cartridges oder Binder) geschrieben werden, zu 
laden. Die notwendigen Arbeiten konnen - wie die der Systemverwaltung - iiber 
vorhandene zentrale Endgerate (z.B. Betriebsterminal) oder anzuschlie6ende 
Wartungsgerate (z.B. Service-PC) durchgefiihrt werden. RoutinemiBige Kon
trolIen sind weitgehend automatisiert. 

Gebuhrendatenverarbeitung 
Die Gebiihrendatenverarbeitung hat in NebenstelIenanlagen die Funktion, die 
Kosten von Gesprachen bestimmten NebenstelIen und Abteilungen zuzuordnen 
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und so Ausgabentransparenz herzustellen. AuBerdem sollen Privatgespriiche den 
Teilnehmern in Rechnung gestellt werden. 

Bei herkommlichen Telefonanlagen wurden meist die Z8hlerstiinde abfotogra
phiert und die Fotographien anschliefiend von der Verwaltung Kostenstellen zu
geordnet. Allerdings gab es flir grofiere Telefonanlagen bereits Zusatzeinrich
tungen flir die vollautomatische Gebiihrenerfassung.2S Bei ihnen werden die ge
wihlten Ziffern automatisch in einem Speicher festgehalten. Eine automatische 
Identifizierungseinrichtung ermittelt selbsttatig die Rufnummer der Nebenstelle, 
von der aus die Verbindung hergestellt wird und iibertrigt sie gleicbzeitig auf 
einen Speicher. Alle wwend des Gespichs eintreffenden Gebiihrenimpulse wur
den ebenfalls registriert. Nach dem Gesprichsende werden die Daten mit einem 
Gebiibrendrucker oder einem Gebiihrenlocher26 aufgezeichnet. Damit konnen 
durch die Verwaltung detaillierte Einzelgebiihrennachweise flir Privat- und 
Dienstgespricl,le erstellt werden. 

Das tecbnische Verfabren der Gebiihrenabrechnung erfolgt mit digitalen Ver
mittlungssystemen anders. Das Vermittlungssystem bildet mit dem Aufbau einer 
Teilnehmerverbindung einen Verbindungsdatensatz, in dem unter anderem die 
Wablinformationen und die wihrend der Verbindung anfallenden Gebiihrenin
formationen entbalten sind. Nach dem Ende einer Verbindung wird aus diesem 
internen Verbindungsdatensatz ein Gebiihrendatensatz gebildet und abgespei
chert. In regelmi6igen Abstinden werden diese Gebiihrendatensatze an einen 
integrierten oder separaten Gebiihrenrechner iibermittelt und dauerhaft gespei
chert. Dieses Verfabren ermoglicht es, detaillierte Gebiihrenrechnungen, die frU
her nur mit aufwendigen Zusatzeinrichtungen realisiert werden konnten, zum 
Regelfall (auch flir mittlere und kleinere Anlagen) werden zu lassen. AuBerdem 
konnen mit Programmen moderner GebiihrencOmputer jederzeit Auswertungs
liufe gespeicherter Daten nach yom Benutzer flexibel zu spezifizierenden Krite
rien durchgefiihrt werden. 

Fernbetriebsflihrung 
Fur Betreiber, die sich den Personal- und Schulungsaufwand flir eine eigene Sy
stemverwaltung nicht leisten wollen, konnen Servicezentren des Herstellers Ser
viceaufgaben ubernehmen (Fernbetriebsflihrung).27 Insbesondere, wenn um
fangreichere und hiufiger zu erledigende Aufgaben an Servicezentren iibergeben 
werden, ist es aus Kostengriinden ublich, yom Servicezentrum aus fernzuwarten 
bzw. fernzuverwalten.28 Hierflir werden uber offentliche Netze Verbindungen 
zur Anlage aufgebaut. Auf diese Weise konnen im Prinzip aIle Arbeiten, die 
nicht mit handwerklichen Ma6nahmen (z.B. Baugruppentausch) verbunden sind, 
von Servicerechenzentren aus durchgefiihrt werden. Umgekehrt ist es moglich, 

2S Hantsche 1964, 209 ff. 
26 Auf einem Papierstreifen gelocht (vergleichbar mit Telex). Der Lochstreifen kann 

zur automatischen Weiterverarbeitung genutzt werden. 
27 Vgl. zum folgenden auch RoCkinger 1987,184 ff. 
28 Fur die Gebuhrendatenverarbeitung ist dies allerdings nicht bekannt. 
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da6 die ISDN-Anlage selbsttiitig Verbindungen zu einem Service-Rechenzentrum 
herstellt, um Fehlermeldungen zu iibertragen. Eine Analyse gravierender Fehler 
kann dann bereits beginnen, wenn der Techniker noch unterwegs ist. Je nach 
Hersteller konnen fUr die Fembetriebsfiihrung mehr oder weniger differenzierte 
Berechtigungen freigegeben werden. Unterschieden werden z.B. Femverwal
tung, Femdiagnose, Femwartung und Femiibermittlung von Software. 

1.4 Leistungsmerkmale der Telefonkommunikation 

Leistungsmerkmale der Telefonkommunikation sind nutzbare Funktionen einer 
ISDN-Anlage, die.iiber den Verbindungsauf- und -abbau und das reine Uber
mitteln der Sprache zwischen zwei Teilnehmem hinausgehen.29 In den Zulas
sungsbedingungen der Deutschen Bundespost Telekom fUr Nebenstellenanlagen 
sind Regelungen zu Leistungsmerkmalen enthalten, die den Wablverkehr von 
und zum Offentlichen Netz betreffen konnen.30 Es werden Basismerkmale vorge
schrieben, die fUr jeden nutzbaren Dienst nachzuweisen sind, und optionale 
Merkmale, fUr die freigestellt ist, ob sie realisiert sind. Weitgehend freigestellt 
ist jedoch, welche Bedienprozeduren vorgesehen werden und wie die Signalisie
rung erfolgt. Verhindert wird auch nicht, da6 die Hersteller zusatzliche, nur die 
inteme Nutzung betreffende Leistungsmerkmale anbieten. Die gro6en Freiraume 
fiihren dam, da6 es zwischen den Leistungsmerkmalen verschiedener ISDN-An
lagen und deren Bedienprozeduren und Bezeichnungen erhebliche Unterschiede 
gibt. 

1m folgenden wird ein Uberblick iiber die iiblicherweise ~enutzten Leistungs
merkmale der Anlagen verschiedener Hersteller gegeben. 1 Nicht dargestellt 
werden an dieser Stelle besondere Leistungsmerkmale fUr die Vermittlungs
platze. Diese sind den Teilnehmerleistungsmerkmalen iihnlich und erfordem 
keine gesonderte Betrachtung.32 

29 Nicht als Leistungsmerkmale gelten die Funktionen, die die Anlage dem Betriebs
personal zur Abrechnung, zur Fehlerdiagnose und -wartung oder zur Konfigurierung 
des Systems zur VerfUgung stellt. Dies muS erwiihnt werden, weil unglucklicher
weise gelegentlich jede Eigenschaft einer ISDN-Anlage als Leistung des HerstelIers 
an den Kunden aufgefaBt und von daher als "Leistungsmerkmal" bezeichnet wird. 

30 Vgl. Bundesminister fUr Post und Telekommunikation 1990 ZulB TkAnl. 
31 Vgl. hierzu: Niedersiichsisches Landesverwaltungsamt 1988, 22 ff; Schroter 1990, 

83 ff; Schluter 1987, 108 ff. 
321m folgenden werden die Bedienprozeduren nur fUr digitale Telefonendgeriite be

schrieben, an denen Tasten fUr die Nutzung von Leistungsmerkmalen vorhanden 
sind. Kennzahlwahl fUr Analoggerite oder Menuwahl an Bildschirmgeriiten sind aber 
meistens ebenso moglich. 
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Die Vielzahl der Leistungsmerkmale flir die Telefonkommunikation kann, je 
nachdem welche Technikausstattung der ISDN-Anlage erforderlich ist, grob in 
vier Kategorien unterteilt werden: 

- Basismerkmale jar die synchrone Telefonkommunikation: Dies sind 
Leistungsmerkmale von ISDN-Anlagen, die das ISDN-Vermittlungs
system flir die synchrone (d.h. zeitgleiche) Telefonkommunikation 
bietet. Oft werden diese Merkmale danach unterscbieden, ob sie durch 
das Endgerit, durch das Vermittlungssystem oder dutch Kombination 
realisiert werden. Die technische Realisierung ist aber je nach Anla
getyp unterscbiedlich, so Will sie bier nieht dargestellt wird. 

- Basismerkmale jar die asynchrone Telefonkommunikation (Server
merkmale): Dies sind Grundmerkmale flir die asynehrone Spraehkom
munikation, d.h. das zeitunabbangige Versenden und den Empfang 
von Spracbnachrichten. Diese Merkmale werden durch zentrale 
Sprachserver erbracht. 

- Komplexe Merkmale von Anwendungssystemen: Hiermit sind alle 
Merkmale gemeint, die mit Hilfe spezieller Endgeratesoftware oder 
durch die Kopplung von ISDN- und Computeranlagen moglich wer
den. Sie bauen vielfach auf den Basismerkmalen auf und realisieren 
komplexe Leistungsmerkmale flir die synchrone und asynchrone Tele
fonkommunikation. 

Daneben gibt es eine Reihe weiterer Funktionen, mit denen Sprachendgerate flir 
andere Zwecke genutzt werden mnnen, so zur Zeiterfassung oder zur Wachter
kontrolle.33 Diese Anwendungsformen werden hier nicht betrachtet. 

1.4.1 Basismerkmale der synchronen Telefonkommunikation 

Freisprechen 
Mit dem Merkmal LauthOren kann wabrend eines Gespraches der Lautsprecher 
eingesehaltet werden. Auf diese Weise kann der Teilnehmer weitere Personen 
das Gesprach mithoren lassen. Beim Freisprechen kann der Teilnehmer telefo
nieren ohne den Harer abzunehmen. Dieses Leistungsmerkmal ist mit Lauthoren 
gekoppelt, d.h. der Lautsprecher wird nur gemeinsam mit dem Mikrophon ein
geschaltet. Lauthoren und Freisprechen werden iiblicherweise automatisch akti
viert, wenn bei aufliegendem Harer gewablt wird (Wahlen bei aufliegendem 
H6rer, Sofortwahl). 

Wenn an einer Nebenstelle die automatische Gesprachsannahme eingesehal
tet wurde, werden kommende Rufe naeh einem Rufton durch die automatisch 
eingeschaltete Freisprecheinrichtung angenommen. Der Harer mufi dann nicht 

33 Wacker 1985, 98. 
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mehr aufgenommen oder die Freisprecheinrichtung manuell aktiviert werden. In 
einigen heute verfiigbaren ISDN-Anlagen werden femer einige Funktionen von 
Wechselsprechanlagen integriert. So ermoglieht das Merkmal Direktes Anspre
chen Teilnehmem an anderen Nebenstellen den Lautsprecher und Mikrophon 
einzusehalten und ein Gesprlich zu fiihren. 

Kurzwahl 
Urn das Anwiihlen bei liingeren Rufnummem zu vereinfaehen, konnen haufig 
benutzte Rufnummem gespeiehert werden. Fur das Leistungsmerkmal Kurzwahl 
werden Rufnummem im Vermittlungssystem in Registem gespeichert und kon
nen mit einer zwei- oder dreistelligen Ziffemwahl ausgesendet werden. Zentrale 
Kurzwahlregister konnen von mehreren Teilnehmem genutzt werden. Sie wer
den vom Betriebspersonal verwaltet. Individuelle Kurzwahlregister sind einzel
nen Teilnehmem zugeordnet und werden von ihnen selbst verwaltet und genutzt. 
An besonderen Endgeraten konnen auch Namenstasten (auch Zieltasten) mit 
Rufnummem belegt werden. Die Anwahl erfolgt dann durch Driieken der Na
mens- oder Zieltaste automatiseh. 

Eine besondere Form von Namenstasten sind Leitungstasten. Sie sind zusatz
lich mit einer Anzeige (LED-Anzeige oder LCD-Anzeige im Display) ausgestat
tet, an der erkennbar ist, ob das Direktrufziel besetzt ist. Durch Driicken der 
Taste kann au6erdem Anklopfen ausgelost werden. 34 

Fur das Merkmal Wahlwiederholung kann die zuletzt gewiihlte Rufnummer 
gespeichert werden. Durch Driieken einer Wahlwiederholungstaste wird die zu
letzt gespeicherte Rufnummer emeut angewiihlt. 

Beim Tenninruf kann der Teilnehmer dariiber hinaus einen Zeitpunkt und 
eine Rufnummer eintragen. Das Telefonsystem erinnert den Teilnehmer mit ei
nem Aufmerksamkeitston, nach Aufnahme des Horers wird die Rufnummer 
automatisch gewiihlt. 

Automatischer Riickruf 
Das Merkmal automatischer Riickruf ist hilfreieh, wenn ein Teilnehmer nieht 
erreicht werden kann. Wird der Riickrufwunsch eingetragen, wenn der gerufene 
Teilnehmer 'besetzt' ist, so wird die Verbindung automatisch hergestellt, sobald 
dieser sein Gespraeh beendet hat (automatischer Riickruf im Besetztfall). Mit 
dem automatischen Riickruf im Freifall kann der Rufer den Auftrag fiir einen 
Riickruf hinterlegen, auch wenn der Gerufene 'frei' ist und nur der Horer nicht 
aufgenommen wird. Die Verbindung wird dann hergestellt, wenn der gerufene 
Teilnehmer das erste Telefongespraeh beendet hat. 

34 Das Merkmal entspricht nicht dem Merkmal "Direktruf' des Offentlichen ISDN, 
welches den automatischen Verbindungsaufbau bei Aufnahme des Harers meint (fUr 
Notrufe). 
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Anzeige der Ru/nummer des rufenden TeUnehmers 
An Apparaten mit Display kann vor und w8.hrend einer Verbindung die Ruf
nummer des rufenden Teilnehmers angezeigt werden (Anzeige der Rufnummer 
des rufenden Teilnehmers). Werden Anrufe nieht entgegengenommen, so kann 
vorgesehen werden, daB die Rufnummem von Anrufem, die w8.hrend seiner 
Abwesenheit anrufen, in einer Anruferliste gespeiehert werden. Der Teilnehmer 
kann sieh so am Endgeriit die zuletzt eingegangenen Rufe anzeigen lassen. Beim 
Fangen kann die Rufnummer von Anrufem zu bestimmten Ansehliissen zentral 
ausgegeben werden (z.B. am Drucker des Betriebsterminals). 

Rack/rage, Mabin, Umlegen 
Mit dem Medemal Riickfrage kann ein Teilnehmer eine bestehende Verbindung 
in Wartestellung bringen, um eine zweite Verbindung zu einem anderen Teil
nehmer aufzubau~n. Naehdem diese zweite Verbindung beendet ist, sehaltet die 
Anlage automatisch wieder die erste Gesprliehsverbindung. Makeln erlaubt das 
'Hin-und-Her-Sehalten' zwischen zwei bestehenden Verbindungen. 

Mit Hilfe des Merkmals Riiekfrage konnen Teilnehmer Verbindungen aueh an 
andere Teilnehmer weitergeben (Umlegen). Hierbei konnen versehiedene Vari
anten realisiert sein. Beim Ubergeben geht der Teilnehmer aus einer be
stehenden Verbindung in Riiekfrage und wOOlt einen anderen Teilnehmer an. So
bald sieh jener gemeldet hat, legt er den Horer auf. Damit wird der wartende 
Teilnehmer der ersten Verbindung automatiseh mit dem Teilnehmer der zweiten 
Verbindung zusammengeschaltet. Beim Umlegen der besonderen Art kann aueh 
iibergeben werden, wenn der Teilnehmer, an den weitervermittelt wurde, den 
Horer noch nieht aufgenommen hat. Beim Ubernehmen geht die Initiative flir 
das Weiterverbinden vom gerufenen Teilnehmer aus. Er muB eine Taste 
Ubemehmen driikken und erhlilt dann das weitervermittelte Gesprlieh. 

Kon/erenzen 
Konferenzgespriiehe sind Verbindungen von mindestens drei Teilnehmem, wobei 
jeder mit jedem kommunizieren kann. Es gibt zwei Varianten von Konferenzen. 
In einer variablen Konferenz konnen dureh jeden Beteiligten weitere Teilneh
mer zugesehaltet werden (per Riiekfrage und Konferenztaste). Bei einer festen 
Konferenz gibt es einen Konferenzleiter, der alleine weitere Teilnehmer hinzu
schalten kann. Bei einigen Anlagen besteht die Mogliehkeit w8.hrend eines Ge
sprii.chs einen Zengen zuzuschalten, der mithOren, aber nieht mitsprechen kann. 

Ru/umleitung 
Mit dem Leistungsmerkmal Anrufumleitung konnen Teilnehmer Anrufe von 
ihrem Apparat zu einem anderen umleiten. Kommende Rufe werden dann sofort 
mit der als Umleitungsziel eingetragenen Nebenstelle verbunden. Beim Lei
stungsmerkmal Anrufweiterleitung tritt die Umleitung erst ein, wenn das Ge
sprii.ch innerhalb einer bestimmtep Zeitspanne nieht angenommen wird. Das Lei
stungsmerkmal Nachziehen (aueh Zimmermlidehenverfolgung bzw. indirekte 
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Anrufumleitung) ermoglieht die Einstellung einer Anrufumleitung aueh von ei
nem Fremdapparat aus. 

Anklopfen und Aufschalten 
Mit dem Leistungsmerkmal Anklopfen werden gerufene Teilnehmer wiihrend 
einer bestehenden Verbindung iiber einen weiteren Verbindungswunseh infor
miert. Manuelles Anklopfen wird yom Rufer ausgelost. Er kann eine Taste 
'Anklopfen' betiitigen, wenn der gerufene Teilnehmer besetzt ist. Dies hat zur 
Folge, daft diesem die Rufnummer des Rufers angezeigt und ein Sonderton ge
sendet wird. Der Angerufene hat dann die Mogliehkeit die bestehende Verbin
dung zu beenden oder sie zu unterbrechen (Makeln). Beim automatischen An
k10pfen (Frei fiir zweiten Anruf) entseheidet der Gerufene und nieht der Rufer, 
ob kommende Anrufe angezeigt werden sollen. 1st automatisehes Anklopfen ein
gesehaltet, so erhiilt-der Rufer das Freizeiehen, aueh wenn der Gerufene 'besetzt' 
ist. Gleiehzeitig wird am Endgeriit des Gerufenen wiederum die Rufnummer an
gezeigt und der Sonderton gesendet. Altemativ zum manuellen Anklopfen kann 
Teilnehmem aueh die Berechtigung erteilt werden, sieh auf ein bestehendes Ge
spriieh aufzuschalten. Zu Beginn, teilweise aueh wiihrend des Aufsehaltens, ist 
iiblieherweise ein Aufsehaltton vorgesehen. Nieht so jedoeh beim Mithoren, mit 
dem besonders privilegierten Benutzem die Mogliehkeit zum Uberwaehen von 
Gespriiehen von Intem- mit Amtsteilnehmem gegeben wird.35 

Teamkonfigurationen 
Bei Rufiibernahmegruppen werden Endgeriite zu Gruppen zusammengefaJ3t. 
Anrufe, die an Teilnehmer innerhalb der Gruppe geriehtet sind, konnen von je
dem anderen Apparat der Gruppe entgegengenommen werden. 

Zu Chef-Sekretiir-Einrichtungen (aueh Team-Anlagen genannt) k6nnen 
mehrere Apparate zusammengesehaltet werden. In dieser Gruppe sind oben auf
gefiihrte Leistungsmerkmale, insbesondere Direktruf, Umleitung, Rufiiber
nahmegruppe und Anklopfen in einer modifizierten Form verfiigbar. AuBerdem 
k6nnen einige spezielle Leistungsmerkmale nutzbar sein, wie z.B. der Botenruf 
(Betiitigung einer Klingel zum Ruf eines Boten) und Chefleitung (besondere 
Leitung, evtl aueh mit Prioritiit, auf der nur der Chef, nieht aber der Sekretiir er
reieht werden kann). Chef-Sekretiir-Einriehtungen erfordem an herk6mmliehe 
Anlagen besondere Unteranlagen. In ISDN-Anlagen k6nnen normal angesehlos
sene Telefonapparate entsprechend konfiguriert werden. 

Projekt- und Privatgespriiche 
Dureh Eingabe einer Kennziffer konnen Privatgesprache gefiihrt werden. Bei 
diesen werden die privaten Gebiihrenkonten der Teilnehmer mit den Gespriiehs
gebiihren belastet und hierzu die Gebiihrendaten gesondert verarbeitet. AuBer-

35 Hantsche 1964, 148. 
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dem konnen flir Privatgespraehe andere Berechtigungen vorgesehen werden, als 
flir Dienstgespriiehe. 

Gebiihren werden gewohnlieh dem Apparat zugeordnet, von dem aus die Ge
spriiche gefiihrt werden. Mit dem Merkmal Projektkennziffer (aueh Personal
kennziffer) konnen Gebiihren unabhiingig yom genutzten Apparat teilnehmer
oder projektbezogen verrechnet werden. Hierzu ist die Eingabe einer besonderen 
Personal- oder Projektnummern vor dem Autbau der Verbindung erforderlieh. 
Weitergehend konnen beim Leistungsmerkmal mobiler Teilnehmer Teilnehmer 
unter Verwendung einer Chipkarte oder einer PIN das Endgeriit wechseln und 
jeweils die gleiehen Leistungsmerkmale nutzen, die ihnen am eigenen Endgerat 
zur Verfligung stehen. 

SammelanschlujJ 
Zu einem SamDlelanschlu6 konnen mehrere Apparate zusammengefaBt werden. 
Kommende Rufe werden nach einem festlegbaren Verfahren auf die Apparate des 
Sammelanschlusses verteilt. Der Rufer kann nieht entscheiden, welehen Teil
nehmer des Sammelansehlusses er erreieht. 

Weitergehende Funktionen, wie z.B. statistisehe Auswertungen ankommender 
und abgehender Gespriiehe, ermogliehen Automatie-Call-Distribution-Systeme 
(ACD-Systeme). 

Verkehrsberechtigungen 
Mit verschiedenen Leistungsmerkmalen kann flir Teilnehmer festgelegt werden, 
welehe anderen Teilnehmer intern oder extern nieht anrufen durfen und dureh 
wen sie (nieht) angewiihlt werden konnen. Diese Berechtigungen konnen in 
ISDN-Anlagen flexibler festgelegt werden, als in herkommliehen Telefonan
lagen.36 

Fur den Telefonverkehr ins Offentliehe Fernsprechnetz konnen meist die fol
genden Berechtigungsklassen festgelegt werden: 

... 
- Nichtamtsberechtigung: Der Teilnehmer kann nur andere Nebenstel-

len anrufen. 
- Halbamtsberechtigung: Es sind nur ankommende Amtsverbindungen 

zugelassen. 
Verschiedene Femberechtigungen: Gehende Amtsverbindungen sind 
auf bestimmte Rufnummernbereiehe im Offentliehen Netz begrenzt 
(Ortsamt, Nahbereieh, Fernamt, Auslandsamt). 

Vorgesehen sein kann auch ein Sperrbereich, mit dem zusiitzlieh bestimmte 
Rufnummernbereiche definiert werden konnen, die nieht angewiihlt werden sol
len. Ferner ist bei der Berechtigungsvergabe eine Unterscheidung zwischen Pri
vat- und Dienstgespriichen moglich. 

36 Vgl. unten 3.11 Berechtigungen: Wahlkontrolle 
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Mit der Durchwahlverhinderung konnen bestimmte Nehenstellen von der 
Durchwahl (extern kommend) ausgenommen werden. 

Fiir die Einschriinkung des Internverkehrs konnen verschiedene Teilnehmer
anschliisse zu Benutzergruppen zosammengefa8t werden. Fiir jede Gruppe kann 
dann festgelegt werden, ob ihre Mitglieder durch Mitglieder anderer Gruppen 
intern angewiihlt werden konnen. 

Zugri/lsschutz 
Teilnehmerendgeriten konnen mehrere Berechtigungsklassen zogeordnet werden 
(Berechtigungsumschaltung). Zwischen diesen kann dann mit einer Kennziffer 
und einem Code oder abhangig von der Tageszeit automatisch umgeschaltet wer
den. Hierdurch kann ein wirkungsvoller Zugriffsschutz am Endgerat erreicht 
werden, wenn in die Berechtigungsklasse, in die bei Abwesenheit umgeschaltet 
wird, nur sehr eingeschriinkte Berechtigungen eingetragen werden. 

Mit einem Codeschlo8 kann ein Teilnehmer sein Endgerat fUr die Nutzung 
durch Dritte sperren. Zum Sperren und Entsperren ist dabei meist die Eingabe 
eines mehrstelligen Nummerncodes erforderlich. 

1.4.2 Basismerkmale fiir die asynchrone Telefonkommunikation 

Eine Reihe weiterer Leistungsmerkmale werden hereitgestellt, wenn Einrich
tungen zor Zwischenspeicherung von Sprachnachrichten (Sprach- oder Voice
Server) an ISDN-Anlagen angeschaltet bzw. in diese integriert sind. Mit den 
Sprachservern ist es moglich, Sprachmitteilungen aufzuzeichnen und zeitversetzt 
auszusenden (ZeitverzOgertes Aussenden).37 Als Riickmeldung fUr den Sender 
einer Nachricht konnen Zustellbestatigungen vorgesehen werden, an denen er
kennbar ist, ob eine Nachricht empfangen und abgehOrt wurde oder nicht. 

Nehen diesen Merkmalen werden weitere Leistungsmerkmale angeboten, bei
spielsweise die Weiterleitung empfangener Nachrichten an andere Teilnehmer. 
Es konnen vereinfachte Moglichkeiten zom Senden von Mitteilungen an Intern
und Externteilnehmer vorgesehen sein, beispielsweise das Senden an zuvor fest
gelegte Verteiler. Moglich sind auch automatische Durchsagen und das 
Rundsenden von Mitteilungen. So konnen Unternehmen beispielsweise in Kata
strophenfiillen Rundrufe an Sanitater automatisch auslosen lassen.38 

37 Siehe hierzu z.B. SchlUter 1987, 2~1 ff. 
38 Zu den Anwendungsmoglichkeiten und konkreten Anwendungen vgl. P. Fidrich, 

"Sprachserver konnen mehr als Anrufbeantworter sein", CW 17.12.90,49. 
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1.4.3 Komplexe Merkmale von Anwendungssystemen 

Telefontools 
Die Bedienoberflache heutiger digitaler Telefone ist meist nicht sehr benutzer
freundlich. Obwohl verglichen selbst mit einfachen DV-Systemen - etwa Text
oder Adre6programmen - nur relativ wenige Funktionen angeboten werden, 
iiberfordert die Randhabung der Endgerate die Teilnehmer oft. Eine Ursache be
steht darin, daB zur Bedienung nur einige Tasten zur VerfUgung stehen und die 
Signalisierung der Funktionsablaufe nur in einem kleinen Display erfolgt. Zwar 
werden zahlreiche Versuche untemommen, durch eine gro6ere Anzahl von 
Funktionstasten, durch Funktionstasten mit wechselnder Funktion (Softkeys) 
und durch eine Vergro6erung von Displays zu Verbesserungen zu kommen. Die 
erreichbaren qpalitativen Verbesserungen sind jedoch begrenzt, wobei gro6ere 
Displays und zusatzliche Tasten die Endgerlitekosten erheblich in die Rohe trei
ben.39 

Dabei sind die Moglichkeiten, die die digitale Vermittlungstechnik fUr neue 
Leistungsmerkmale und die Verbesserung bereits vorhandener bieten konnte, 
noch bei weitem nicht ausgeschopft. So konnte es beispielsweise bei der 
Anrufumleitung von Vorteil sein, wenn Anrufe wlihrend der Abwesenheit des 
Gerufenen abhangig von der Identitlit des Rufers an verschiedene Stellen umge
leitet wiirden. DaB derartige flexible Leistungsmerkmale bisher nicht realisiert 
wurden, liegt nicht an einer mangelhaften Leistungsfiihigkeit der Prozessoren, 
sondem an den Schwierigkeiten, brauchbare Bedienprozeduren an Telefonendge
raten festzulegen. 

Schon in wenigen Jahren wird nahezu jeder Biiroarbeitsplatz mit einem PC 
oder einer Workstation, zumindest aber einem Terminal ausgestattet sein. Damit 
wird an jedem Arbeitsplatz ein Bildschirm, eine umfangreiche alphanumerische 
Tastatur und meist auch eine Maus zur VerfUgung stehen. Diese Gerate konnen 
im Prinzip auch fUr die Bedienung der Telefonkommunikation genutzt werden. 
Modeme Benutzeroberflachen von PCs arbeiten mit graphischen Elementen, 
Fenstertechniken, Meniifiihrung und hot-keys4O und sind deshalb relativ einfach 
zu erlemen. Durch die gro6ere Oberflache des Bildschirms und die vieWiltigen 
Darstellungsmoglichkeiten bieten sie eine wesentlich gro6ere Ubersicht fUr den 
Benutzer. 

Telefonprogramme fUr ISDN-Karten der PCs, die derartige Moglichkeiten 
bieten, gibt es gegenwartig erst mit kleinem Funktionsumfang. Kiinftig werden 
jedoch auch Telefonnutzer von den flexiblen Anzeige- und Bedienmitteln der 
PCs profitieren. So sind komfortable Telefon-Toois denkbar, deren Bedienung in 
die graphische Benutzeroberflache des Betriebssystems integriert ist.41 Dadurch 

39 Komfortable Telefonendgerate kosten teilweise iiber 1000 DM und damit mehr als 
ein guter Homecomputer. 

40 Festgelegte (Funktions-)Tasten fiir den schnellen Aufruf von Funktionen 
41 SchmandtlCasner 1989, und NietzerlSchulthess ITG 1990, 145 ff. 
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solI der Verbindungsaufbau und die Nutzung von Leistungsmerkmalen wesent
lich benutzerfreundlicher gestaltet werden. 

Mogliche Leistungsmerkmale dieser Telefontools sind unter anderem: 

- Elektronische Telefonregister: In einem elektronischen Telefonre
gister konnen Namenseintrige gesucht und die entsprechenden Tele
fonteilnehmer direkt angewlihlt werden. 
Eingangs- und Ausgangsjoumal: Die Daten abgehender und ankom
mender Telefongespriche (Datum, Uhrzeit Gesprichspartner) konnen 
zwecks personlicher Dokumentation gespeichert werden. 
Flexible Anrufumleitung: Vorhandene Basismerkmale der ISDN-An
lage konnen automatisch zeitversetzt eingestellt werden. So konnte 
eine Anrufumleitung automatisch so voreingestellt werden, dafi Rufer 
in Abhingigkeit von Uhrzeit oder anderen Umstinden an Dritte oder 
einen Voice-Mail-Server umgeleitet werden (Flexible Anrufumlei
tung). 
Intelligente Anrufbeantwortung: Bestimmte Anrufer sollen dabei un
ter Umstinden besonders behandelt werden, etwa indem sie eigens fUr 
sie abgespeicherte Nachrichten zu horen bekommen. 

CSTA-Funktionen 
Unter der Bezeichnung Computer Supported Telephony Applications (CSTA) 
wird derzeit die funktionale Integration von DV-Systemen und der Steuerung 
von TK-Anlagen vorangetrieben. DV-Systeme sollen fiber eine besondere 
Schnittstelle Funktionen der Telefonanlage aktivieren konnen und umgekebrt 
von der Telefonanlage Zustandsdaten erhalten. Hiermit konnen Leistungsmerk
male fUr die telefonische Geschiftsabwicklung und telefonische Servicedienste 
bereitgestellt werden.42 

Schon heute kommen Systeme zum Einsatz, mit denen Telefongespriche fUr 
Gruppen von Beschiftigten verwaltet und kommende Gespriche auf Gruppen 
von Teilnehmem verteilt werden sollen (sog. Automatic-Call-Distribution-Sy
steme, ACD). Unter Einbeziehung der ISDN-Eigenschaften werden folgende 
erweiterten Funktionen moglich: 

- Die intelligente Anrufverteilung ermoglicht es, eingehende Anrufe 
auf verschiedene Endgerite zu verteilen und anruf- oder anruferbezo
gene Daten anzuzeigen.43 

42 Siehe Ewe net 10/1990, 436 ff, Ihlow net 9/1991, 349 ff und Schmiicking telcom 
report 14(1991)H3, 114 ff; Veit 1991. 

43 Die Anrufverteilung ist nicht nur iiber die im ISDN iibermittelte Rufnummer des 
Rufers moglich. Vielmehr konnen sie auch iiber "virtuelle Teilnehmer" erfolgen, 
Rufnummern rur nicht existierende Endgerlite. Rufen bestimmte Teilnehmer diese 
Rufnummern an, so werden sie yom System automatisch an die richtige Stelle um
geleitet, und es konnen auJlerdem bestimmte Daten angezeigt werden. (Forts. S.32) 
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- Automatische Weiterleitung von Gesprich und Daten: Bei 
bestimmten Anwendungen sollen Daten parallel zu einem Gespriich 
angezeigt oder eingegeben werden. Hierbei ergibt sich u.a. die Anfor
derung, die Telefonverbindung und eine DV-Anwendungssession (also 
Gespriich und Bildschirminhalt) gleichzeitig an einen anderen Sachbe
arbeiter weiterzugeben (z.B. an einen Spezialisten). Au6erdem solI die 
Moglichkeit bestehen, gespriichsbegleitend Daten zu erfassen und in 
Telefon-Konferenzen allen Beteiligten dieselben Daten anzuzeigen 
(TelefonlDatenkonferenzen). 

- Vorausschauendes Wahlen: Gehende Anrufe konnen automatisch 
aufgebaut und erst nach erfolgreicher Verbindung automatisch zu ei
nem gerade freien Sachbearbeiter durchgestellt werden. 

1.5 Personenbezogene Daten 

ISDN-Anlagen sind Computemetzwerke. Sie verarbeiten eine Reihe unter
schiedlicher personenbezogener Daten. Unter Gesichtspunkten des Datenschutzes 
und den verschiedenen Zwecken der Verarbeitung mussen folgende personenbe
zogenen Daten unterschieden werden:44 

lnhaltsdaten 
Inhaltsdaten (Nutzdaten) sind personenbezogene Daten uber den Inhalt von Tele
fongespriichen, Text-, Fax- oder Dateniibermittlungen. 1m Durchschalteteil von 
ISDN-Anlagen werden Inhaltsdaten nur flir Sekundenbruchteile in den Registem 
der Koppelnetze und in den Anschlu6einheiten gespeichert. Die dauerhafte Spei
cherung von Inhaltsdaten ist innerhalb des Vermittlungssystems nicht vorge
sehen. Inhaltsdaten konnen aber durch Zusatzeinrichtungen der Endgeriite (z.B. 
auf Tonbinder durch Tonbandgeriite) oder in Servem gespeichert werden. Aus
serdem ist bei Telefonanlagen vielfach der Anschlu6 von Tonbandgerliten an 
Vermittlungspllitzen moglich, mit denen z.B. Drohanrufe aufgezeichnet werden 
konnen. Inhaltsdaten gehoren zu den sensitivsten personenbezogenen Daten in 
ISDN-Anlagen. 

Verbindungsdaten 
Verbindungsdaten sind personenbezogene Daten, die zum Herstellen von Kom
munikationsverbindungen verarbeitet werden. ISDN-Anlagen mussen diese Da-

43 (Forts.) Durch mehrere virtuelle Rufnummern und deren Verteilung an verschiedene 
Kunden kann in eingeschriinktem Umfang ein iihnlicher Effekt erzielt werden wie 
durch die Ubermittlung der Rufnummer im ISDN. 

44 Vgl. aufierdem Holler 1988a, 10 und Schmidt 1988, 325f. 
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ten fUr die Verbindungsdauer zwisehenspeiehern, um Verbindungen aufbauen, 
halten und abbauen zu konnen. Sie konnen an einem Display angezeigt werden, 
beipielsweise beim Leistungsmerkmal Anzeige der Rufnummer des rufenden 
Teilnehmers und anderen Merkmalen. Da sie Informationen dariiber enthalten, 
wer mit wem Verbindung aufnehmen moehte und gegebenenfalls aueh, wo sieh 
ein Teilnehmer befindet, sind sie sehr sensitiv. Verbindungsdaten sind aueh die 
Grundlage fUr die automatisehe Erzeugung von Gebiihrendaten. 

Gebfihrendaten 
Gebiihrendaten sind personenbezogene Daten, die zur Gebiihrenermittlung und 
-abrechnung verarbeitet werden. Gebiihrendaten werden in ISDN-Anlagen kurz
zeitig zwischengespeiehert und in festgelegten Zeitabstiinden an externe oder in
tegrierte Gebiihreneomputer iibermittelt. Dort werden sie dann fiir lingere Zeit 
gespeiehert (Monat~). Gebiihrendaten sind, soweit sie Zielnummern enthalten, 
sehr sensitiv, weil sieh mit ihnen aueh iiber einen lingeren Zeitraum erkennen 
l8.8t, wer mit wem wann wie lange Telefongespraehe gefiihrt bzw. Text- und 
Datenverbindungen aufgebaut hat. 

Leistungsmerkmalsdaten 
Leistungsmerkmalsdaten sind personenbezogene Daten, die im Zusammenhang 
mit der Ausfiihrung von Leistungsmerkmalen verarbeitet werden. Kurzzeitig 
wabrend einer Verbindung verarbeitet, gespeiehert oder ausgegeben werden Da
ten z.B. fiir die Anzeige der Rufnummer beim Anklopfen oder die Anzeige der 
Anrufumleitung am Display des Rufers. Liioger werden Daten gespeiehert, wel
ehe die Ausfiihrung von Leistungsmerkmalen festlegen. Dazu ziihlen beispiels
weise die Ziele von Anrufumleitung und Rufnummern in Kurzwahlspeieher und 
Riiekruflisten. 

Konfigunerungsdaten 
Konfigurierungsdaten (Stammdaten) sind personenbezogene Daten, die im Rah
men der Betriebsfiihrung verarbeitet werden. Konfigurierungsdaten legen fest, 
wie die angefallenen Gebiihrendaten zu verrechnen sind (Namen, Rufnummern 
und die Zuordnung von Teilnehmern zu Organisationseinheiten). Ferner sind Be
rechtigungen eines Teilnehmers, welehe die Nutzungsmogliehkeiten von Lei
stungsmerkmalen wie Anrufumleitung oder Verkehrsberechtigungen festlegen, 
Konfigurierungsdaten. 

Telefonbuchdaten 
Telefonbuehdaten sind die personenbezogenen Daten eines elektronischen Tele
fonbuehes. Meist umfassen sie nur Telefonnummern, Namen, Organisationsein
heiten und Raumnummern. Diese Daten sind in der Regel innerbetrieblieh be
kannt, von geringem Aussagewert und daher allenfalls schwaeh sensitiv. Dies 
gilt jedoch nieht, wenn aueh Priva~ressen abgespeiehert werden. Telefonbueh-
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daten werden permanent in der Anlage und/oder einem angeschlossenen System 
gespeichert. 

Anlagennutzungsdaten 
Anlagennutzungsdaten beschreiben die Nutzung der Anlage, den Telekommuni
kationsverkehr. Sie dienen insbesondere der Feststellung von Ver
kehrsengpiissen, die flir Anderungen der Anlagenkonfiguration vetwendet wer
den konnen. Sie stellen personenbezogene Daten dar, wenn sie anschlu6bezogen 
gespeichert werden oder Riickschliisse auf die Nutzung einzelner Anschliisse er
lauben. Fiir die gesamte Zeit einer Verkehrsmessung gespeichert werden Daten, 
die den Umfang und die Durchfiihrung der Verkehrsmessung bestimmen. Inner
halb des Zeitraumes der Verkehrsmessung fallen Verkehrsdatensiitze an, die in 
Dateien zwischengespeichert und spiiter durch Verarbeitungsprogramme ausge
wertet werden }connen. Verkehrsdatensiitze konnen wie Gebiihrendatensiitze tem
poriir zwischengespeichert und zu bestimmten Zeiten an die Betriebstechnik 
iibermittelt werden. Neben diesen Verkehrsdaten kann in ISDN-Anlagen auch 
die Nutzung von Leistungsmerkmalen durch die Teilnehmer oder das Vermitt
lungspersonal statistisch ausgewertet werden. 

Kontrolldaten 
Kontrolldaten sind Daten, die im Zusammenhang mit der Priifung der Zugangs
und Zugriffskontrolle verarbeitet werden. Permanent gespeichert und iiblicher
weise nur selten geiindert werden die Daten, die Zugangsberechtigungen von 
Teilnehmem (passworte) und deren Zugriffsberechtigungen zu Daten und Pro
grammen festlegen. Unmittelbar sind sie nur schwach sensitiv. Mittelbar ist ihre 
Sensitivitit jedoch abhangig von der durch sie vermittelten Berechtigung. Sie 
miissen als hochsensitiv eingeschiitzt werden, wenn ihre Kenntnis Unbefugten 
erlaubt, auf sensitive Daten Dritter zuzugreifen. 

Revisionsdaten 
Revisionsdaten sind personenbezogene Daten, die die Priitbarkeit des Anlagen
betriebes auf Ordnungs- und Rechtmii6igkeit sicherstellen sollen. Heutige Anla
gen erzeugen meist nur papiergebundene Ausdrucke aller am Betriebsterminal 
durchgefiihrten Betriebsbefehle und Systemmeldungen. Sie werden dann in der 
Anlage nur kurzzeitig gespeichert oder am Bildschirm eines betriebstechnischen 
Gerates angezeigt. Moglich ist aber auch, daB Revisionsdaten flir einen langeren 
Zeitraum in Dateien gespeichert werden. Revisionsdaten enthalten Informationen 
iiber das Verhalten der Beschiiftigten, beispielsweise Fehlverhalten oder Rech
nemutzungszeiten. Sie sind daher sehr sensitiv. 

Sicherungsdaten 
Sicherungsdaten sind personenbezogene Daten, welche die Wiederinbetrieb
nahme der ISDN-Anlage nacp. Systemausfiillen oder Datenverlusten gewahr
leisten sollen. In Sicherungsliiufen werden in regelmii6igen Abstiinden auch per-
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sonenbezogene Daten (Stammdaten, Gebiihrendaten, Telefonbuchdaten, ... ) auf 
Datentragem gespeichert. Fallt die Anlage oder ein Teilsystem aus, so kann sie 
wieder in Betrieb genommen werden, indem diese gesicherten Anlagenpro
gramme und -daten wieder eingespielt werden. Veriinderungen der Daten, die in 
der Zeit seit der letzten Sicherung eingetreten sind, z.B. Gebiihrendaten, konnen 
allerdings verloren gehen. Sicherungsdaten enthalten sehr sensitive personenbe
zogene Daten wie die Gebiihrendaten oder Revisionsdaten und sind daher selbst 
sehr sensitiv. 

1.6 Risiken von Telefonsystemen 

Auf die vielfaltigen Vorteile modemer Telefonsysteme und ISDN-Anlagen 
wurde bereits in der Darstellung der Technik hingewiesen. Fiir den einzelnen 
Teilnehmer liegen sie vor allem in der Einsparung liistiger Routineaufgaben beim 
Telefonieren und in einer erhohten Erreichbarkeit. Fur den Betreiber liegen sie 
vor aHem in den Kosteneinsparungen durch eine rationellere Abwicklung von 
Telefonvorgiingen und eine verbesserte Transparenz der Gebiihrenabrechung. 
Aufierdem kann mit neuen Telefonleistungsmerkmalen und computerunterstiitz
tem Telefonieren der Kundenservice verbessert werden. 

Obwohl die Risiken von Telefonsystemen und ISDN-Anlagen bereits seit Jah
ren diskutiert werden, sind viele Risiken kaum bekannt.45 Dies gilt insbesondere 
in bezug auf Schaden, die in Folge von Mangeln in der Datensicherheit entste
hen. 1m folgenden werden die wichtigsten Risiken im Uberblick dargestellt. In 
den weiteren Kapiteln werden sie rur die Untersuchung von GestaltungsmaB
nahmen dataillierter auf einzelne Merkmale der Technik bezogen und um weitere 
Risiken ergiinzt. 

Storung des Betriebsablaufes 
Die meisten Organisationen und Betriebe sind in hohem MaBe von Telefon
kommunikation abhangig geworden. Der AusfaH von Telefonsystemen kann 
schon heute Auftragsverluste und Verzogerungen des Betriebsablaufes bewirken. 
Werden mit ISDN-Anlagen Biirokommunikationsnetze rur die innerbetriebliche 
Text- und Datenkommunikation aufgebaut, kann sich das Schadenspotential er
heblich erhOhen. Der Ausfall der ISDN-Anlage fiihrt dann nicht mehr nur zum 
Stillstand des Telefonverkehrs, sondem betrifft damber hinaus aIle Anwendun
gen der Text- und Dateniibertragung (Verhinderung der Diensteerbringung). Die 
zunehmende Abhangigkeit von der Telekommunikation, deren integraler Be-

45 Siehe hierzu nliher Pordesch/Hammer/Rofinagel 1991, 25 ff. Zur bisherigen 
Diskussion im ISDN siehe z.B. Klumpp/Rose 1991, 103 ff. 
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standteil ISDN-Anlagen werden sollen, macht Sabotage flir Angreifer, welche 
die Organisation schiidigen wollen, zu einem lukrativen Ziel. 46 

Leider ist es durch Eingabe einiger Betriebsbefehle an einer ISDN-Anlage 
moglich, den Telefonverkehr vollstindig zu unterbinden. Werden dabei Daten
bestinde oder sensitive Teile des Programmsystems zerstOrt, so kann eine auf
wendige Inbetriebnahme durch Fachkriifte erforderlich werden, die mehrere 
Tage dauem kann. Die grofiten Angriffsmoglichkeiten hierfiir haben das Be
triebspersonal des Betreibers und Servicetechniker des Herstellers. Sie haben von 
ihrer Aufgabe her Zutrittsrechte zu den Riiumen der Betriebstechnik und verfli
gen dariiber hinaus iiber das notige Wissen. Storungen konnen aber auch durch 
Exteme verursacht werden, die sich iiber die Fembetriebsfiihrung Zugang ver
schaff en. 

Ein noch nicht abschiitzbares Risiko gebt aber auch von der Teilnehmerseite 
aus. Den Teilne!tmem werden immer mehr Leistungsmerkmale zur Verfligung 
gestellt, mit denen sich durch geschickte Kombination auch Verkehrswege und 
Anschliisse blockieren lassen.47 Sofem Rechnerprozesse Verbindungen herstellen 
und entgegennehmen, kann das Schadenspotential durch mehrfaches Auftreten 
einzelner Schadensereignisse in Folge (Multiplikationsschiiden) ansteigen, wenn 
fehlerhafte oder manipulierte Programme zum Einsatz kommen.48 

Finanzielle Schiidigung durch Gebiihrenbetrug 
Die Inanspruchnahme von Telekommunikationsdienstleistungen kostet Geld, 
wenn Verbindungen in Offentliche Netze aufgebaut werden. Netzteilnehmer 
konnten von daher ein Interesse daran haben, auf Kosten anderer Teilnebmer 
oder des Betreibers Privatgespriiche zu flihren. 

Gebiihrenbetrug ist Teilnehmem durch den Millbrauch von bestimmten Lei
stungsmerkmalen moglich. So konnen teilweise allein durch Probieren an zu
giinglichen Telefonapparaten Personen- oder Projektkennziffem ermittelt wer
den. Ihre Verwendung fiihrt dann zu einer falschen Verrechnung der Gebiihren. 
Da6 der Millbrauch von Kennungen (PINs) rum Gebiihrenbetrug bei Einfiihrung 
entsprechender Leistungsmerkmale tatsiichlich vorkommt, zeigen Beispiele aus 
den USA. Dort werden Femgespriiche in Weitverkehrsnetzen von den Betreibem 
iiber Zugangscodes angeboten. Durch Millbrauch dieser Codes werden Schiiden 
in Millionenhohe verursacht.49 Kiinftig konnen unter Umstinden Telefontools 
flir das Scannen von PIN-Nummem verwendet werden. 

Auch durch trickreiche Verwendung vorhandener Leistungsmerkmale konnen 
ohne Zusatzwissen in bestimmten Fiillen Gespriiche auf Kosten Dritter gefiihrt 

46 Siehe hierzu ausfiihrlich RoBnagellWeddelHammer/Pordesch 1990a, 79 ff. und 
101 ff. 

47 Siehe hierzu z.B. das Leistungsmerkmal Direktes Ansprechen Kapite14.1.6 
48 RoBnagellWedde/Hammer/Pordesch 1990a, 73. 
49 Computerwoche vom 11.9.1987, 2. Millionenschiiden gab es durch Kennungsmill

brauch auch bei der NASA und der US-Drogenbekiimpfungsbehorde 
(Computerwoche vom 21.11.1990). 
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werden. Dies kann beispielsweise mit den Merkmalen Direktes Ansprechen und 
Aufschalten moglich sein.50 

Neben Millbrauchen mussen aber auch technische Fehler oder Bedienfehler als 
Ursache von falschen Gebuhrenabrechnungen bedacht werden. So konnten die 
Autoren in Versuchen mit einer kleinen Anlage beobachten, daB ISDN-Endge
rate die Verbindung in seltenen Fallen nicht ordnungsgemiill abbauen. Fehler 
dieser Art durften beim Einsatz komplexer Softwareprodukte fUr Telefonanwen
dungen wahrscheinlicher werden. Rier besteht das Risiko, daB unerkannt 
gebuhrenpflichtige Verbindungen bestehen bleiben, obwohl am Endgerat selbst 
nichts zu erkennen ist. Besonders gro6 durfte dieses Risiko sein, wenn Ansage
einrichtungen antelefoniert werden, weil diese, anders als Menschen, die Ver
bindung nicht automatisch beenden, wenn sich der Gesprachspartner nicht mehr 
meldet. 

Gespriichsiiberwachung 
In einigen Llindern ist es erlaubt, die Telefongesprache der Mitarbeiter direkt zu 
uberwachen. In den USA sollen beispielsweise Mitarbeiter der Steuerverwaltung 
von einem "supervisor" in ihren telefonischen Kontakten zu Klienten uberwacht 
werden, ohne daB der Aufschaltvorgang von ihnen oder den Kunden bemerkt 
werden kann. 51 Auch in Deutschland sind derartige FaIle bekannt geworden. So 
war im Landratsamt von Furth nachweislich uber Jahre eine Einrichtung instal
liert, mit der der Landrat beliebige Gesprache jederzeit mithoren konnte. 

Fur die Uberwachung von Gesprachen mu6ten bei herkommlichen Anlagen 
besondere Zusatzeinrichtungen installiert werden. Angeboten wurde dies fUr die 
Uberwachung von Amtsleitungen, also fUr Amtsgesprache von Mitarbeitern. Es 
ist anzunehmen, daB es derartige Einrichtungen auch bei ISDN-Anlagen gibt. 
Vorgesehen ist das Mithoren von Gesprachen durch Dritte auch bei Leistungs
merkmalen fUr die Zuschaltung von Zeugen. In diesem Fall wird aber vorausge
setzt, daB wenigstens einer der Gesprachspartner von der Zuschaltung wissen 
mu6. Auch durch die trickreiche Verwendung von Konferenzschaltung konnen 
Gesprachsteilnehmer in einigen Fallen in bestehende Verbindungen oder Konfe
renzen hinzugeschaltet werden. 52 

AbhOren von Riiumen 
Neben dem Abhoren von Gesprachen besteht bei modernen Telefonsystemen fer
ner das Risiko, daB Raume und die in ihnen stattfindenden Gesprache abgehort 
werden. 

Reute sind in nahezu allen digitalen Apparaten Mikrophone eingebaut, die 
unter bestimmten Umstlinden ohne Wissen der Betroffenen eingeschaltet werden 
konnen. Bei diesen Endgeraten besteht die Moglichkeit, eine Freisprechverbin
dung aufzubauen und dann den Raum zu verlassen. In ISDN-Anlagen konnen 

50 Siehe hierzu naher Leistungsmerkmal Aufschalten, KapiteI4.1.15 
51 DIE ZEIT vom 6.5.1989, 23. . 
52 Siehe hierzu Leistungsmerkmal Variable Konferenz Kapite14.1.11 
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femer fiber einige Merkmale, beispielsweise das direkte Ansprechen, Mikro
phone auch eingeschaltet werden, ohne daB das betreffende Endgeriit bedient 
wird.s3 

Ausforschung von Kommunikationskontakten 
Interesse an der Ausforschung von Kommunikationsbeziehungen konnte bei
spielsweise der Betreiber der Anlage bzw. (sofem nicht identisch damit) der Ar
beitgeber haben. Gefii.hrdet sind in diesem Zusammenhang vor allem betriebliche 
Interessenvertretungen. 

Risiken der Ausforschung von Kommunikationskontakten ergeben sich 
zuniichst durch die detaillierte Gebiihrenabrechnung.54 Eine Ausforschung aktu
ell bestehender Kommunikationsbeziehungen kann aber auch mit einigen Lei
stungsmerkmalen moglich sein. So kann mit der Anzeige der gewiihlten Ruf
nummer oder im, ISDN der Anzeige der Rufnummer des Rllfenden oft schon im 
Vorbeigehen erkannt werden, mit wem ein bestimmter Teilnehmer telefoniert. 
Rufer konnen aber unter Umstiinden auch an anderen Apparaten erkannt werden, 
wenn besondere Team-Leistungsmerkmale zum Einsatz kommen.55 Auch wenn 
die Rufnummem von Rufem gespeichert werden, die bei Abwesenheit angerufen 
haben, bestehen verstiirkt derartige Risiken. Hier konnen niimlich unter Umstiin
den Dritte am Endgeriit oder fiber die Betriebstechnik auf diese Daten zugreifen. 

Kommunikationsprofile 
Personenbezogene Daten von Netzteilnehmem konnten auch von anderen Netz
teilnehmem oder Extemen verwendet werden, um diese gezielt zu schiidigen 
oder sich unberechtigterweise Informationen fiber diese zu beschaffen. 

Kommunikationsprofile konnen vor allem dann gebildet werden, wenn Ver
bindungsdaten erfaBt und fUr detaillierte Gebiihrendatenabrechnungen ausge
wertet werden. Insbesondere Einzelgebiihrendaten von Privatgespriichen konnen 
Informationen fiber intime personliche Verhiiltnisse von Netzteilnehmem enthal
ten, wie etwa Kontakte zu Arzten, Freunden, Kreditvermittlem, Schuldnerbera
tungsstellen, Anwiilten, Polizei oder Presse, die in keinem Fall Dritten bekannt
werden sollen. Auch wenn nur selten derartige Gespriiche von der Arbeitsstelle 
aus gefiihrt werden, beinhalten die Daten durch die lange Aufzeichnungsdauer 
- teilweise mehrere Monate - in ihrer Summe sensible Kommunikationsprofile, 
die fiber die Betroffenen und ihre Lebenssituation von hohem Aussagewert sein 
konnen. Nicht ausgeschlossen werden kann, daB Betriebsleitungen in den 
Gebiihrendateien gezielt nach Informanten von Betriebsriiten oder aber extemen 
Stellen, wie der Presse, der Polizei oder von Umweltschutzbehorden suchen. So 
hat das Bundesjustizministerium 1988 in der Bundesanwaltschaft aufgrund von 
Gebiihrenaufzeichnungen nach einem Informationsleck gesucht, aus dem wab
rend der Debatte um die Begnadigung von RAF-Gefangenen Indiskretionen an 

53 Siehe hierzu nliher das Leistungsmerkmal Direktes Ansprechen Kapitel4.1.6 
54 Siehe im folgenden Abschnitt Kommunikationsproflle. 
5S Siehe hierzu Leistungsmerkmal Heranholen KapiteI4.1.10. 
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"DIE WELT" lanciert worden sein sollen.56 Das Spektrum moglicher Schiden 
fUr die Betroffenen reicht von der Verachtlichmachung durch Kollegen bis bin zu 
Mutma8ungen iiber die Unzuverliissigkeit oder gar Erpressbarkeit der Teilneh
mer von seiten der Arbeitgeber. 

Anwesenheits- und Verhaltenskontrollen 
Bereits in der Vergangenheit sind zahlreiche Falle bekannt geworden, in denen 
Computersysteme zur Uberwachung von Beschaftigten millbraucht wurden. 
Auch die bei der Nutzung von ISDN-Anlagen anfallenden personenbezogenen 
Daten lassen sich fUr die Uberwachung des Verhaltens von Mitarbeitem nut
zen.57 

Dies gilt zunachst fUr die dauerhaft gespeicherten personenbezogenen Daten 
der Gebiihrendatenverarbeitung. So ist selbst bei Nichterfassung der Zielruf
nummem Dicht auszuschliefien, dafi Personalchefs Anzahl und Dauer von 
Privatgesprachen von Mitarbeitem auswerten oder aus Verkehrsdaten Riick
schliisse auf die Anwesenheit oder das Gesprachsverhalten ziehen. 

Auch der Millbrauch von Leistungsmerkmalen fUr derartige Zwecke kann 
nicht ausgeschlossen werden. So kann beispielsweise nicht ausgeschlossen 
werden, dafi das Leistungsmerkmal automatischer Riickruf von Vorgesetzten 
angewendet wird, um unbemerkt festzustellen, wann Beschaftigte morgens oder 
nach Mittagspausen ihr Telefon betatigen - an vielen kommunikationsintensiven 
Arbeitsplatzen ein zuverliissiger Indikator fUr die (Wieder)Aufnahme der Arbeit. 

Leistungskontrollen 
1m Bereich der Datenverarbeitung sind schon viele Falle bekannt geworden, in 
denen Computersysteme zur Leistungsbewertung von Beschaftigten verwendet 
wurden. So wurden zum Beispiel in den rheinland-pfilzischen FinanzbehOrden 
ohne Zustimmung des Personalrates iiber zehn Jahre lan~ die Leistungen von 
300 Datentypistinnen automatisch erfafit und ausgewertet. 8 Nach Untersuchun
gen des Office of Technology Assessment (OTA) werden elektronische Anlagen 
dazu benutzt, um die Produktivitat der Mitarbeiter, die Telefonbenutzung, die 
Anwesenheit am Arbeitsplatz und die Anzahl gemachter Fehler zu kontrollie
ren.59 

Je nachdem, welchen Stellenwert die Telefonkommunikation im Rahmen von 
Tatigkeiten der Beschaftigten hat, besteht das Risiko, dafi auch Telefondaten zur 
Leistungskontrolle und vergleichenden Leistungsbewertung verwendet werden. 
Die permanent gespeicherten Gebiihrendaten von Beschaftigten , deren Tatigkeit 
sehr viel in der Abwicklung von Telefongesprachen besteht, konnten verwendet 
werden, um festzustellen, wieviele telefonische Kontakte zu einem Kunden An
gestellte durchschnittlich benotigen, um einen Vertragsabschlufi zu erzielen oder 

56 Siehe z.B. Tageszeitung vom 15.6.1989. 
57 Siehe hierzu auch Holler 1987, 13. 
58 DER SPIEGEL Nr.50 vom 12.12.88. 
59 Vgl. OTA 1985, 4. 
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wie sich die Anzahl von Telefongesprichen zorn erzielten Umsatz verhalt. Be
sonders hoch diirfte dieses Risiko beispielsweise mit Telefonvorgangssystemen 
fUr das Telemarketing oder den Kundenservice sein. 

StiJrung des Betriebsfriedens 
Angriffe miissen nicht direkt auf den damit erzielbaren Nutzen fiir den Angreifer 
oder eine direkte Schiidigung des Betreibers zielen. Vielmehr kann auch mit der 
Vortiiuschung eines Millbrauchs aus vollig anders gelagerten Griinden beab
sichtigt werden, den Anlagenbetreiber zu schadigen. So kann schon ein in einem 
Fotokopierer absichtlich liegengelassener Einzelgebiihrennachweis fUr die Be
schiiftigten ein AnlaS sein, umfangreiche Millbrauche zu vermuten und das Ver
trauensverhaltnis zwischen Betreiber und Teilnehmem bzw. Arbeitgebem und 
Beschaftigten erheblich beeintrichtigen. Wiirde dann auch nach der durch den 
Betriebsrat alarmierte Datenschutzbeauftragte eine mogliche Manipulation am 
System feststelien, die nicht ausgeschlossen und aufgeklart werden kann, konnte 
dies zu einer erheblichen Beeintrichtigung des Betriebsfriedens fiihren. 

Unsicherheit und Verwirrung in der Telefonkommunikation 
Je mehr Merkmale Telefonsysteme aufweisen und je flexibler diese genutzt wer
den kannen, desto mehr besteht auch das Risiko, daB Telefonteilnehmer die 
Kommunikationssituation nicht mehr durchschauen. So kann bei Freigabe der 
Merkmale Anzeige der Rufnummer des rufenden Teilnehmers der Rufer nicht 
mehr wissen, ob der Angerufene ein Gesprach nicht annimmt, weil er nicht am 
Platz ist oder gerade nicht mit ihm sprechen mochte.6O Diese Situation ist noch 
schwerer zu durchschauen, wenn ein Teilnehmer sein Endgerat so programmie
ren kann, daB die Rufe bestimmter Teilnehmer erst gar nicht durchgestellt oder 
Rufe umgeleitet werden. 

Telefonierzwang 
Nachteilhaft ist es fUr Teilnehmer auch, wenn sie gezwungen werden, bestimmte 
Telefongesprache zu fiihren. Ein Zwang zum Abarbeiten von Telefongesprichen 
oder zum Ertragen einer andauemden Belastigung durch Ruftone kann sich bei
spielsweise durch ein automatisches Abarbeiten von Riickrufen ergeben.61 

Zwiioge zum Annehmen von Ges~richsverbindungen ergeben sich femer in be
stimmten Fallen bei Anklopfen6 und bei Leitungstasten.63 Auch durch die 
Umleitung von Anrufen konnen sich zusatzliche Belastungen ergeben. 

Zu einem regelrechten " Telefonstrefi " konnen sich die Belastungen durch Tele
fongespriche ausweiten, wenn Mitarbeiter sehr viel mit der Bearbeitung von 
Telefonanrufen beschaftigt sind. Insbesondere bei Telefonvorgangssystemen im 

60 Holler/Kubicek 1989, 166. 
61 Siehe auch Holler 1987, 15. 
62 Siehe hierzu die Leistungsmerkmale Anklopfen Kapitel 4.1.13 und Frei fUr zweiten 

AnrufKapite14.1.14 . 
63 Siehe hierzu Leistungsmerkmal Leitungstasten Kapitel 4.1.7. 
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Telemarketing konnen Gespriiche automatisch zugeteilt werden, ohne daB die 
Teilnehmer darauf EinfluB nehmen konnen. 





2. Grundrechtliche Anforderungen 
und rechtliche Kriterien 

2.1 Rechtsgemii6e Technikgestaltung 

2.1.1 Grundrechtsrelevanz der Telekommunikationstechnik 

Uber Telefon- oder ISDN-Systeme wird kommuniziert. Kommunikation ist das 
Medium der Personlichkeitsbildung. Identitiit entsteht nur in Kommunikation, 
Individualitiit wird nur in der durch Kommunikation vermittelteten Erfahrung 
des Andersseins gebildet. Selbstiindiges Lemen und selbstbestimmtes Herausbil
den und Aneignen eigener Werte und Beurteilungskriterien setzen Kommunika
tion voraus. 1 Information, Meinungsfreiheit, Wissen und Kunst griinden auf 
Kommunikation. Berufliche Arbeit ist auf kommunikativen Austausch angewie
sen. Neue Kommunikationsformen vermogen sogar neue Berufe zu schaffen. 
Kollektive Interessenvertretung, Versammlungs-, Vereinigungs- und Koalitions
freiheit setzen Kommunikation voraus. Politische Willensbildung und die Orga
nisation politischer Interessen erfordem eine freie Kommunikation ebenso wie 
die wirtschaftliche Betiitigung oder der private und familiiire Austausch. Gesell
schaftliche Integration, demokratische Willensbildung und staatliche Wirkungs
einheit sind ohne Kommunikation nicht moglich. Die soziale und personale Ba
sisfuoktion von Kommunikation und Information fUr die Grundrechtsausiibung 
mufi daher selbst unter den Schutz der Grundrechte fallen. 

Aufierhalb der Rufweite ist Kommunikation auf technische Unterstiitzung an
gewiesen. Telekommunikation ist somit Voraussetzung fUr die Wahmehmung 

Siehe hierzu z.B. Podlech 1989, '212,254, 265f.; Luhmann 1965, 61 ff., 66 ff., 72; 
Suhr 1976, 80 ff., 88f. mwN. 
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nabezu aHer Grundrechte. Sie erweitert jedoeh nieht nur die raumliehen und 
zeitliehen Mogliehkeiten von Kommunikation und Information, sondem setzt 
diese aueh neuen Begrenzungen, Zwingen und Gefiibrdungen aus. Sie ist nieht 
nur ein neutrales Medium zur freien Gestaltung der Kommunikation. Sie legt 
vielmehr die Strukturen fest, innerhalb derer der Einzelne agieren kann. 

Telekommunikationssysteme erbringen aktive Leistungen und zwingen - je 
komfortabler sie sind, umso mehr - den Nutzem ihre Bedingungen auf.2 lhre 
Nutzung fiihrt zu einem Konflikt zwischen der Unterstiitzung des einzelnen bei 
der Wabmehmung seiner Selbstbestimmungsehancen und der Bevormundung 
seiner Aktivitliten.3 

Die jeweils spezifisehe Technik der Kommunikationsvermittlung und Informa
tionsverarbeitung ist somit grundrechtsrelevant. Verindert sieh das technisehe 
und organisatorisehe System der Telekommunikation und verursaeht diese Ver
inderung neue Risiken, so mussen aueh die Grundrechte neu konkretisiert wer
den, um die Sehutzziele unter veriinderten Bedingungen ohne Einbu6en gewiihr
leisten zu konnen.4 

Die Sieherung der Selbstbestimmung des einzelnen erfordert im Zeitalter der 
Telekommunikation eine Konkretisierung der Freiheitsrechte, die den neuartigen 
Gefiibrdungen gerecht wird. Soweit es der Schutz der Personliehkeit gegen neue 
Risiken der Technik erfordert, darf sieh "das Recht ... in diesem Punkt der tech
nischen Entwieklung nieht beugenn • S Dabei darf es nieht geniigen, organisato
rische Regelungen und Verhaltensanweisungen an die Menschen zu fordem. 
Vielmehr ist Sieherheit und Gewi6heit mensehliehen Verhaltens vor allem dureh 
entsprechende Gestaltung der Technik zu gewiihrleisten - also dureh Anforde
rungen an die Technik als verfestigtes menschliehes Handeln. Dagegen sind 
rechtliehe Regeln fUr die Nutzung der Technik, die aHein das Verhalten der 
Menschen den Erfordernissen einer als gegeben hingenommenen Technik anpas
sen, unzureiehend.6 Sozialunvertraglieher Gebraueh der Technik mu6 nieht mehr 
verboten und kontrolliert werden, wenn er dureh sozialvertragliehe Gestaltung 
techniseher Systeme ausgesehlossen ist. Entscheidend ist also, ob aus Grund
rechten solehe technisehe Gestaltungsanforderungen abgeleitet werden konnen. 
Dabei kommt es darauf an, die Gefiibrdungen zu vermeiden, Ohne die Vorteile 

2 

3 

Siehe hierzu Brinckmann 1986, 25 ff.; RoBnagellWeddelHammerlPordesch 1990b, 
43f. 
Siehe z.B. Simitis, KJ 1988,43. 

4 Siehe z.B. Podlech 1989, 273; ob die Grundrechte als Abwehrrecht, Schutzpflicht 
oder Teilhaberecht zu konkretisieren sind, hangt von den Umstiinden ab, unter denen 
tatsachliche Grundrechtsausiibung ermoglicht werden kann, siehe hierzu auch 
RoBnage11991, 106 ff. 

S 

6 
BVerfGE 35, 202 (227) zitiert hier BGH, NJW 1966, 2354. 
Siehe z.B. Scherer 1989, 22f.; Diirig, in: MaunzlDiirig, Art. 10 Rdn 21; Kerkau 
1987, 20f.; Simitis, KJ 1988, 37f.; RoBnagellWedde/Hammer/Pordesch 1990b, 8, 
163 mwN; BVerfGE 65,1 (48,58 ff.) fordert grundrechtskonforme Voraussetzungen 
fUr die Verarbeitung personenbezogener Daten. 
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flir die Ausiibung von Grundrechten zu verlieren. Lediglich als zweitbeste LO
sung ware zu erwigen, Risiken durch Verhaltensanforderungen einzuschr8nken. 

2.1.2 Konkretisierung rechtlicher Vorgaben 

Da also Telekommunikationstechnik die Verwirklichungsbedingungen von 
Grundrechten verschlechtert oder verbessert, in jedem Fall aber verindert, sind 
aus diesen Bewertungskriterien, -vorschlige und Gestaltungsanforderungen, zu 
gewinnen. Rechtliche Regelungen zu treffen, die die Grundrechtsziele technik
und risikoadiquat konkretisieren, ist Aufgabe des Gesetzgebers, sie genauer aus
zugestalten, Aufgabe des Verordnungsgebers.7 

Umfassende, speziell auf die Chancen und Risiken der Telekommunikation be
zogene rechtliche ~egelungen fehlen jedoch weitgehend.8 Neben der Verordnung 
liber den Datenschutz bei Dienstleistungen der Deutschen Bundespost 
TELEKOM (TDSV)9 und der Verordnung liber den Datenschutz bei Dienst
leistungen privater Diensteanbieter (UDSVio gibt es keine speziell die Grund
rechtsfragen der Telekommunikation beriihrende Regelungen. ll Die EG
Kommission hat eine "Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten und der 
Privatsphare in offentlichen digitalen Telekommunikationsnetzen, insbesondere 
im diensteintegrierenden digitalen Telekommunikationsnetz (ISDN) und in 
offentlichen digitalen Mobilfunknetzen" vorgeschlagen12, die derzeit aber noch 
nicht verabschiedet ist. Beide Verordnungen und der Richtlinienentwurf betref
fen nur die Offentliche Telekommunikation. Die Telekommunikation in betrieb
lichen oder behOrdliehen Telefon- oder ISDN-Systemen wird von diesen nicht 
unmittelbar erfa8t. Wo einzelne Bestimmungen dieser Regelungen aueh auf die 
interne Telekommunikation libertragbar sind, wollen wir sie dennoeh heranzie
hen, da sie helfen, datenschutzrechtliche Anforderungen an die Telekommunika
tion zu konkretisieren. 

Gesetzliche Regelungen zum Schutz von Grundrechten sind nur in den allge
meinen, nieht speziell flir die interne Telekommunikation geschaffenen Vor
schriften der Datensehutzgesetze und des kollektiven und individuellen Arbeits
rechts zu finden. Insbesondere den Mitbestimmungsregelungen des Betriebsver
fassungsgesetzes und der Personalvertretungsgesetze und den auf ihrer Grund
lage vereinbarten Betriebs- und Dienstvereinbarungen kommt eine grundrechts-

7 

8 
Siehe z.B. RollnagellWedde, DVBI 1988, 562 ff. 
So z.B. auch Walz, CR 1990, 56. 

9 BGBlI 1991, 1390. 
10 BGBI 11991,2337. 
11 Diese Verordnungen sind nach dem Beschlull des BVerfG yom 25.3.92, NJW 1992, 

1875 verfassungswidrig, soweit sie Grundrechtseingriffe erlauben, weil sie aufkeiner 
ausreichenden Ermiichtigungsgrundlage beruhen. 

12 EG-Kommission 1990. 
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schutzende Funktion ZU. 13 Soweit diesen Gesetzen grundrechtskonkretisierende 
Regelungen ZU entnehmen sind, wollen wir im folgenden jeweils auf das Bundes
datenschutzgesetz (BDSG) und das Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) 
sowie das Betriebverfassungsgesetz (BetrVG) zuriickgreifen und fUr die Linder
gesetze beispielhaft das Hessische Datenschutzgesetz (HDSV) und das Hessische 
Personalvertretungsgesetz (HPVG) beriicksichtigen. 

AIle diese Regelungen betreffen jedoch nur einen kleinen Ausschnitt der Chan
cen und Risiken, die fUr die Grundrechte von der Telekommunikationstechnik zu 
erwarten sind. Au8erdem sind auch diese Regelungen grundrechtskonform fUr 
ISDN-Telefonsysteme zu konkretisieren. Wollen wir die Technik von Telefon
oder ISDN-Systemen rechtsgemi8 gestalten und anwenden, ist es also erforder
lich, aus den Grundrechten selbst Kriterien zur Bewertung und Gestaltung von 
Telefon- oder ISDN-Systemen zu gewinnen. 

Da die betroffenen Grundrechte aber nicht unmittelbar als Beurteilungs- und 
Gestaltungsgrundlagen an eine Telefon- oder ISDN-Anlage herangetragen wer
den konnen, haben wir eine Methode (KORA - Konkretisierung rechtlicher An
forderungen zu technischen Gestaltungsvorschlligen14) entwickelt, sie in vier 
Stufen bis bin zu Anforderungen an die Technik zu konkretisieren. 

1. Aus den wichtigsten Grundrechten lei ten wir in der ersten Stufe sechs 
rechtliche Anforderungen ab, die die allgemeine Fassung dieser 
Rechtsgewlihrleistungen auf die spezifischen Chancen und Risiken der 
Telefon- oder ISDN-Technik hin konkretisieren. 

2. In der zweiten Stufe werden diese Anforderungen zu neun rechtlichen 
Kriterien prlizisiert, denen die Ausgestaltung und der Betrieb einer 
Telefon- oder ISDN-Anlage gerecht werden mussen. Sie werden ge
wonnen, indem nach Regeln gesucht wird, nach denen die grund
rechtlichen Anforderungen gegeniiber den spezifischen Eigenschaften, 
Risiken und Anwendungsbedingungen der Technik erfiillt werden 
konnen. 

3. In der dritten Stufe fragen wir nach Zielen technischer Gestaltung, 
um eine Anlage kriteriengerecht auszulegen und zu konfigurieren. Die 
Gestaltungsziele werden dadurch gewonnen, daB von der Technik her 
gefragt wird, wie mussen die Funktionen, aus denen zum Beispiel 
Leistungsmerkmale zusammengesetzt sind, spezifiziert sein, um diese 
Kriterien zu erfUllen. 

4. In der vierten Stufe formulieren wir dann konkrete technische Bedin
gungen, um diese technischen Gestaltungsziele zu erreichen. Auf die
ser Ebene technischer Konkretion kann durch einen Vergleich zwi
schen den Merkmalen einer gegebenen Telefon- oder ISDN-Anlage 
und den zu erfiillenden Bedingungen bewertet werden, wo die Anlage 
rechtlichen Anforderungen entspricht und wo sie Defizite aufweist. Zu 

13 Siehe hierzu auch Steinmiiller, CR 1989, 606. 
14 Siehe hierzu auch Hammer/Pordesch/Rofinage11992. 
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deren Behebung werden in der Diskussion der einzelnen Leistungs
merkmale technische Gestaltungsmoglichkeiten aufgezeigt. 

1m weiteren Verlauf dieses Kapitels werden die ersten beiden der insgesamt vier 
Konkretisierungsschritte im Rahmen einer rechtlich orientierten Systematik dar
gestellt. In den nachfolgenden Kapiteln werden im Rahmen einer technisch 
orientierten Betrachtungsweise die Schritte drei und vier erfolgen. 

Zuerst gilt es jedoch, die Grundrechte zu identifizieren, die Schutz vor den Ri
siken der Informations- und Kommunikationstechnik gewiihrleisten sollen. Dies 
soli im folgenden Abschnitt (2.2) untemommen werden. Das Grundgesetz ent
hilt allerdings keine normativen Aussagen, die unmittelbar auf technische Sy
sterne anwendbar sind. Aufgabe des dritten Abschnitts (2.3) ist es daher, den 
Normtext entsprechend den Chancen und Risiken der Technik auf die grund
rechtlichen Anforderungen zur Gestaltung von Telefon- oder ISDN-Anlagen zu 
konkretisieren. Die Grundrechte gewiihren jedoch keinen unbeschriinkten 
Schutz. Urn legitime Ziele einer Organisation erreichen zu kannen, miissen 
deren Mitglieder und AngehOrige rechtmi6ige Einschriinkungen ihrer Grund
rechte akzeptieren. 1m vierten Abschnitt (2.4) wird daher untersucht, inwieweit 
die Grundrechte zu diesem Zweck eingeschriinkt werden kannen. 

Telefon- oder ISDN-Systerne werden in unterschiedlichen Anwendungsumge
bungen eingesetzt. Viele dieser Anwendungsurngebungen unterliegen spezi
fischen rechtlichen institutionellen Regelungen. Da diese vor und wiihrend des 
Einsatzes modemer Telefon- oder ISDN-Systeme zu beriicksichtigen sind, wer
den einige von ihnen im fiinften Abschnitt (2.5) exemplarisch dargestellt. Nach 
diesen Vorarbeiten kannen im letzten Abschnitt (2.6) dieses Kapitels auf der 
zweiten Konkretisierungsstufe neun rechtliche Kriterien zur Bewertung und Ge
staltung von Telefon- oder ISDN-Systemen entwickelt werden. 

2.2 Betroffene Grundrechte 

Je nach Anwendungsfeld werden von Telekommunikationsanlagen viele unter
schiedliche Grundrechte beriihrt. 1m folgenden wollen wir uns jedoch auf die 
Betrachtung der Grundrechte beschriinken, die in jedem Fall durch die Nutzung 
von Telefon- oder ISDN-Systemen betroffen sind. 

2.2.1 Fernmeldegeheimnis 

Die Vertraulichkeit individueller Kommunikation, soweit sie femmeldetechnisch 
iibertragen wird, ist das Schutzgut des durch Art. 10 Abs. 1 GG geschiitzten 
Femmeldegeheimnisses. Dieses Grundrecht gewiihrleistet "die freie Entfaltung 
der Persanlichkeit durch einen privaten, vor den Augen der Offentlichkeit ver-
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borgenen Austausch von Nachrichten, Gedanken und Meinungen.· iS Ausrei
chender Schutz gegen die Risiken der Telefon- und ISDN-Technik ist also in er
ster Linie in einer Konkretisierung des Fernmeldegeheimnisses zu suchen. Denn 
es schiitzt nicht nur die Vertraulichkeit des Inhalts, sondem auch das Ob und das 
Wie der Kommunikation16. Es erstreckt sich auf alle Formen der Nach
richteniibertragung, die mit Mitteln des Fernmeldeverkehrs stattfmden - also 
auch auf alle neuen Formen individueller Telekommunikation. 17 Art. 10 Abs. 1 
GG ist also einschlagige Schutmorm, soweit Telekommunikation dem Risiko der 
Einsichtnahnte staatlicher Stellen18 ausgesetzt iSt. 19 Er gewiihrleistet jedoch kei
nen umfassenden Schutz gegen alle Risiken, die von den neuen Telekommunika
tionstechniken flir Freiheitsrechte ausgehen konnen. Denn er gewahrleistet zum 
Beispiel nicht die Transparenz der Kommunikationsvorgange flir alle Beteiligten 
oder den Entscheidungsspielraum der Kommunikationspartner. 20 

Das Fernmeldegeheimnis schiitzt lediglich einen speziellen Ausschnitt der Per
sOnlichkeit - namlich vor Kenntnisnahme des durch Kommunikationssysteme 
unterstiitzten Austausches von Informationen.21 Soweit sein Schutzbereich 
reicht, geht es anderen Grundrechten vor.22 Jenseits dieses Schutzbereichs ist 
aber ein umfassender Schutz gegen verbleibende Freiheitsrisiken modemer 

15 BVerfGE 67, 157 (171); BVerfG, NJW 1992, 1875. 
16 BVerfGE 67, 157 (172); BVerfG, NJW 1992, 1875; siehe hierzu auch § 10 Abs. 1 

Satz 3 FAG sowie z.B. VG Bremen, NJW 1978, 67 sowie Ro6nagel, KJ 1990, 273f. 
17 Siehe z.B. Scherer 1989, 24. 
18 Dabei ist umstritten, ob dieses Grundrecht nur die Offentliche Telekommunikation 

betrifft oder dariiber hinaus auch die Telekommunikation innerhalb staatlicher 
DienststeIlen vor Einsichtnahme schiitzt. Fur die Geltung z.B. VG Bremen, NJW 
1978, 67; Meyn, NJW 1978, 658; Erichsen, VerwA 1980, 436; Schatzschneider, 
NJW 1981, 286f.; dagegen OVG Bremen, NJW 1980, 607; Garstka 1988, 667; 
zweifelnd v. Munch, NJW 1978, 68. Diese Streitfrage ist angesichts der Bindung 
aIler staatlichen Gewalt an die Grundrechte zu bejahen. 

19 Entsprechend den technischen Moglichkeiten wurden im Vorgriff auf ISDN die 
KontroIlbefugnisse des Verfassungsschutzes, des Bundesnachrichtendienstes und des 
Militiirischen Abschirmdienstes auf aIle Telekommunikationsdienste und auch auf 
aIle - auch privaten - Anbieter von Telekommunikationsdiensten in dem durch das 
Poststrukturgesetz neugefallten § 1 des Gesetzes zur Beschriinkung des Brief-, Post
und Fernmeldegeheimnisses ausgeweitet. 

20 Ein weiteres Defizit enthiilt Art. 10 Abs. 1 GG, wenn er ausschlie6lich staatsgerichtet 
interpretiert wird und ihm keine mittelbare Drittwirkung zuerkannt wird - siehe 
hierzu z.B. Gusy, Jus 1986,92, 95. Siehe jedoch hiergegen mit beachtlichen Griin
den, die die Strukturreform der Telekommunikation und die zunehmende Bedeutung 
von Telekommunikationskontakten beriicksichtigen, SchapperlSchaar, CR 1990, 
777f. 

21 Siehe hierzu z.B. BVerfGE 67t 157 (169 ff.); Gusy, JuS 1986, 89 fr.; Badura 1987, 
25; Scherer 1989, 21, 25. 

22 BVerfGE 67, 157 (171). 
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Telefon- oder ISDN-Anlagen nur in einer risikoadiquaten Konkretisierung der 
Entfaltungsfreiheit und des PersOnlichkeitsrechts zu gewinnen.23 

2.2.2 Entfaltungsfreiheit und Persiinlichkeitsschutz 

Das durch Art. 2 Abs. 1 gewiihrleistete "Recht auf freie Entfaltung der Per
sOnlichkeit" schutzt zwei Auspragungen menschlichen Seins24: das Handeln oder 
Unterlassen, das die Freiheit seiner Entfaltung begriindet,25 und - in Verbindung 
mit dem Schutz der Menschenwiirde durch Art. 1 Abs. 1 GG - die Verhaltens
weisen, die seine Personlichkeit konstituieren.26 

Was aber ist - in Hinblick auf die Risiken moderner Telekommunikations
systeme unter Entfaltung und Schutz der Personlichkeit zu verstehen? Diese 
Grundrechte sind, flir die Tecbnikbewertung nicht nur wegen der Weite ibres 
Schutzbereichs, sondern vor aHem wegen ibrer Funktion bedeutsam, auch gegen 
"neue Gefiihrdungen der menscblichen Personlichkeit" durch die moderne Ent
wicklung der Technik Schutz zu gewiihren.27 Um dieses Schutzziel zu erreichen, 
erfordern sie immer wieder zeitgemli6e und gefiihrdungsadiquate Konkretisie
rungen ibres Schutzgehalts.28 Um das Schutzziel beider Grundrechte auch ge
genuber der neuen Technik durchzusetzen, kommt es daber darauf an, sie im 
Hinblick auf die spezieHen Risiken und das besondere Anwendungsumfeld zu 
konkretisieren.29 

Eine den Risiken moderner Telekommunikation adiquate Konkretisierung ist 
in Anlebnung an diese bereits gefundenen kommunikationsbezogenen Ausprii
gungen des Grundrechts aus Art. 2 Abs. 1 GG zu suchen. So schutzt das aus 
Art. 2 Abs. 1 GG abgeleitete Recht am gesprochenen Wort "die Befugnis ... , 
selbst zu bestimmen, ob seine Worte einzig dem Gespriichspartner, einem be-

23 Das Fernmeldegeheimnis ist aber insofern weiter, als es auch die Telekommunikation 
juristischer Personen schiitzt. Siehe hierzu auch § 1 TDSV. 

24 Soweit es um den Schutz der Entfaltungsfreiheit und der Personlichkeit im Rahmen 
von Arbeitsverhiiltnissen geht, ist dieser Schutz grundrechtsdogmatisch Art. 12 
Abs. 1 GG zuzuordnen - siehe z.B. niiher Schneider, VVDStRL 43 (1985), 38f.; um 
auch Fiille auBerhalb von Arbeitsverhiiltnissen zu erfassen, und weil die fiir Informa
tions- und Komunikationstechniken wichtigen Grundrechtskonkretisierungen des 
informationellen und kommunikativen Selbstbestimmungsrechts aus Art. 2 Abs. 1 
GG abgeleitet worden sind, werden im folgenden trotz des dogmatischen Vorrangs 
des Art. 12 Abs. 1 GG die Grundrechte des Art. 2 Abs. 1 GG neben denen des Art. 
12 Abs. 1 GG dargestellt. 

25 Siehe z.B. BVerfGE 6, 32 (37); 63, 45 (60). 
26 Siehe z.B. BVerfGE 54, 148 (153); 65, 1 (41); 72, 155 (170). 
27 Vgl. hierzu BVerfGE 54, 148 (153); 65, 1 (41); 72, 155 (170); Badura 1987, 13; 

Schmitt Glaeser 1989, 54. 
28 Siehe hierzu Podlech 1989, 258, 270, 273; fiir das Verhiiltnis von Personlichkeits

recht und informeller Selbstbestimmung so auch Benda, DuD 1984,89. 
29 Siehe hierzu niiher RoBnagel, KJ 1990,267 ff. 
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stimmten Kreis oder der Offentlichkeit zuganglich sein sollen"30 und nob und 
von wem seine auf einem Tontriiger aufgenommenen Worte wieder abgespielt 
werden dfirfen" .31 Es schfitzt davor, daB dem Grundrechtstriger "Aufierungen in 
den Mund gelegt werden, die er nicht getan hat und die seinen von ihm selbst 
definierten sozialen Geltungsanspruch beeintrichtigen". 32 Das Recht am gespro
chenen Wort schfitzt im Rahmen der Telefonkommunikation aufierdem "die Be
fugnis des Sprechenden, den Kreis der Adressaten seiner Worte selbst zu be
stimmen" .33 Das ebenfalls aus Art. 2 Abs. 2 GO konkretisierte Recht am eige
nen Bild schiitzt "das VerfUgungsrecht fiber Darstellungen der Person. Je
dermann darf grundsitzlich selbst und allein bestimmen, ob und inwieweit an
dere sein Lebensbild oder bestimmte Vorgange aus seinem Leben Offentlich dar
stellen dfirfen .• 34 Zu diesen Konkretisierungen gehOrt auch das weiter unten na
her erorterte Recht auf infonnationelle Selbstbestimmung.35 

Diese Konkretisierungen sind Ausschnitte bzw. besondere Ausprigungen des 
allgemeinen PersOnlichkeitsrechts36, umschreiben den Schutz der Personlichkeit 
jedoch nicht abschlie6end.37 Aufgabe des allgemeinen PersOnlichkeitsrechts ist 
es vielmehr, die konstitutiven Bedingungen der Personlichkeitsbildung jeweils 
adiiquat zu schfitzen, "namentlich im Blick auf modeme Entwicklungen und die 
mit ihnen verbundenen neuen Gefiihrdungen fUr den Schutz der menschlichen 
PersOnlichkeit".38 Unter sich wandeInden Umstiinden kann der Personlichkeits
schutz nur zielorientiert verwirklicht werden: Geschfitzt sind jeweils "die 
Rechtspositionen, die fUr die Entfaltung der PersOnlichkeit notwendig sind" .39 

In diesem Sinn werden diese beiden Grundrechte im folgenden - wobei wir 
we Bezfige zu anderen betroffenen Grundrechten berucksichtigen - auf die spe
zifischen neuen Geflihrdungstatbestiinde hin konkretisiert. Als Konkretisierun
gen, die diese Anforderungen erfiillen, werden im folgenden die Rechte auf 
Schutz unbefangener Kommunikation, auf kommunikative und informationelle 
Selbstbestimmung aus dem Schutz der PersOnlichkeit, das Recht auf autonome 
Arbeitsgestaltung aus der Entfaltungsfreiheit abgeleitet. 

Als Ausdruck des Personlichkeitsrechtes und zum Schutz von Vertrauensbe
ziehungen sind bestimmte, hOchstpersonliche Informationen als private Ge
heimnisse rechtlich in besonderer Weise geschfitzt. Solche Geheimnisse - wie 
das Patientengeheimnis oder das Mandantengeheimnis - sind vor staatlichen Ein
griffen oder - wenn sie wie beim Amtsgeheimnis, Steuergeheimnis oder dem So-

30 BVerfGE 54, 148 (155); BGHZ 27,248 (286); BVerfG, NJW 1992, 815. 
31 BVerfGE 34, 238 (246f.); 54, 148 (155). 
32 BVerfGE 54,208 (217). 
33 BVerfG, NJW 1992, 816. 
34 BVerfGE 35, 202 (220). 
35 BVerfGE 65, 1 (43). 
36 Siehe z.B. BVerfGE 35,202 (224). 
37 BVerfGE 54, 148 (153f.). 
38 BVerfGE 54,148 (153); 65,1 (41); 72,155 (170). 
39 BVerfGE 34,238 (246). 
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zialgeheimnis staatlichen Behorden offenbart werden miissen - gegen Kennt
nisnahme anderer Behorden oder Dritter zu sichem.40 

Die Entfaltungsfreiheit und das Personlichkeitsrecht sind hinsichtlich der Tele
fon- oder ISDN-Systeme aber nicht nur aus dem Blickwinkel der Risikoabwehr 
zu beriicksichtigen. Sie beinhalten vielmehr auch positive Zielsetzungen, die 
Technik so zu gestalten, daB sie dem einzelnen zusitzliche Chancen bietet, sich 
zu entfalten. 

Denn zum einen ist die Gewihrleistung der Entfaltungsfreiheit zu verstehen als 
"Eroffnung eines Freiraums zu eigener, bewufiter und gestaltender Selbstentfal
tung" .41 Das impliziert die Entfaltung nach je eigenem Entwurf. Jeder solI 
selbstverantwortlich als autonomes Individuum iiber seine Entfaltung frei ent
scheiden konnen.42 Welche Mittel er wiihlt, urn sich zu entfalten, ob er zum Bei
spiel seine Entfaltung durch technische Mittel unterstiitzt oder nicht, solI er 
selbst frei entscheiden konnen. 

Zum anderen sind die Moglichkeiten flir ein isoliertes Individuum, sich zu ent
falten, beschriinkt. Der einzelne erf"ahrt seine Erweiterung erst im Miteinander, 
im Bezug zu und Kontakt mit anderen als "Bedingungen, Mittel, Verstirker und 
Vervielfliltiger" eigener Freiheit.43 Entfaltung ist somit auch eine interaktionis
tische und kommunikative, sie braucht die Beziehung zum Mitmenschen und hat 
sie zum Gegenstand.44 Kommunikationstechnik kann und solI diese kommunika
tive Komponente der Entfaltungsfreiheit unterstiitzen. 

2.2.3 Freiheit der Berufsausiibung 

Viele Berufe konnen ohne Telekommunikationstechnik gar nicht ausgeiibt wer
den. Sie erfordem eine Vielzahl von Fernkontakten, unmittelbaren, zeitgleichen 
Informationsaustausch oder die stiodige Erreichbarkeit. Fiir viele andere Berufe 
erleichtem Telefon- oder ISDN-Technik die Arbeit. Sie bieten Hilfestellungen 
flir die Telekommunikation an, nehmen bestimmte Arbeitsschritte ab und erho
hen den Bedienungskomfort. Sie konnen aber auch diejenigen, die mit ihnen ar
beiten miissen, neuen Belastungen und Zwangen aussetzen. Die Nutzung von 
Telefon- oder ISDN-Systemen beriihrt daher unmittelbar die Freiheit der Be
rufsausiibung.45 

Die Berufsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 GG schiitzt die Tiitigkeiten, die mit einer 
gewissen Nachhaltigkeit auf den Erwerb der Lebensgrundlagen gerichtet sind. 

40 Siehe hierzu naher unten 2.4 (A6). 
41 Erichsen 1989, 1194. 
42 Siehe Podlech 1989,263. 
43 Suhr, EuGRZ 1984, 535. 
44 Erichsen 1989, 1194. 
45 Siehe hierzu naher Schneider/Stitzel, zfo 111990,45 ff.; Nake 1988; Hennann, 1988, 

525 ff.; Hernnann/Hell/Meise 1988, 62 ff.; Schapper/Schaar, CR 1990, 719; Brauti
gamlKolbach 1990; Siemens, ISDN - Infonnation und Argumente, 18f. 
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Sie gilt sowohl rur die Berufstatigkeit von Selbstiindigen als auch rur die Berufs
ausiibung von Arbeitem, Angestellten und Beamten.46 Von der Berufsfreiheit ge
schiitzt ist auch die Untemehmerfreiheit als die eigenverantwortliche Entschei
dung des Untemehmers iiber den Kapitaleinsatz.47 Die Freiheit der Berufsaus
ubung umfaBt die gesamte Tatigkeit, in der ein gewlihlter Beruf seinen realen 
Niederschlag findet. Hierunter fallen auch die Organisation der Arbeitsablaufe 
und die Auswahl und Verwendung von Anlagen und Geraten.48 Schliefilich ga
rantiert Art. 12 Abs. 1 GG mit freiheitlichen Arbeitsbedingungen zugleich die 
berufsbezogenen Personlichkeitsrechte des Arbeitnehmers49 , die ihn vor unge
rechtfertigter betriebIicher Uberwachung oder Ausforschung schiitzen.50 

Viele Berufe setzen eine Vertrauensbeziehung zwischen dem Berufsausiibenden 
und den Betroffenen voraus. Ohne eine geschiitzte Sphare vertraulichen Infor
mationsaustausches ware zum Beispiel die Arbeit von Arzten, Apothekem, 
Rechtsanwaltt)n, Psychologen, Steuerberatem, Buchpriifem, Erziehungsberatem, 
Sozialarbeitem oder Mitarbeitem von Krankenversicherungen nicht moglich. 
Fur diese und ahnliche Berufe ist die Einhaltung der Berufsgeheimnisse eine 
notwendige Bedingung der Berufsausiibung. Fiir sie ist die Gewlihrleistung einer 
vertraulichen Kommunikation Bestandteil der Berufsfreiheit.51 

2.2.4 Eigentum 

Eine Telefon- oder ISDN-Anlage geh6rt als Produktionsmittel im weitesten Sinn 
zum Untemehmen. Dadurch kann der Eigentumsschutz des privaten Betreibers 
in dreifacher Weise beriihrt sein. Zum einen ist die Anlage im gegenstiindlichen 
Sinn sowie ihre 6konomische Nutzung durch Art. 14 Abs. 1 geschiitzt.52 Grund
satzlich entscheidet der Eigentiimer iiber die Anschaffung der Anlage und be
stimmt die Form und den Umfang ihrer Nutzung. Soweit er sie in seinem Be
trieb einsetzt, ist er zu einer Kontrolle ihres wirtschaftlichen Einsatzes berech
tigt. 

Zum anderen erfaBt der Schutzbereich dieses Grundrechts nicht nur das 
sachenrechtliche Eigentum, sondem grundslitzlich jede verm6genswerte Rechts
position. Fiir die Geschaftskommunikation hellit dies, daB Art. 14 Abs. 1 GG 
die Kommunikationsinhalte schiitzt, die als Geschafts- oder Betriebsgeheimnisse 

46 BVerfGE 50, 290 (350). 
47 Siehe Breuer 1989, 919. 
48 Siehe Breuer 1989, 919; Schneider, VVDStRL 43 (1985), 30; Stein, 1967, 269 ff; 

Benda 1984 Festschrift fUr Stingl, 35 ff. 
49 Siehe zum dogmatischen Vorrang des Art. 12 Abs. 1 GG vor Art. 2 Abs. 1 GG oben 

Fn 24. 
50 Siehe z.B. Schneider, VVDStRL 43 (1985), 33,42; Badura 1973, 25; L5wisch, AuR 

1972, 359 ff. 
51 Siehe hierzu auch Kapitel 2.4' (A6). 
52 Siehe z.B. Rittstieg 1989, 1091, 1103. 
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ein vermogenswertes Recht darstellen.53 Dies ist der Fall, wenn Informationen 
im Augenblick ihrer Verfiigbarkeit oder zu einem spliteren Zeitpunkt yom Un
temehmen wirtschaftlich genutzt werden konnen oder deren Offenlegung oder 
Verwertung durch Dritte fUr das Untemehmen wirtschaftlich nachteilig ist. 

Schlie6lich ist die Anlage Teil des Untemehmens als organisatorische Einheit. 
Ob das "Recht am eingerichteten und ausgeubten Gewerbebetrieb" unter den ver
fassungsrechtlichen Schutz des Art. 14 Abs. 1 GG fiillt, ist allerdings rechtlich 
unsicher. Wlihrend der Bundesgerichtshof dieses Recht zu den Objekten der Ei
gentumsgewlihrleistung zlihlt,54 hat das Bundesverfassungsgericht die Frage aus
driicklich offen gelassen, ob der eingerichtete und ausgeubte Gewerbebetrieb als 
organisatorische Gesamtheit unter den Eigentumsschutz fiillt. 55 ledenfalls gehe 
sein Schutz nicht weiter als der Schutz, den die Produktionsmittel als seine wirt
schaftliche Grundlage genie6en.56 In keinem Fall sind jedoch die mit einer Tele
fon- oder ISDN-Anlage verbundenen Verbesserungen der Erwerbschancen oder 
Gewinnaussichten d~rch das Eigentum geschiitzt.57 Denn Art. 14 Abs. 1 GG 
schutzt nur das "Erworbene, das Ergebnis der Betlitigung". Der "Erwerb, die 
Betlitigung selbst" werden allenfalls Art 12 Abs. 1 GG zugerechnet.58 

Die Eigentumsrechte an der Telefon- oder ISDN-Anlage begriinden fiir den 
Betreiber jedoch nicht das Recht, frei dariiber zu entscheiden, ob und in welcher 
Weise die Anlage von anderen zu nutzen ist. Denn das Arbeiten mit einer sol
chen Anlage beeinflu6t die Bedingun~en, unter denen die Arbeitnehmer ihre 
Grundrechte im Betrieb wahmehmen. 9 Die Ausubung der Eigentumsrechte an 
der Anlage stehen deshalb unter dem Vorbehalt, da6 sie nicht gegen die Regeln 
der betrieblichen Mitbestimmung, des individuellen Arbeitsrechts, des Daten
schutzrechts und des Schutzes anderer Grundrechte verst06en.60 

2.3 Grundrechtliche Anforderungen 

Die beschriebenen rechtlichen Vorgaben werden in diesem Abschnitt auf die 
spezifischen Risiken der Informations- und Kommunikationstechnik hin zu seehs 

53 Siehe Taeger 1988, 60 ff. mwN. 
54 Siehe z.B. BGH, NJW 1980, 2457; ebenso auch Leisner 1989, 1064 ff. 
55 Siehe BVerfGE 51, 193 (221f.). 
56 Siehe BVerfGE 58, 300 (353). 
57 BVerfGE 45, 142 (150); siehe z.B. auch Pieroth/Schlink 1991, 235. 
58 BVerfGE 30, 292 (334f.); 68, 193 (222); 74, 129 (148). Dagegen halt Schneider, 

VVDStRL 43 (1985), 39 eine Abgrenzung danach geboten, ob der Eingriff in die 
Rechtssphare des Burgers einen starkeren Sach- oder Personenbezug hat. 

59 Zur "Fremdbestimmung" dieser Grundrechte durch die unternehmerische Leitungs
befugnis siehe BVerfGE 50,290 (349). 

60 Siehe hierzu z.B. § 75 Abs. 2 BetrVG. 
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rechtlichen Anforderungen konkretisiert. Diese sollen irnfolgenden als Aus
gangspunkt rechtlicher Bewertung und Gestaltung der Telefon- oder ISDN
Technik dienen. Zum Teil hat der Gesetz- oder Verordnungsgeber solche Kon
kretisierungen etwa im Datenschutz- oder Arbeitsrecht bereits vorgenommen. 
Zurn Teil miissen diese Anforderungen aber auch unmittelbar aus den genannten 
Grundrechten gewonnen werden. 

(AI) Entfaltungsmiiglichkeiten 

Telefon- oder ISDN-Systeme sollen die Verwirklichungsbedingungen der Ent
faltungsfreiheit, der Berufsausiibung und der Eigentumsnutzung verbessern, in
dem sie die Wirkungsmacht des Individuums verstirken und seinen Verhaltens
spielraum erweitern. 

Telekommunikationtechnik unterstiitzt die Entfaltungsfreiheit, wenn sie die 
Moglichkeiten flir den einzelnen Nutzer vergrofiert, sich durch Kommunikation 
mit anderen zu verwirklichen. Solche Verbesserungen konnen beispielsweise 
darin liegen, durch die Erleichterungen in der Herstellung von Kommunika
tionsverbindungen Zeit flir andere Tiitigkeiten zu gewinnen, mehr Telekontakte 
zu ermoglichen oder die eigene Erreichbarkeit zu erhOhen. 

Telekommunikationstechnik kann die Berufsausiibung insbesondere der im 
Biirobereich Beschiiftigten unterstiitzen, wenn sie die zur Durchfiihrung der Be
rufsarbeit erforderlichen Telekontakte ermoglicht, erleichtert oder effektiviert. 

Telefon- oder ISDN-Systeme konnen die Chancen, den eingerichteten Gewer
bebetrieb zu erhalten und zu nutzen, erhohen. Sie konnen die Erwerbschancen 
des Unternehmers verbessern. Zwar stehen die Nutzung des Eigentums und die 
Chancen auf Erwerb unter dem Vorbehalt, da8 dadurch keine rechtlichen Regeln 
zum Schutze Dritter verletzt werden. Unter dieser Einschriinkung vermag die 
Einfiihrung und Nutzung modemer Kommunikationstechnik die Verwirkli
chungsbedingungen der Grundrechte aus Art. 12 Abs. 1 GG und Art. 14 Abs. 1 
GG zu verbessem. 

(Al) Unbefangene Kommunikation 

Aus dem durch Art. 2 Abs. 1 GG jedem gewiihrleisteten Recht auf freie Ent
faltung seiner Personlichkeit und der durch Art. 1 Abs. 1 GG geschiitzten Wiirde 
des Menschen hat das Bundesverfassungsgericht das allgemeine Personlichkeits
recht abgeleitet, das in seinem sozialen und kommunikativen Kern das Recht zur 
autonomen Selbstdarstellung beinhaltet. 61 Fiir die nicht-affentliche Kommunika
tion, die ja auch durch eine Telefon- oder ISDN-Anlage vermittelt werden soIl, 

61 Siehe hierzu naher BVerfGE 65, 1 (41); Podlech 1989, 207, 212f., 254; Podlech 
1979,51; Rohlf 1980, 163 ff.; Riipke 1976, 88f.; Steinmiiller u.a. BT-Drs. VI/2836, 
Teil B 47 ff.; Teil C, 81 ff.; Bach 1987, 40f. 
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nennt das Bundesverfassungsgericht in seinem "Tonband-Beschlu8" als Schutz
gut des Art. 2 Abs. 1 GG die "Unbefangenheit der nicht-Offentlichen Kommuni
kation", die gestort sei, "miisse ein jeder mit dem Bewu8tsein leben, da6 jedes 
seiner Worte, eine vielleicht unbedachte oder unbeherrschte Au8erung, eine bloB 
vorliiufige Stellungnahme im Rahmen eines sich entfaltenden Gespriichs oder 
eine nur aus einer besonderen Situation heraus verstiindliche Formulierung bei 
anderer Gelegenheit und in anderem Zusammenhang hervorgeholt werden 
konnte, um mit ihrem Inhalt, Ausdruck oder Klang gegen ibn zu zeugen. Private 
Gespriiche miissen gefiihrt werden konnen, ohne den Argwohn und die Befiirch
tung, da6 deren heimliche Aufnahme ohne die EinwillitWng des Sprechenden 
oder gar gegen dessen erkliirten Willen verwertet wird." 2 Aus diesen Grunden 
sind sie nicht nur gegen Verdinglichung, sondem gegen jede ungenehmigte 
Kenntnisnahme zu schiitzen. Daher ist zum Beispiel Jede Oberwachung des Tele
fons ein Eingriff in. die geschiitzte Kommunikation.6 

Der Schutz unbefangener Kommunikation ist nicht auf den abgeschlossenen 
Bereich einer 'Privatsphiire' beschriinkt, sondem erfafit als Grundvoraussetzung 
personlicher Identitiitsbildung auch die selbstbestimmte Kommunikation auBer
halb dieser Sphiire.64 Kommunikationskompetenz65 ist auch im Rahmen eines 
dienstlichen Gespriichs oder einer dienstlichen Nachrichteniibermittlung zu ge
wiihrleisten. Denn sie sind nur fiir einen oder eine begrenzte Anzahl von Em
ptangem bestimmt und in diesem Sinn ebenfalls nicht-Offentliche Kommuni
kation. "Der dienstliche oder ein geschiiftlicher Charakter des Telefongespriichs 
beseitigt diese Bestimmungsbefugnis nicht ohne weiteres."66 Die Moglichkeit, 
unbefangen zu kommunizieren, ist zwar durch den dienstlichen Zweck be
schtiinkt und iiberlagert, dennoch ist es die individuelle Angelegenheit des je
weiligen Gespriichspartners, in welchem Stil er kommuniziert, welche 
'Gespriichstaktik' er verfolgt, wie 'offen' oder 'verschlossen' er sich gibt - wie 
er sich und seine Aufgabe seinem Gespriichspartner priisentiert. 67 Auch kann 
Rein dienstliches Telefongespriich mit Mitteilungen verbunden werden ... , die 
schon von ihrem Inhalt her zwangsliiufig gegeniiber dem Arbeitgeber vertraulich 
behandelt werden sollen. Ob dies im Einzeifall so ist, kann im Vorfeld eines sol
chen dienstlichen Gespriichs nicht beurteilt werden. Dies hangt von dessen Inhalt 
und Verlauf abo Die moglichen verschiedenen Inhalte und Vertraulichkeitsgrade 
dienstlicher Au8erungen verbieten es deshalb, jeden Schutz des dienstlichen yom 

62 BVerfGE 34, 238 (24f. 16) 
63 Siehe BVerfGE 67, 157 (169); BAGE 40, 37 (42) - siehe hierzu auch Riipke 1976, 

84. 
64 Siehe hierzu fUr den betrieblichen Bereich ausdriicklich BAGE 40, 37 (41); siehe all

gemein z.B. Benda 1974, 34; Podlech 1989, 211f., 265f.; Podlech 1979, 51; Hoff
mann-Riem 1989, 421; Schatzschneider, NJW 1981, 269; Gusy, JuS 1986, 89f.; 
Brandner, JZ 1983, 693 - fUr eine ungenehmigte Tonbandaufnahme in der Offent
lichen Sitzung eines Gemeinderats siehe OLG Koln, NJW 1979, 661. 

65 Siehe hierzu naher Rofinagel, KJ 1990,267 ff. 
66 BVerfG, NJW 1992, 816. . 
67 Siehe hierzu auch Rofinagel1991, 86 ff. 



56 2. Grundrechtliche Anforderungen und rechtliche Kriterien 

Arbeitnehmer gesprochenen Wortes gegeniiber dem Arbeitgeber abzulehnen. 068 

Von "fernmiindlichen Durchsagen, Bestellungen oder Borsennachrichten° abge
sehen, flir die "der objektive Gehalt des Gesagten so sehr im Vordergrund 
(steht), daB die PersOnlichkeit des Sprechenden vollends dahinter zuriicktritt"69, 
mu6 daher die Unbefangenheit der Kommunikation grundsatzlich auch flir 
dienstliche Gespriiche geschiitzt sein.70 Daher beeintriichtigen auch heimliche 
Tonbandaufnahmen am Arbeitsplatz das Personlichkeitsrecht, sofem der Betrof
fene auf die Vertraulichkeit der Au6erungen vertrauen durfte.71 Ebenso ist das 
unbemerkte Aufschalten des Arbeitgebers auf ein dienstliches Telefongesprach 
ein Verstofi gegen dieses Grundrecht.72 

(A3) Infonnationelle Selbstbestimmung 

Hinsichtlich der Risiken der elektronischen Datenverarbeitung flir die freie Ent
faltung und den Schutz der Personlichkeit ist das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 
GG zu einem Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu konkretisieren. 
Dieses "Grundrecht gewahrleistet die Befugnis des Einzelnen, grundsatzlich 
selbst iiber die Preisgabe und Verwendung seiner personlichen Daten zu bestim
men". Beschriinkungen dieses Rechts sind nur Rim iiberwiegenden Allgemeinin
teresse" zuliissig und diirfen nur soweit reichen, "als es zum Schutz Offentlicher 
Interessen unerliifilich ist". Sie bediirfen einer "gesetzlichen Grundlage, aus der 
sich die Voraussetzungen und der Umfang der Beschriinkungen klar und flir den 
Biirger erkennbar ergeben" und in der "organisatorische und verfahrensrechtliche 
Vorkehrungen" getroffen sind, welche der Gefahr einer Verletzung des Person
lichkeitsrechts entgegenwirken". 73 Werden personenbezogene Daten unfreiwillig 
erhoben, setzt dies voraus, "daB der Gesetzgeber den Verwendungszweck be
reichsspezifisch und priizise bestimmt und daB die Angaben flir diesen Zweck 
geeignet und erforderlich sind" . 74 

68 BVerfG, NJW 1992, 816. 
69 BVerfGE 34,238 (247). 
70 Siehe z.B. bereits Wiese, ZfA 1971, 288 mwN; Brandner, JZ 1983, 690; 

GlisslWronka 1987, 20 bestimmen dagegen den Schutzbereichs des Rechts am 
gesprochenen Wort zu eng. 

71 Siehe z.B. BAGE 41, 37 (40f.); BGH, NJW 1982, 1398; LAG Berlin, DB 1988, 
1024. Die Entscheidungen des BGH, NJW 1964, 165 und JR 1982, 373, nach denen 
das Mithoren eines Telefongespriichs mit geschiiftlichem Inhalt auch ohne Wissen 
des anderen Teilnehmers im Geschiifts- und Wrrtschaftsleben grundsiitzlich keine 
Verletzung des allgemeinen Personlichkeitsrechts darstelle, widersprechen dem ver
fassungsrechtlichen Schutz der Kommunikation - siehe z.B. BVerfGE 34,238 (247); 
67, 157 (169); BGHZ 73, 120 ff.; OLG Koln, NJW 1979, 661; BayObLG, NJW 
1990, 197 sowie neuerdings BVerfG, NJW 1992, 815f. 

72 BVerfG, NJW 1992, 815f. 
73 BVerfGE 65, 1 (43f.). 
74 BVerfGE 65, 1 (46). 
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Dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung sehiitzt die Entseheidungs
freiheit des einzelnen, Handlungen vorzunehmen oder sie zu unterlassen, ein
schlie6lieh der Mo~liehkeit, sieh aueh entsprechend dieser Entseheidung tatsieh
lieh zu verhalten. S Wer dagegen "nicht mit hinreichender Sicherheit iiber
schauen kann, welche ihn betreffenden Informationen in bestimmten Bereichen 
seiner sozialen Umwelt bekannt sind, und wer das Wissen moglicher Kommuni
kationspartner nicht einigerma6en abzuschiitzen vermag, kann in seiner Freiheit 
wesentlich gehemmt werden, aus eigener Selbstbestimmung zu planen oder zu 
entscheiden. "76 Um zu verhindem, daB die "Burger nieht mehr wissen konnen, 
wer was wann bei welcher Gelegenheit iiber sie weill" 77, wird der Betroffene mit 
der Verfiigungsbefugnis iiber 'seine' Daten ausgestattet, mu6 die Datenverarbei
tung bei ihm ihren Ausgang nehmen, ist ihm gegeniiber legitimationsbediirftig 
und mu6 ihm gegeniiber transparent sein.78 

Der Schutz der Daten, wer mit wem wann wie lange kommuniziert oder zu 
kommunizieren versucht hat, ist auch yom Femmeldegeheimnis erfaBt. Es 
schiitzt nicht nur den Inhalt der Kommunikation vor Einsichtnahme und Weiter
verarbeitung, sondem aueh aBe mit dem Telekommunikationsvorgang zusam
menhiingenden - oben dargestellten79 - Daten. 80 

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird durch die Datenschutz
gesetze geschiitzt und beispielsweise in den Regelungen der §§ 1 BDSG oder 1 
und 7 HDSG aufgegriffen, die den Schutz dieses Grundrechtes bei der Verar
beitung personenbezogener Daten als Aufgabe des Gesetzes bezeichnen (§§ 1 
HDSG, 1 BDSG) und deshalb die Verarbeitung personenbezogener Daten grund
sitzlieh verbieten und sodann unter einen Erlaubnisvorbehalt stellen (§§ 4 
BDSG, 7 HDSG).81 

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung schiitzt allerdings nur gegen 
spezifisehe Risiken82 neuer Kommunikationssysteme: es greift niimlich nach 
herrschender Meinung nur, soweit iiber den Kommunikationsvorgang oder 

7S Podlech, DVR 1976, 26; Podlech 1982, 455. Zu weiteren Nachweise zur Entwick-
lung des Rechts auf infonnationelle Selbstbestimmung siehe Heu6ner 1987, 125. 

76 BVerfGE 65,1 (43). 
77 BVerfGE 65, 1 (43). 
78 Siehe hierzu BVerfGE 65, 1 (43 ff.); Simitis NJW 1984, 400 ff.; Denninger KJ 

1985,219 ff; Podlech 1988, 122. 
79 Siehe BVerfG, NJW 1992, 1875f. 
80 Siehe BVerfGE 67,157 (172); siehe hierzu auch § 10 Abs. 1 Satz 3 FAG sowie z.B. 

VG Bremen, NJW 1978, 67; v. Miinch, NJW 1978, 67; Diirig, Art. 10 Rdn 18; 
Erichsen, VerwA 1980, 436; Pappennann 1985 Art. 10 Rdn 18; Schatzschneider, 
NJW 1981, 268; Badura 1987, 25; Garstka 1988, 666. 

81 Siehe hierzu z.B. auch § 2 Abs. 1 TDSV. 
82 BVerfGE 65, 1 (41) stellte fest, daB "die bisherigen Konkretisierungen durch die 

Rechtsprechung " den Inhalt des Personlichkeitsrechts nicht abschlie6end" um
schreiben. 
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-inhalt "Informationen" erhoben, gespeichert oder sonstwie verarbeitet werden. 83 

Die damit verbundenen Rechtsprobleme werden bereits erkannt und - wenn auch 
noch viel zu schwach - diskutiert.84 Wiihrend sich das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung danach auf personenbezogene Daten als Kommunikationsin
halt bezieht und die VerfUgungsbefugnis uber die Informationen gewiihrleistet, 
die das soziale Bild des Einzelnen prligen85 , schutzt es nicht die Kommunikation 
als aktuellen ProzeR der Identitlitsbildung und Selbstdarstellung. 86 Daher mufi 
das informationelle Selbstbestimmungsrecht durch ein Recht auf kommunikative 
Selbstbestimmung erglinzt werden, wie es im folgenden entwickelt wird. 

(A4) Kommunikative Selbstbestimmung 

Die Technik d,er Telekommunikation gefahrdet die Personlichkeitsrechte der 
Burger also nicht nur durch die mit ihr verbundene Datenverarbeitung. Sie greift 
in die Kommunikation von Menschen ein und formt und bestimmt diese. Sie be
einflufit dadurch unmittelbar die sozialen Voraussetzungen fUr die freie Entfal
tung und Entscheidung des Individuums. 

Das allgemeine Personlichkeitsrecht gewlihrt nicht nur einen Anspruch auf Ab
schirmung einer privaten oder gar intimen Vertrauenssphlire, sondern schutzt 
ebenso die zentralen Voraussetzungen fUr das Tatigwerden der Person in den Be
ziehungen mit (nicht vertrauten) Dritten und fUr das Tatigwerden in der Offent
lichkeit. In seinem sozialen und kommunikativen Kern beinhaltet das allgemeine 
Personlichkeitsrecht daher das Recht zur autonomen Selbstdarstellung. 87 Dabei 
geht es nicht nur - wie im FaIle der allgemeinen Handlungsfreiheit - um den 
Schutz einzelner Betlitigungen, sondern um deren wesentliche Voraussetzun
gen. 88 

Damit beinhaltet die kommunikationsbezogene Ausprligung dieses Grundrechts 
den "dem Schutz der Personlichkeit zugrundeliegenden Gedanken der Selbstbe
stimmung: Der Einzelne ... solI grundsatzlich selbst entscheiden konnen, wie er 
sich Dritten oder der Offentlichkeit gegenuber darstellen will, ob und inwieweit 

83 Siehe BVerfGE 65, 1 (43); nach Schmitt Glaeser 1989, 85 mwN ist es so gar auf 
"Daten" in "Dateien" beschrankt; siehe dagegen z.B. GroB, A6R 1988, 166, der fiir 
den Grundrechtsschutz keinen Unterschied macht, ob eine Information manuell oder 
automatisch verarbeitet wird. 

84 Siehe als jiingstes Beispiel ITG 1990a. 
85 Dies k6nnen auch Informationen iiber Kommunikationsprozesse sein. 
86 RoBnagel, KJ 1990,277. 
87 Siehe hierzu naher BVerfGE 65, 1 (41); Podlech 1989, 207, 212, 254; Podlech 

1979,51; Saladin 1984, 203; Rohlf 1980,163 ff.; Steinmiiller u.a., BT-Drs. 6/2836, 

88 
Teil B, 47 ff.; Teil C, 81 ff. 
Man k6nnte davon sprechen, daB hier die "soziale Identitiit" geschiitzt wird, wahrend 
es bei der Abschirmung der privat- und Intimsphare urn die "individuelle Identitiit" 
geht. Siehe hierzu Jarass, NjW 1989, 859; siehe hierzu auch BVerfGE 54, 148 
(153); Schmitt Glaeser 1989, 53, 59. 
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von Dritten fiber seine PersOnliehkeit verfiigt werden kann". 89 Die Selbstbe
stimmung setzt voraus, daB der von dem einzelnen "selbst definierte soziale 
Geltungsansprueh" Dieht beeintrichtigt wird und daB es "nur Sache der einzelnen 
Person sein (kann), fiber das zu bestimmen, was ihren sozialen Geltungsansprueh 
ausmachen solI" .90 

Dieses Selbstbestimmungsrecht betrifft Dieht nur die Entscheidung zu einer 
Kommunikation, in der sich der einzelne darzustellen vermag, und deren Inhalt, 
sondem sie mull auch die Kommunikationspartner91 , den Kommunikationsort 
und die Kommunikationsart92 sowie das Kommunikationsmedium umfassen. Die 
Freiheit, fiber die relevanten Umstiinde der Kommunikation entscheiden zu kon
nen, mull in vergleichbarer Weise gewihrleistet sein wie in der unmittelbaren 
Kommunikation ohne technisches Medium.93 Durch die Verwendung von Tech
nik darf eine gewihrleistete Freiheit Dicht eingeschriinkt werden. 

Autonome Selbstdarstellung94, Freiheit zur eigenen Entscheidung und zu ihrer 
Umsetzung95 setzt Selbstbestimmung in der Kommunikation mit anderen voraus. 
Kommunikative Kompetenz entscheidet auch fiber die Entscheidungs- und 
Handlungskompetenz. Uber die Moglichkeiten zu kommunizieren darf daher nur 
unter Kenntnis des Betroffenen und unter seiner Mitwirkung entschieden wer
den.96 Dieses Recht auf kommuDikative Selbstbestimmung97 schlieBt als notwen
dige Voraussetzung autonomer Selbstdarstellung Dicht nur das Recht ein, den 
Gesprachsinhalt, sondem auch die Gesprichspartoer und die Gesprlichssituation 
frei zu wihlen.98 Jede Kommunikation - auch zur Erfiillung dienstlicher oder ar
beitsvertraglicher Aufgaben - dient grundsitzlich zumindest auch der indivi
duellen Selbstdarstellung. Somit beinhaltet die durch Art. 2 Abs. 1 GG99 ge
wihrleistete kommunikative Selbstbestimmung das Recht eines jeden, grund-

89 BVerfGE 54, 148 (155); 54, 208 (218); 63, 131 (142). Schmitt Glaeser 1989, 65 ff. 
faSt daher diese kommunikationsbezogenen Auspriigungen des Art. 2 Abs. 1 GG zu 
dem Recht auf Selbstdarstellung zusammen. 

90 BVerfGE 54, 148 (155f.); 54, 208 (217). 
91 BverfG, NJW 1992, 815f. 
92 Siehe z.B. BVerfGE 63, 131 (142). 
93 Ahnlich auch Gusy, JuS 1986,90. 
94 Siehe Ro6nage11991, 98 ff.; Podlech 1989,207, 212f., 254. 
95 BVerfGE 65, 1 (43). 
96 Siehe z.B. auch Simitis, KJ 1988, 46. 
97 Siehe zu diesem ausfiihrlicher Ro6nagel, KJ 1990,267 ff. und Ro6nage11991, 86 ff. 
98 Siehe BVerfG, NJW 1992, 815f. 
99 In Verbindung mit dem Schutz der Menschenwiirde und allen kommunikationsbe

zogenen Grundrechten. Diese betreffen jeweils Aspekte der kommunikativen Selbst
bestimmung und gehen insoweit dem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG vor. Sie kon
nen aber das Grundrecht auf kom~unikativen Selbstbestimmung nicht liickenlos er
setzen. Siehe etwa zur begrenzten Geltung des Art. 5 Abs. 1 GG fiir die Telekom
munikation Scherer 1989, 30 mwN. 
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sitzlich selbst dariiber zu bestimmen, mit wem er wann wo iiber welchen Inhalt 
und mittels welchen Mediums kommunizieren will. 100 

(AS) Autonome Arbeitsgestaltung 

Die Freiheit zur eigenen Entscheidung ist jedoch nicht auf die kommunikative 
Selbstbestimmung beschrinkt, sondem bezieht grundsitzlich auch die Freiheit in 
den Schutzbereich ein, am Arbeitsplatz selbst iiber die Art und Weise zu ent
scheiden, wie die iibertragenen Dienst- oder Arbeitsaufgaben zu erfiillen sind. 
Deon Arbeit und Beruf fungieren in der Realitiit als Kristallisationspunkte der 
individuellen Freiheitsentfaltung und Selbstverwirklichung. 101 Die freie Entfal
tung der PersOnlichkeit und die Freiheit der Berufsausiibung umfassen daher im 
Rahmen der Gewahrleistung freier Arbeitsformen und Arbeitsbedingungen auch 
die Wahl der Arbeitsmittel und die Organisation der Arbeitsabliufe. 102 

Somit ergibt sich aus beiden Grundrechten ein Recht auf autonome Arbeitsge
staltung. Aus diesem folgt grundsitzlich die Befugnis, im Rahmen der beamten
rechtlich und arbeitsrechtlich zuliissigen Einschriinkungen103 selbst iiber die Art 
und Weise zu entscheiden, in der die iibertragenen Aufgaben erfiillt werden sol
len. Dies gilt insbesondere fiir die Reihenfolge der Arbeitsvorgioge und die 
Auswahl der zum Einsatz kommenden Informations- und Kommunikations
medien. Dabei ist auch darauf zu achten, daB keine technischen Sachzwioge ent
stehen, die durch andere technische oder organisatorische Gestaltung vermeidbar 
wiren. 

Auch die Erwerbsttiitigkeit des Arbeitnehmers ist durch die Berufsfreiheit 
grundrechtlich geschiitzt.104 Gegeniiber dem Staat als Arbeitgeber kann er sie 
unmittelbar geltend Machen. Gegeniiber dem privatrechtlichen Arbeitgeber kann 
er sich zumindest auf we mittelbare Drittwirkung105 berufen. In diesem Fall ist 
die effektive Verwirklichung dieses Grundrechts zumindest als Interpretations
ma8stab fiir die Auslegung anderer Rechtsvorschriften zu beriicksichtigen. Das 

100 Siehe hierzu auch Podlech 1989, 212f., 270; Gusy, JuS 1986, 90 ff.; Hoffrnann
Riern 1989, 42lf.; Hoffrnann-Riern 1983,389 ff.; Riipke 1976, 81 ff.; Brandner, JZ 
1983, 690; Steinrniiller u.a. BT-Drs. 6/2836, Tell C, 81 ff.; Scherer 1989, 31 sub
surniert diese Befugnis unter das Recht auf informationelle Selbstbestimrnung. Siehe 
hierzu z.B. auch die Art. 12 Abs. 2 und 17 des Vorschlags einer EG-Richtlinie zurn 
Datenschutz im ISDN (EG-Kornrnission 1990). 

101 Siehe Breuer 1989, 898. 
102 Siehe Breuer 1989, 919; Schneider, VVDStRL 43 (1985), 30. 
103 Schneider, VVDStRL 43 (1985), 30 weist in diesern Zusarnrnenhang darauf hin, da6 

es hier urn Konkordanz und Abwagungsentscheidungen zwischen kollidierenden 
Grundrechten des Arbeitnehrners und des Arbeitgebers im Proze6 "kooperativer" 
Grundrechtsausiibung geht. 

104 Siehe BverfGE 50, 290 (350); Breuer 1989, 897; Rittstieg 1989, 992; Schneider, 
VVDStRL 43 (1985), 25. 

105 Siehe hierzu naher unten 2.4.2. 
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Grundrecht wird so zum Ma8stab der rechtlichen Ausgestaltung des Arbeitsver
hiltnisses, wie es etwa durch die Arbeitsordnungen und Weisungen des Arbeit
gebers gestaltet wird. 106 Dieses Recht zu schiitzen, ist dariiberhinaus der Fiirsor
gepflicht des Arbeitgebers107 - und des Betriebsrates - anvertraut. Denn § 75 
Abs. 2 BetrVG verpflichtet den Arbeitgeber und den Betriebsrat, "die freie Ent
faltung der PersOnlicbkeit der im Betrieb beschiiftigten Arbeitnehmer zu schiitzen 
und zu fdrdem" .108 Fiir die Bewertung und Gestaltung der Telefon- oder ISDN
Technik ist es also auch im privaten Arbeitsverhiiltnis zu beriicksichtigen. 

(A6) Schutz von Geheimnissen 

Fiir die Gestaltung von Telefon- oder ISDN-Systemen ist weiterhin zu beachten, 
daB die Kommunikationsinhalte Geheimnisse darstellen kannen, die besonders zu 
schiitzen sind. Als solche Geheimnisse sind zum einen Betriebs- und Geschiifts
geheimnisse, zum anderen private Geheimnisse, drittens Berufsgeheimnisse, 
viertens Amtsgeheimnisse und schlie6lich das Femmeldegeheimnis und das 
Datengeheimnis zu beachten. 

Aligemein versteht man unter Betriebs- oder Geschiiftsgeheimnissen Tat
sachen, die im Zusammenhang mit einem wirtschaftlichen Geschiiftsbetrieb ste
hen, nur einem eng begrenzten Personenkreis bekannt sind, nach dem erkliirten 
Willen des Antragstellers geheimgehalten werden sollen und Gegenstand eines 
berechtigten wirtschaftlichen Geheimhaltungsinteresses bilden.109 

Private Geheimnisse sind Informationen iiber eine Person, die nach den herr
schenden Auffassungen oder nach besonderen Rechtsvorschriften als persanliche 
oder private Angelegenheiten zu betrachten sind. Rechtlich anerkannt sind bei
spielsweise das Mandantengeheimnis, das Patientengeheimnis, das Steuerge
heimnis oder das Sozialgeheimnis. 

Soweit der Umgang mit privaten Geheimnissen zur Ausiibung eines Berufes 
gehOrt, sind diese Geheimnisse aus dem Blickwinkel des Berufsausiibenden auch 
als dessen Berufsgeheimnisse geschiitzt. Solche - sogar strafrechtlich - ge
schiitzten Berufsgeheimnisse sind in § 203 Abs. 1 StGB genannt. Zu diesen ge
schiitzten Berufsgeheimnissen gehOren nicht nur die Inhalte der Kommunikation, 
sondem auch die Tatsache von Kontakten als solche. 110 

106 Rittstieg 1989, 993. 
107 Siehe hierzu z.B. Gamillscheg 1989, 46 ff.; Schneider, VVDStRL 43 (1985), 36; 

L5wisch, AuR 1972, 359 ff. 
108 § 75 Abs. 2 BetrVG, lihnlich die Bestimmung des § 60 Abs. 1 HPVG: "Dienststelle 

und Personalrat arbeiten ... zum Wohle der Beschliftigten zusammen". 
109 Siehe z.B. Taeger 1988, 80. 
110 So ist die Deutsche Bundespost T~lekom beispielsweise nach § 6 Abs. 9 TDSV veT

pflichtet, bei der Erteilung von Einzelentgeltnachweisen solche Kontakte auszuneh
men. 
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Alle privaten Geheimnisse sowie die Betriebs- und Geschiftsgeheimnisse sind 
nach § 30 VwVfG als Amtsgebeimnisse zu schutzen, sofem eine BehOrde von 
ihnen Kenntnis erhilt. Dies ist fiir das Steuergeheimnis in § 30 AO und flir das 
Sozialgeheimnis in § 67 ff. SGB-X noch einmal ausdriicklich angeordnet. Neben 
diesen zum Schutz der Grundrechte von Burgem bestehenden Amtsgeheimnissen 
gibt es noch Verschwiegenheitsptlichten uber behOrdliches Wissen, um die Effi
zienz des Verwaltungshandelns nicht zu geIahrden. Solche Ptlichten zur Ver
schwiegenheit ergeben sich fiir Beamte zum Beispiel aus §§ 61 und 62 BBG und 
39 BRRG und flir ehrenamtlich Titige aus § 84 VwVfG. 

Schlie61ich ist flir alle Formen der Telekommunikation auch das durch Art. 10 
Abs. 1 GG gewihrleistete Fermueldegebeimnis zu beachten. 1l1 Es verptlichtet 
nicht nur die AngehOrigen der Deutschen Bundespost Telekom (§ 10 Abs. 1 
FAG), sondem auch alle Anbieter Offentlicher (§ 10 Abs. 1 FAG) und privater 
(§ 11 F AG) T~lekommunikationsdienste.1l2 Das Femmeldegeheimnis ist somit 
auch von dem Betriebspersonal von Nebenstellenanlagen zu schutzen. ll3 Es gilt 
sowohl flir die Telekommunikation von natiirlichen Personen wie auch flir 
"Einzelangaben uber Verhiltnisse einer bestimmten oder bestimmbaren juri
stischen Person" . 114 

Das gleiche gilt flir das Datengebeimnis. Den mit der Datenverarbeitung be
schiftigten Personen ist es nach §§ 5 BDSG, 9 HDSG untersagt, personenbezo
gene Daten unbefugt zu verarbeiten und zu nutzen. Sie durfen solche Daten also 
weder zur Kenntnis nehmen noch anderen zugiinglich machen. 

2.4 Grenzen grundrechtlicher Anforderungen 

Soweit Grundrechte als rechtliche Anforderungen der Technikgestaltung be
riicksichtigt werden sollen, ist allerdings zu beachten, daB diese keinen unbe
schriinkten Schutz gewihren: Um legitime Ziele einer Organisation wie einer 
Behorde oder einer Untemehmung erreichen zu konnen, mussen deren Ange
hOrige recht- und verhiltnismi6ige Einschrinkungen ihrer Grundrechte akzeptie
reno Diese Einschriinkungen konnen ebenfalls grundrechtlich legitimiert sein. 115 

Nicht jeder, der die Anlage nutzt, wird sich daher immer und unbeschriinkt auf 

111 Siehe hierzu auch Art. 7 Abs. 1 EG-Kommission 1990. 
112 Siehe z.B. Pieroth/Schlink 1991, 201. 
113 Siehe hierzu nliher oben Kapitel 2.2.1 
114 Siehe hierzu auch § 1 TDSV. 
115 Siehe zu den Grenzen der Grundrechtsausiibung im Geltungsbereich des Rechts auf 

kommunikative Selbstbestimmung Rollnagel 1991, 106 ff.; zur Zullissigkeit von 
Grundrechtseinschrlinkungen durch die Informations- und Kommunikationstechnik in 
Arbeitsverhliltnissen siehe z.B. auch Wohlgemuth 1988 mit einer Vielzahl weiterer 
Nachweise. 
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seine Grundrechte berufen konnen. Da viele Nutzer in soIehe Organisationen 
eingegliedert sind, solI im folgenden untersucht werden, ob und inwieweit die 
Geltung oder die Ausubung der Grundrechte dadurch eingeschriinkt ist, daB der 
Nutzer Beamter oder Arbeitnehmer ist. 

Nicht aIle Nutzer aber sind AngehOrige solcher Organisationen. Fur exteme 
Teilnehmer, die von au6erhalb der Organisation anrufen oder au6erhalb angeru
fen werden, gelten daher die genannten grundrechtlichen Anforderungen unein
geschriinkt. Die Rechte Externer mu6 der Anlagenbetreiber zumindest insoweit 
beriicksichtigen, aIs er flir die interne Verarbeitung der externen Telekommuni
kationskontakte verantwortlich ist und sie beeinflussen kann. Fur die Art und 
Weise, in der sie im Verantwortungsbereich der Deutschen Bundespost 
TELEKOM oder privater Dienstanbieter verarbeitet werden, trifft ibn allerdings 
keine Verantwortung. 

2.4.1 Gesetzliche Ausiibungsschranken - Grundrechte im Beamtenrecht 

Soweit die rechtlichen Anforderungen Auspriigungen des Grundrechts aus Art. 2 
Abs. 1 GG sind, unterliegen sie den dort genannten Ausiibungsschranken. Nach 
dessen Wortlaut konnten sie also durch die "Rechte anderer" , "die verfas
sungsmiiBige Ordnung oder das Sittengesetz" eingeschriinkt werden. Nach uber
wiegender Meinung konnen grundrechtliche Auspriigungen des PersOnlichkeits
schutzes aber nur durch ein rormliches Gesetz eingeschriinkt werden, da sie we
gen der Verbindung zur Garantie der Menschenwiirde in Art. 1 Abs. 1 GG eines 
besonderen Schutzes bedurfen.116 Das gleiche ,pilt flir Einschriinkungen der Be
rufsfreiheit und des Femmeldegeheimnisses.11 Die Grundrechte gelten flir Be
amte unmittelbar. Sie konnen auch in dem "besonderen Gewaltverhiiltnis" des 
Beamtenrechts in der Regel nur durch Gesetze eingeschriinkt werden. 118 

Eine solche gesetzliche Grundlage, die genannten Rechte einzuschriinken, 
konnten zum Beispiel das Weisungsrecht des Vorgesetzten und die Gehorsams
pflicht des Beamten nach §§ 55 BBG, 70 HBG sein. Danach darf der 
Vorgesetzte nicht nur erforderliche individuelle oder generelle Weisungen ertei
len, sondern auch kontrollieren, ob der Beamte sein Amt ordnungsgemiiB flihrt 
und die Weisungen befolgt. Au6erdem gilt im offentlichen Bereich, in dem der 
wirtschaftliche Einsatz von Steuergeldern sicherzustellen ist, das Gebot der wirt
schaftlichen und sparsamen Haushaltsflihrung. Das Weisungsrecht und die 
Dienstaufsicht gelten daher auch flir die dienstliche Nutzung einer Telefon- oder 
ISDN-Anlage. Soweit der Beamte Weisungen erhiilt oder seinem Dienstherm 

116 Siehe z.B. BVerfGE 65, 1 (44); 78, 77 (85); 78, 38 (49); Jarass, NJW 1989, 859, 
861; siehe aber aus der alteren Rechtsprechung BVerfGE 34, 238 (246) flir das 
Recht am gesprochenen Wort. Siehe hierzu auch Podlech 1989, 259f.; Jarass/Pieroth 
1989, Art. 2 Rdn 25 ff., 36. 

117 Art. 10 Abs. 2 Satz 1 GG 
118 Siehe hierzu z.B. v. Munch 1982,61 mwN. 
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Rechenschaft iiber seine Amtsfiihrung schuldet und soweit hierflir Telekommu
nikationskontakte oder Informationen iiber diese erforderlich sind, konnen durch 
§§ 55 BBG, 70 HBG die Rechte auf kommunikative Selbstbestimmung, auf un
befangene Kommunikation, auf autonome Arbeitsgestaltung sowie das Fernmel
degeheimnis eingeschrinkt werden. 119 

Allerdings darf das Ausma8 der Einschriinkung nie weiter gehen, als Sinn und 
Zweck des Beamtenverhiltnisses dies unabweislich fordem. 120 Soweit es die 
Nutzung der Telefon- oder ISDN-Anlage betrifft, diirften es Sinn und Zweck des 
Beamtenverhiltnisses selten unabweislich fordem, dem Beamten sein Informa
tions- und Kommunikationsverhalten sowie seine Arbeitsgestaltung detailliert 
vorzuschreiben. Solange keine Weisung oder Richtlinie besteht, die diese Anfor
derung erflillt, haben auch die Beamten volle Autonomie in der Gestaltung ihrer 
Arbeitsablaufe und ihres kommunikativen Verhaltens. 

Fiir Einsc~gen des informationellen Selbstbestimmungsrechts hat daS 
Bundesverfassungsgericht dariiber hinaus als weitergehende Anforderungen gel
tend gemacht, dafi das einschrllnkende Gesetz gemii8 dem Grundsatz der Nor
menklarheit die Voraussetzungen und den Umfang der Beschrlinkung bereichs
spezifisch, klar und prlizise beschreibt. 121 Diese Anforderungen werden durch 
die allgemeinen Vorschriften der Beamtengesetze in der Regel nicht erflillt, so 
dafi sie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht einzuschrllnken 
vermogen. 

Eine bereichsspezifische Regelung der Datenverarbeitung personenbezogener 
Daten in Dienst- und Arbeitsverhaltnissen ist jedoch § 34 Abs. 1 HDSG. Danach 
diirfen Offentliche Stellen "Daten ihrer Beschaftigten nur verarbeiten, wenn dies 
zur Eingehung, Durchfiihrung, Beendigung oder Abwicklung des Dienst- oder 
Arbeitsverhaltnisses oder zur Durchfiihrung innerdienstlicher organisatorischer, 
sozialer und personeller MaBnahmen erforderlich ist, oder eine Rechtsvorschrift, 
ein Tarifvertrag oder eine Dienstvereinbarung es vorsieht". Als Beispiel fUr eine 
organisatorische MaBnahme technischer Art gilt die Errichtung und Nutzung ei
ner Telefon- oder ISDN-Anlage. 122 Die Verarbeitung von Beschaftigtendaten in 
der Anlage ist danach insoweit erlaubt, als sie zur Durchflihrung der organisato
rischen MaBnahme, also dem Betrieb einer Kommunikationsanlage, erforderlich 
ist. Diese Erforderlichkeitspriifung ist flir jedes einzelne Leistungsmerkmal 
durchzufUhren, das zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten fiihrt. 
Erforderlich ist ein Leistungsmerkmal nur dann, wenn der Betrieb der Kommu
nikationsanlage "ohne die mit der Aktivierung dieser Leistungsmerkmale an
fallenden Daten unmoglich oder au6erordentlich erschwert ware". 123 Blo6e 
Komfortsteigerungen durch einzelne Leistungsmerkmale konnen nach § 34 

119 Siehe hierzu OVO Bremen, NJW 1980, 607; Erichsen, VerWA 1980, 437f.; Meyn 
NJW, 1978,658; anderer Ansicht VO Bremen, NJW 1978, 67. 

120 Siehe hierzu z.B. v. Munch 1982, 61. 
121 BVerfOE 65, 1 (44). 
122 Siehe hierzu Nungesser 1988, '§ 34 Rdn 47. 
123 Landesbeauftragter fiir den Datenschutz der Freien Hansestadt Bremen 1989, 5. 
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Abs. 1 HDSG den Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht der 
Betroffenen nicht rechtfertigen. Zu beachten ist dabei au6erdem, da8 § 34 
Abs. 1 HDSG nur erlaubt, die Daten von Beschaftigten, nicht aber die von Biir
gem zo speichem, die von der Anlage aus angerufen werden. Dies ist nach § 11 
Abs. 1 HDSG nur zollissig, wenn die Speicherung fiir die Aufgabenerfiillung 
und den konlcreten Verwaltungszweck der Behorde erforderlich ist. 

Insgesamt ermOglicht das Beamtenrecht zwar aufgabenspezifische Einschrlin
kungen der Grundrechte, jedoch sind diese Moglichkeiten sehr differenziert. Fiir 
das Anforderungsprofil an die Telefon- oder ISDN-Anlage kann daher nicht von 
einer allgemeinen Einschrlinkung der Grundrechtsgeltung ausgegangen werden. 
Die Anlage mu6 allen Fallkonstellationen gerecht werden konnen und mu6 sich 
daher an dem hochst moglichen Freiheitsgrad der Betroffenen orientieren. 

2.4.2 Einwilligung in Grundrechtseinschrankungen -
die Lage im Arbeitsrecht 

Fiir das Verhaltnis zwischen Privaten - etwa im Rahmen eines Arbeitsverhlilt
nisses - ist umstritten, ob die Grundrechte unmittelbar124 oder nur indirekt iiber 
die Auslegung arbeitsrechtlicher Vorschriften wirken.125 Zwar richten sich 
Grundrechte grundsatzlich nur gegen staatliche Eingriffe. 126 Das Verhiiltnis zwi
schen Privaten wird dagegen vorrangig durch deren Privatautonomie und die 
Freiheit zor vertraglichen Bindung bestimmt.127 Grundrechte konnen daher 
grundsatzlichen keinen Schutz gewlihren, wenn die Privatrechtssubjekte vertrag
lich in die Einschrlinkung ihrer Grundrechte einwilligen. Doch setzt Privatauto
nomie als Grundlage der Privatrechtsordnung Selbstbestimmung voraus. Ein
schrlinkungen dieses Rechts sind daher nur unter der Beriicksichtigung der Pri
vatautonomie im Kommunikationsverhalten des jeweiligen Vertragspartners zo
lassig. Sie sind daher durch den Abschlu6 eines Arbeitsvertrags als so1chen nicht 
zoreichend gerechtfertigt, sondem bediirfen der besonderen, informierten Ein
willigung der Betroffenen.128 

124 Siehe hierzu z.B. BAG, AP Nr.2 zu § 13 KSchG; Gamillscheg 1989,28 ff. 
125 Siehe z.B. BVerfGE 7, 198 (209). 
126 Dies ist herrschende Meinung - siehe z.B. BVerfGE 52, 131 (173). Das Bundes

arbeitsgericht geht weitergehend von einer Drittwirkung der Grundrechte auch im 
Verhaltnis zwischen Privaten aus - siehe z.B. BAGE 1, 185 (193f.); 24, 438 (441); 
46, 98 (102). 

127 Dagegen setzen die Vertreter einer Drittwirkung der Grundrechte an dem Machtge
iaUe zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmers an und wenden die Grundrechte im 
Wege der Analogie direkt an. Gamillscheg 1989, 32: "Beeintrachtigungen der 
Grundrechte und -freiheiten, die der Staat sich selbst verbietet, konnen auch dem 
Inhaber privater Macht nicht gestattet sein. Es gilt hier sogar ein 'Erst-Recht
Schlu6'''. 

128 Siehe z.B. Simitis, NJW 1984, 398 ff.; Mallmann, CR 1988, 93 ff; ebenso fUr die 
Vertrage mit Telekommunikationsdienstleistungsanbieter BVerfG, NJW 1992, 1876. 
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Einschrinkungen der Grundrechte konnen daher durch das Direktionsreeht des 
Arbeitgebers aHein nicht gereehtfertigt werden. Zwar willigt nach allgemeiner 
arbeitsreehtlicher Auffassung der Arbeitnehmer mit Abschlu6 des Arbeitsver
trags in die allgemeine Direktionsbefugnis des Arbeitgebers ein. Dieser kann im 
Rahmen des Arbeitsvertrages, der Tarifvertrige und der Betriebs- bzw. Dienst
vereinbarungen iiber den Einsatz der Arbeitskraft bestimmen. Auch hat der Ar
beitgeber ein berechtigtes Interesse, die Arbeit der Mitarbeiter zu kontrollieren. 
Diese Kontrolle darf sich auch auf die Nutzung der Telekommunikationsmittel 
erstreeken. 129 Da beispielweise der Untemehmer die Kosten der Anlage trigt, 
hat er grundsitzlich ein bereehtigtes Interesse an der sparsamen Nutzung der 
Anlage fUr Dienstkommunikation und an einer Abreehung der Privatkommuni
kation. 130 

Weisungen und Kontrollen des Arbeitgebers diirfen aber immer nur soweit ge
hen, wie sie erforderlich und verhiltnismii8ig sind, um die arbeitsvertraglich 
iibertragenen Aufgaben zu erfUllen oder sicherzustellen. 131 Auch trigt dieser fUr 
seine Arbeitnehmer eine Fiirsorgepflicht, deren Personlichkeitsreehte zu achten 
und zu wahren. 132 Er darf also keine Weisungen erteilen, die PersOnlichkeits
reehte der Arbeitnehmer verletzen oder gefiihrden wiirden. 133 Schlie6lich ver
bleibt, auch wenn der Arbeitgeber die Arbeit durch einzelne Weisungen struktu
riert, den Arbeitnehmem immer ein gewisser selbstbestimmter Eigenbereich. Die 
Spielriume menschlicher Entfaltung und Verwirklichung diirfen nicht zu eng 
werden. 134 Au6erdem besitzen die Arbeitnehmer zumindest in den Bereichen, in 
denen keine zulissigen Weisungen ergangen sind, eine Autonomie in der ErfUI
lung der ihnen iibertragenen Titigkeiten. Dieser letzte Bereich darf dann nicht 
noch durch teehnische Sachzwinge eingeengt oder genommen werden. 135 

Auch wer diese eingeschrinkte unmittelbare Grundreehtsgeltung zwischen Pri
vaten ablehnt, mu6 anerkennen, daJ3 das Grundreeht zumindest als Teil der ob
jektiven Reehtsordnung wirkt und - etwa yom Arbeitsgericht - im StreitfaH in 
der Auslegung zivilreehtlicher Regelungen zu beachten ist.136 Wer den Arbeits
vertrag und das aus ihm abgeleitete Direktionsreeht im "Lichte des Grundreehts" 
interpretiert, gelangt am Ende zu dem gleichen Ergebnis: Arbeitsvertrag und Di
rektionsreeht als soIehe beinhalten keine Einschrinkungsmoglichkeit der kom
munikativen Selbstbestimmung. Wird im Rahmen eines Arbeitsgerichtsprozesses 

129 Siehe BAG, BB 1986, 1087; GlisslWronka 1987, 9; Femspreehvorschriften des 
Landes Ressen, StAnz 1986, 720. 

130 Siehe hierzu z.B. niiher Schulin/Babl, NZA 1986, 46 ff.; Versteyl, NZA 1987, 9f. 
131 Siehe z.B. BAG, BB 1987, 1461; Reither, BB 1988, 1050. 
132 Siehe z.B. § 2 Abs. 1 und 75 Abs. 2 BetrVG. Siehe hierzu z.B. Gamillscheg 1989, 

46 ff.; Schneider, VVDStRL 43 (1985),36; LOwisch, AuR 1972, 359 ff. 
133 Siehe BVerfG, NJW 1992, 815. 
134 Siehe z.B. Podlech 1989, 263f. 
135 Siehe hierzu auch Diiubler 1986, 3.5.2 und 5.2. 
136 Zur "Ausstrahlung" objektiv-rechtlicher Grundrechtsgehalte auf das Privatrecht siehe 

z.B. BVerfGE 7, 198 (204f.j; 34, 269 (281); 54, 148 (151f.); 73, 261 (269 ff. 
mwN). 
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iiber Reichweite und Grenze der Direktionsbefugnis des Arbeitgebers gestritten, 
so mu6 der Arbeitsrichter zumindest diese "AustrahlungswirkungR des Grund
rechts beriicksichtigen. Betriebsrite konnen es im Rahmen von §§ 80 Abs. 1 Nr. 
lund 87 Abs. 1 Nr. 6 sowie § 90 Abs. 2 BetrVG geltend machen. 

Solange kein Gesetz vorliegt, das - wie § 34 Abs. 1 HDSG flir das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung der im Offentlichen Dienst Hessens Beschaf
tigten - die Bedingungen erfiillt, um die Grundrechte einzuschriinken, konnen 
Telekommunikationssysteme, die gegen rechtliche Anforderungen versto6en, nur 
genutzt werden, wenn eine Einwilligung der Betroffenen vorliegt. Eine solche 
kann nicht bereits in der Nutzung der Telefon- oder ISDN-Anlage, in dem Fiih
ren von Dienstgesprachen oder in der Kenntnis von technischen Moglichkeiten 
zur Einschrlinkung von Grundrechten gesehen werden. 137 

Eine Einwilligung konnte zum einen durch einzelvertragliche Regelung erteilt 
werden. Nicht selten diirfte es im Verhliltnis zwischen Arbeitgeber und Arbeit
nehmer aber an den "tatsachlichen Grundlagen einer freien Selbstbestimmung" 
des Arbeitnehmers fehlen. Denn dieser willigt oft nicht freiwillig, sondem 
fremdbestimmt in die Grundrechtseinschrlinkung ein. 138 Die Nutzung von Tele
kommunikationssystemen unter diesen Voraussetzungen steht aber im Wider
spruch zum Grundgedanken der Selbstbestimmung. 139 Zu beriicksichtigen bliebe 
flir solche Einwilligungen allerdings zum einen, da6 sie, soweit sie die Verar
beitung von Personendaten betreffen, nach § 7 Abs. 2 HDSG nur nach ausrei
chender Aufkllirung und schriftlich erfolgen konnen. Zum anderen ist immer zu 
beachten, da6 innerhalb einer Kommunikationsbeziehung jeder immer nur iiber 
seine Grundrechte und nicht iiber die seiner Kommunikationspartner verfiigen 
kann. 140 

Zum anderen kann dem Einwilligungsvorbehalt aber auch durch eine kollek
tivrechtliche Regelung in Betriebs- oder Dienstvereinbarungen entsprochen 
werden. 141 Zumindest im betrieblichen und behOrdlichen Bereich besteht somit 
eine rechtliche Moglichkeit, Telekommunikationssysteme auf der Basis von Be
triebs- oder Dienstvereinbarungen - voriibergehend - auch dann zu nutzen, wenn 
sie noch nicht grundrechtskonform gestaltet sind. In der Regel kann ein Betriebs
oder Personalrat einer grundrechtsverletzenden oder -getahrdenden Nutzung der 
Anlage aber nicht zustimmen. Er wird den Abschlu6 der Vereinbarung vielmehr 
davon abhlingig machen, da6 risikoausschlieBende oder -mindemde Regelungen 
der Ausgestaltung und der Nutzung dieser Systeme getroffen werden. 

1m folgenden wollen wir jedoch von der Moglichkeit einer besonderen Ein
willigung absehen. Vielmehr wollen wir uns an den Regeln des "Normalarbeits-

137 BVerfG, NJW 1992, 815f; BVerfG, NJW 1992, 1876. 
138 Hennes, NJW 1990,1767; BVerfG, NJW 1990,1769 ff. 
139 Siehe fiir das Recht auf infonnationelle Selbstbestimmung z.B. Mallmann, CR 1988, 

94. 
140 So ausdriicklich BVerfG, NJW 1992, 1876, siehe hierzu z.B. auch GlissIWronka 

1987,15. . 
141 Siehe hierzu Ro6nagel1991, 106 fr. 
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verhiltnisses" orientieren. In diesem sind Grundrechtseinsehrinkungen iiber die 
arbeitsvertragliehen Verpfliehtungen hinaus nur aufgrund eines materiellen 
Gesetzes moglieh, das heillt also nur aufgrund eines Bundes- oder Landes
gesetzes, einer Rechtsverordnung, eines Tarifvertrags oder einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung, die sieh im zuliissigen Sehrankenrahmen der Grundrechte 
halten. 142 

2.5 Institutionelle Anforderungen 

Fiir die Gestaltung der Technik sind Dieht nur grundrechtliehe Vorgaben zu be
achten, sonderp aueh solehe, die aus institutionellen Zusammenhangen er
waehsen. Diese Anforderungen hangen aber unmittelbar mit dem Einsatzbereieh 
und dem Anwendungszweck der Anlage zusammen. Daher konnen diese Anfor
derungen im folgenden nieht wie bei den Grundrechten zu einzelnen Anforde
rungen zusammengefa6t und konkretisiert werden, sondem sind im konkreten 
Einsatzumfeld zu erfassen und - eventuell entsprechend der bier entwiekelten 
Methode - zu konkretisieren. Wir wollen im folgenden an zwei Beispielen einige 
solcher institutionellen Anforderungen erwiihnen, um einen Eindruek davon zu 
vermitteln, auf was beim Einsatz einer Telefon- oder ISDN-Anlage zu aehten ist. 

2.5.1 Auftragsdatenverarbeitung 

Das erste Beispiel betrifft die Sieherung der rechtliehen Verantwortliehkeit des 
Auftraggebers fiir die Auftragsdatenverarbeitung. 143 Sind mehrere Untemehmen 
oder mehrere Dienststellen iiber eine Telefonanlage oder ein Netzwerk mehrerer 
Anlagen verbunden, so wird in der Regel eine Instanz als Betreiber der Anlage 
oder des Netzwerks fungieren. Zwischen dieser und den anderen Institutionen 
besteht dann ein datenschutzrechtliehes Auftragsverhiiltnis. Soweit in der Anlage 
personenbezogene Daten verarbeitet werden, die andere Untemehmen oder 
Dienststellen betreffen, verarbeitet der Betreiber diese Daten im Auftrag des je
weiligen Untemehmens oder der jeweiligen Dienststelle. Verantwortlieh fUr die 
rechtsgemii6e Verarbeitung dieser Daten bleiben jedoch, aueh bei Datenverar
beitung im Auftrag, die Auftraggeber (§§ 11 BDSG, 4 HDSG). Sie haben dureh 
entsprechende organisatorisehe Vorgaben dafiir zu sorgen, daB die Daten so ver
arbeitet werden, daB sie 

142 Siehe hierzu z.B. Diiubler 1987, 61f. 
143 Siehe zum folgenden auch PordeschlHammer/Ro6nagel1991, 39 ff. 



2.5 Institutionelle Anforderungen 69 

der Zweckbestimmung gemi8, zu der sie in den anderen Untemehmen 
oder Dienststellen erhoben werden, auch in der Anlage des Betreibers 
verarbeitet werden, 
entsprechend §§ 9 BDSG, 10 HDSG gegen Millbrauch geschiitzt sind, 
den Regelungen in Betriebs- oder Dienstvereinbarungen in den ande
ren Untemehmen oder Dienststellen entsprechen, 

- von den Datenschutzbeauftragten der Auftraggeber iiberpriift werden 
konnen 
entsprechend den subjektiven Rechten der betroffenen AngehOrigen 
der anderen Untemehmen oder Dienststellen ausgedruckt, berichtigt, 
gesperrt und geloscht werden konnen. 

Der Auftraggeber bleibt also flir die Erfiillung dieser Rechtsptlichten verant
wortlich, auch wenn er nicht selbst die Datenverarbeitung durchflihrt. Aus dieser 
verbleibenden Verantwortung treffen ihn drei Ptlichten: Er muB erstens sicher
stellen, daB die Daten entsprechend den genannten Vorgaben verarbeitet werden. 
Zweitens muB er verhindem, daB iiberhaupt die Moglichkeit besteht, sie entge
gen seinen Weisungen zu verarbeiten. 144 Schlie13lich muB er sich durch geeignete 
Kontrollen davon iiberzeugen, daB sein Auftrag in der gebotenen Weise yom 
Betreiber der Telefon- oder ISDN-Anlage erflillt wird. Die Anlage darf aus 
rechtlicher Sicht nur dann betrieben werden, wenn sie dem Auftraggeber die Er
flillung dieser drei Ptlichten nicht unmoglich macht. 

2.5.2 Selbstverwaltung und Mitbestimmung 

Als ein Beispiel weiterer anwendungsbezogener Rechtsregeln, die beim Einsatz 
einer Telefon- oder ISDN-Anlage zu beachten sind, seien im folgenden die spe
zifischen Rechtsregeln genannt, die in einer Hochschule gelten. Wir orientieren 
uns dabei beispielhaft an den Vorschriften des hessischen Hochschulrechts. Die 
Benutzer der Anlage in einer Hochschule sind nicht nur Beamte, Arbeitnehmer 
oder Studenten. Vielmehr iiben manche Benutzer zusitzlich besondere Funktio
nen im Rahmen der Hochschulselbstverwaltung aus, deren besonderer Schutz be
riicksichtigt werden muB. 

Die Hochschulen "sind rechtsfahige Korperschaften des offentlichen Rechts 
und zugleich staatliche Einrichtungen. Sie haben das Recht der Selbstverwaltung 
im Rahmen der Gesetze" (s. z.B. § 1 Abs. 1 HHG). Sie erflillen zwar sowohl 
ihre Auftragsangelegenheiten als auch ihre Selbstverwaltungsangelegenheiten 
durch eine einheitliche Verwaltung, doch besitzen die verschiedenen 
Selbstverwaltungsorgane eine Autonomie, die auch flir den Betrieb einer Tele
fon- oder ISDN-Anlage zu beachten ist. Die Selbstverwaltungsorgane der Hoch
schule (Konvent und Senat bzw. Konvent und Rat), der Fachbereiche (Fachbe-

144 Siehe Nr. 8 der Anlage zu § 9 BDSG bzw. § 10 Abs. 3 Nr. 8 HDSG; siehe hierzu 
auch Nungesser, § 10 Rdn 46f.; GlissIWronka 1987, 35f. 
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reiehsrat und Dekan) und der Studentenschaft (Studentenparlament und AStA) 
unterliegen nur einer Rechtsaufsieht, jedoch keiner Faehaufsieht. Soweit sie in 
Selbstverwaltungsangelegenheiten die Telefon- oder ISDN-Anlage benutzen, 
kann die Hoehsehulleitung ihnen keine Weisungen erteilen und darf sie nieht 
kontrollieren. 

Die Selbstverwaltungsorgane kannen sieh, obwohl sie Untergliederungen der 
Hoehsehule sind, auf das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit des Art. 5 Abs. 3 
GG berufen. 145 In Selbstverwaltungsangelegenheiten kannen ihre Autonomie
spielciume im Hinbliek auf ihre Arbeitsgestaltung, ihre Kommunikation und ihre 
informationelle Selbstbestimmung nieht eingeschrinkt werden. Die Gestaltungs
anforderungen an die Anlage werden also zusitzlieh von der Autonomie der Per
sonen gepcigt, die in diesen Funktionen tiitig sind. 

Hinsiehtlieh der Professoren und Assistenten kommt hinzu, da6 die Erffillung 
ihrer Hauptpfliehten dureh das Grundrecht auf freie wissenschaftliehe Forschung 
und Lehre vor' Einwirkungen Dritter geschiitzt ist. 146 Professoren werden von 
§§ 43 HRG, 39 Abs. 1 HUniG und 28 Abs. 1 HFHG als die "entsprechend ihrer 
Aufgabenstellung hauptberuflieh in Wissensehaft und Kunst, Forschung und 
Lehre in ihren Fichem selbstiindig tiitigen Beamten und Angestellten" bezeieh
net. Die Selbstiindigkeit in ihrer Aufgabenerffillung ist nieht nur im Rahmen der 
Dienstaufsicht zu beaehten, sondem aueh hinsichtlieh der einzelnen Auspriigun
gen der Telefon- oder ISDN-Anlage. 

2.6 Rechtliche Kriterien 

Aus den genannten grundrechtliehen Anforderungen und aus der grundsiitzliehen 
Beriieksiehtigung besonderer institutioneller Anforderungen ergeben sieh als 
weiterer Sehritt der Konkretisierung die folgenden allgemeinen rechtliehen Krite
rien fUr die Bewertung und Gestaltung von Telefon- oder ISDN-Systemen. Sie 
werden entweder direkt aus diesen verfassungsrechtliehen Anforderungen abge
leitet oder finden ihre Anerkennung in einfaehem Gesetzesrecht, insbesondere 
den Datensehutzgesetzen. Sie werden als Kriterien formuliert, die fUr die Aus
wahl einer Anlage, fUr deren Gestaltung und die rechtliehe Regelung ihrer An
wendung in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung relevant sind. 

145 Siehe hierzu Denninger 1989, 580 ff. 
146 Siehe z.B. Staff 1983,339, 341. 
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(Kl) Transparenz 

Um ihre Rechte auf informationelle und kommunikative Selbstbestimmung iiber
haupt geltend MaChen und sich gegen rechtswidrige Eingriffe wehren zu konnen, 
mu8 die Kommunikationsbeziehung und die Verarbeitung personenbezogener 
Daten flir alle Betroffenen transparent sein.147 

Diese Transparenz ist zum einen funktionsbezogen zu gewihrleisten. Die we
sentlichen Merkmale der Kommunikationsbeziehung, die ausgefiihrten Funktio
nen und der Status der beteiligten Endgerite mussen flir aIle Beteiligten unmit
telbar vor, wihrend und nach der Kommunikationsverbindung erkennbar sein.148 

Um Mi6brauch auszuschlie6en, mu6 dem Teilnehmer au8erdem auch au8erhalb 
der Zeit einer Verbindung transparent sein, in welchem Zustand sich sein Appa
rat befindet. 149 

Zum anderen ist, die datenschutzrechtlich geforderte Transparenz zu gewihr
leisten. Die fiir die Kommunikation erforderlichen personenbezogenen Daten 
sind nach §§ 13 Abs. 1 BDSG, 12 Abs. 1 HDSG "grundsitzlich bei dem Betrof
fenen mit seiner Kenntnis zu erheben" . 150 SolI also eine selbstbestimmte und un
befangene Kommunikation ermoglicht werden, miissen alle Partner im voraus 
dariiber informiert sein, welche und wie die anfallenden Daten der Kommunika
tionsverbindung verarbeitet werden und wer in welcher Form an dem Informa
tionsaustausch teilnimmt. Nur so kann das Recht, selbst iiber die Preisgabe und 
Verwendung seiner Daten zu bestimmen, gewihrleistet werden. 151 

Einer der Teilnehmer kann sich durch eine automatisch sendende oder empfan
gende Endeinrichtung, die durch ihn voreingestellt wird oder eine speicherver
mittelnde Einrichtung (Server) vertreten lassen. Dies kann beispielsweise flir den 
Anrufer flir eine als Terminruf abgesandte voice-mail-Nachricht sinnvoll sein. 
Der Angerufenen wird moglicherweise wihrend seiner Abwesenheit einen An
rutbeantworter einschalten. Wenn der Teilnehmer zum Zeitpunkt des Anrufs 
nicht anwesend ist, kann er nicht unmittelbar auf besondere Situationen auf der 
Gegenseite reagieren. Im ersten Beispiel konnte der Terminruf durch eine Um
leitung einen Teilnehmer erreichen, flir den er nicht bestimmt war. Im anderen 
Fall konnten spat aktivierte Riickrufe zu Verwirrung oder umgeleitete Anrufe zu 
zusatzlicher Arbeitsbelastung fiihren. In diesen Fallen ist zur Gewiihrleistung der 

147 So auch die Forderung Podlechs nach "Transparenz des Informationsverhaltens" als 
Bedingung eines Systemdatenschutzes, Podlech 1982, 454f. 

148 Siehe hierzu auch Holler 1991; Holler 1993, 217f. 
149 Zur Sicherung der Transparenz siehe z.B. auch §§ 6 Abs. 10, 8 Abs. 2, 9 Abs. 5 

TDSV, Art. 12 Abs. 3,14 Abs. 2 und 3,15 Abs. 1 EG-Kommission 1990. 
150 Zum Grundsatz der Primiirerhebung personenbezogener Informationen siehe Podlech 

1976b,321. 
151 Siehe hierzu niiher die Gesetzesbegriindung der Hessischen Landesregierung LT-DrS 

11/4749,29; Nungesser, 1988, §'12 Rdn 2f.; SimitislWalz, RDV 1987, 158f., 161; 
Burkert 1985, 14f., 24f.; Holler in: Kitzing u.a. 1988, 84f., 87. 
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Transparenz erforderlich, daB aIle Bedingungen unter denen eine Nachrichten
iibermittlung stattfindet, fiir den Sender voraussehbar sind. 

SchlieSlich hat sowohl der Betreiber als auch der Nutzer Anspruch auf ausrei
chende Transparenz der Gebiihrenentstehung und -berechnung, soweit er fUr 
diese autkommen muS. In der Regel miissen bei Dienstgespriichen der Betreiber 
und bei Privatgespriichen der Verursacher so viele Informationen erhalten, daB 
sie kontrollieren konnen, ob sie zu Recht mit den Kosten der ihnen zugerechne
ten Verbindungen belastet werden. Dieser Anspruch darf allerdings nicht zu La
sten des informationellen und kommunikativen Selbstbestimmungsrechts der 
Nutzer gehen. Vielmehr ist hier ein Kompromi8 im Wege der praktischen Kon
kordanz beider Interessenkreise zu suchen. 

(Kl) Entscheidungsfreiheit 

Urn das Recht auf kommunikative Selbstbestimmung zu gewihrleisten, miissen 
aIle Randbedingungen einer Kommunikationsbeziehung (Kommunikationspart
ner, -zeit und -umstiinde) so rechtzeitig signalisiert werden, daB aIle Kommu
nikationspartner die Moglichkeit haben, auf die spezifische Situation zu rea
gieren. Auch dieses Kriterium ist sowohl datenschutzbezogen als auch funktions
bezogen zu gewihrleisten. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten darf hierbei ebenfalls nur er
folgen, wenn der Betroffene einwilligt oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt 
(§§ 4 BDSG, 7 HDSG). Selbst wenn der Betroffene generell in die Verarbeitung 
seiner Daten bei Nutzung der Telefon- oder ISDN-Anlage eingewilligt hitte152, 

oder die Zulissigkeit der Verarbeitung sich aus einer Rechtsvorschrift ergibe, ist 
ihm der spezifische Zweck der Verarbeitung im Einzeifall anzuzeigen (§ 12 
Abs.4 HDSG), damit er entscheiden kann, ob er in diesem Fall die 
Kommunikationsbeziehung lieber abbricht. 153 

Zur Wahrung der Entscheidungsfreiheit und der Transparenz sind EinfluB
moglichkeiten auf den - zunehmend technisch vermittelten - Kommunikations
prozeS oder zumindest eine Abbruchmoglichkeit fUr die Kommunikationsbezie
hung vorzusehen, die einzeifallbezogen benutzbar ist. l54 Jeder Teilnehmer muB 
selbst dariiber entscheiden konnen, ob und in welcher Form er mit einem be
stimmten Partner kommuniziert. 

Die Entscheidungsfreiheit der Beteiligten ist auch sicherzusteIlen, urn den 
Schutz ihrer Geheimnisse zu gewihrleisten. Soweit die Betroffenen iiber die Ge-

152 Diese generelle Einwilligung reieht fUr Grundrechtseingriffe, die in "jede Kenntnis
nahme, Aufzeiehnung und Verwertung von kummunikativen Daten" zu sehen sind, 
nieht aus - BVerfG, NJW 1992, 1876. 

153 Siehe hierzu aueh Holler in: Kitzing u.a. 1988, 87; Holler 1993, 218f. 
154 Zur Sieherung der Entseheidun~sfreiheit siehe z.B. aueh §§ 6 Abs. 2, 9 Abs. 1 bis 5, 

10 Abs. 3, 11 Abs. 2 und 3, 15 Abs. 1 TDSV und Art. 7 Abs. 2, 12 Abs. 2, 14 
Abs. 1, 16 Abs. 2, 17 EG-Kommission 1990. 
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heimhaltung bestimmter Tatsachen disponieren kannen, mussen sie frei dariiber 
verfiigen kannen, ob sie ihre Geschifts- und Betriebsgeheimnisse offenlegen 
oder ihre privaten Geheimnisse offenbaren. Sie durfen durch das technische 
Kommunikationssystem nicht dazu gezwungen werden, ihre geheimen Nutzdaten 
dem Zugriff Dritter preiszugeben. Sie miissen uber die Umstiinde der Kommuni
kation und die mit ihnen verbundenen Gefiihrdungen ihrer Geheimnisse infor
miert sein, um kompetent dariiber entscheiden zu kannen, ob sie diese dem Ri
siko der maglichen Kenntnisnahme durch Dritte aussetzen. ISS 

Lii8t sich einer der Teilnehmer durch eine automatisch sendende oder empfan
gende Endeinrichtung oder eine speichervermittelnde Einrichtung (Server) ver
treten, kann er zum Zeitpunkt der Kommunikation der Verbindung keinen Ein
flufi mehr auf die Nachrichtenubermittlung nehmen, sie also z.B. nicht mehr ab
brechen. Daher erfordert die Entscheidungfreiheit, daB die Randbedingungen der 
Nachrichtenubermittlung flexibel festlegbar sind (zuliissige Partner, Zeiten der 
Ubermittlung bzw~ des Empfangs). 

In beiden Fillen, bei Anwesenheit der Kommunikationspartner oder bei auto
matisch untersrutztem Empfangen oder Senden, mussen sich die Kommunika
tionspartner uber die Bedingungen der Kommunikation einigen (kannen). Daher 
ist es maglich, daB eine Kommunikation zwischen beiden nicht zustande kommt, 
wenn ihre Bedingungen der Kommunikation nicht ubereinstimmen - beispiels
weise der Sender eine Nachricht nur an den von ihm gewiihlten Empfiinger 
ubermitteln will, dieser aber eine Weiter- oder Umleitung der Nachricht aktiviert 
hat. Da das Zustandekommen einer Kommunikation aber kein Wert an sich ist, 
mufi der Entscheidungsfreiheit der Beteiligten Vorrang eingeraumt werden. 

Der Teilnehmer darf auch nicht dazu gezwungen werden, Gebiihren fUr Ver
bindungen zu ubemehmen, ohne daB er dies beeinflu6en kann. 1S6 Er mufi infor
miert und frei dariiber entscheiden kannen, ob und welche finanziellen Ver
pflichtungen er durch die Nutzung der Anlage eingeht. 

(10) Erforderlichkeit 

Jede im Rahmen der erarterten Grundrechtsschranken zulissige Beeintrichtigung 
ist - auch im Rahmen einer Einwilligung oder auf der Grundlage einer Rechts
vorschrift - auf das unbedingt erforderliche Mindestma6 zu beschriinken, das zur 
Erfiillung der gesetzlichen, dienstrechtlichen oder arbeitsvertraglichen Aufgabe 
und zur Erreichung des konkreten Zwecks notwendig ist. Eine Grundrechtsbe
eintrichtigung, die uber dieses Mindestma6 hinausgeht, ist rechtswidrig. Fur die 
Datenverarbeitung ergibt sich dieses Kriterium aus §§ 13 Abs. 1 BDSG, 11 

155 Siehe hierzu auch § 3 Abs. 5 TDSV. 
156 Beispiele hierfiir in Pordesch, DuD 1990,560 ff; Pordesch/Hammer/Ro6nagel1991, 

25 ff; Pordesch IKO 1992, 14 ff. 
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Abs. 1 und 34 Abs. 1 HDSG. 157 Die Anlage mufi also sieherstellen, daB die 
Autonomie am Arbeitsplatz, die kommunikative Selbstbestimmung, die Unbe
fangenheit der Kommunikation sowie der Schutz geschiftlieher, betrieblieher, 
amtlieher oder privater Geheimnisse nieht fiber das MaS hinaus eingeschrinkt 
werden, wie dies zur Erfiillung der Dienst- und Arbeitsaufgaben zulissig ist. Sie 
darf Daten nur insoweit erheben und verarbeiten, als dies fiir den jeweiligen 
konkreten Verwaltungszweck bzw. zur Durehfiihrung der "organisatorischen 
MaSnahme Telefon- oder ISDN-Anlage" unbedingt erforderlieh ist. Sie darf sie 
aueh nur solange speiehem, wie dies fiir diese Zwecke unabdingbar ist. 158 

Die Erforderliehkeit ist dabei stets im Hinbliek auf das zu schfitzende Grund
recht zu bestimmen und nieht anhand der technisehen Gegebenheiten der konkret 
installierten Anlage. So ist etwa nach § 34 Abs. 1 HDSG die Datenverarbeitung 
zulissig, soweit dies zum Betrieb des Systems erforderlieh ist. 159 Das darf aber 
nieht eindimensional so mi6verstanden werden, daB die Beschiftigten aile Ein
schrinkungen (les Rechts auf informationelle Selbstbestimmung hinzunehmen 
hitten, die sieh dureh die technisehen Gegebenheiten der derzeit verfiigbaren 
Anlage und deren Mangel ergeben. Eine solche Interpretation wiirde das Grund
recht einem Vorbehalt technischer Mogliehkeiten aussetzen. 16O Die Erforderlieh
keit im Sinn des § 34 Abs. 1 ist vielmehr im Hinbliek auf das zu sehfitzende 
Grundrecht zu bestimmen. Die Nutzung eines technischen Informations- und 
Kommunikationssystems ist danaeh nur insoweit zulissig, als dureh technisehe 
und organisatorische Verbesserungen die Grundrechtseinschrinkungen in einem 
ansonsten zuUissigen Techniksystem nieht mehr weiter reduziert werden kon
nen. 161 

Das Kriterium der Erforderliehkeit bezieht siehjedoch nieht nur auf das 'Wie', 
sondem aueh auf das 'Ob' der Anwendung von Telefon- oder ISDN-Systemen. 
Ffir ihre Nutzung und fiir jedes einzelne Leistungsmerkmal mufi die Erforder
liehkeit in ihrem Verhiltnis zur Aufgabenerfiillung des Anlagenbetreibers und 
zur Gefihrdung der genannten Grundrechte gepriift werden. Untersrutzen solche 
Leistungsmerkmale beispielsweise nur die Aufgabenerfiillung oder erhOhen sie 
nur den Komfort der Benutzer, so konnen die Eingriffe in das informationelle 
und kommunikative Selbstbestimmungsrecht nieht gerechtfertigt werden. Sie 
sind dann unzuIissig und konnten nur aufgrund einer Dienstvereinbarung oder 
eines Tarifvertrags gerechtfertigt werden. 162 

157 Siehe z.B. auch §§ 30 Abs. 2 PostVerfG, 3 Abs. 2, 12 Abs. 1 TDSV, Art. 5 Abs. 1, 
10 Abs. 1, 16 Abs. 1 EG-Kommission 1990. 

158 Siehe hierzu z.B. Garstka 1988, 688; Schmidt 1988, 318, 325; Walz 1988, 214; 
Holler in: Kitzing u.a. 1988,84; SchapperlSchaar, CR 1989,311. 

159 Vgl. auch die iihnlichen Bestimmungen zum Arbeitnehmerdatenschutz in §§ 16b 
DSG Bremen, 25 DSG Nordrhein-Westfalen, 28 DSG Hamburg. 

160 So aber sind offenbar die Ausfiihrungen von GlisslWronka 1987, 14, 15 zu verste
hen. 

161 Siehe hierzu auch Nungesser, § 34 Rdn 12. 
162 Vgl. hierzu auch Nungesser, § 11 Rdn 12f. 
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(K4) Zweckbindung 

Die Zweckbindung solI Millbraueh verhindem. Sie ist sowohl funktionsbezogen 
als aueh datenschutzbezogen zu gewiihrleisten. Die Zweckbindung der viel
fliltigen Funktionen einer Telefon- oder ISDN-Anlage solI ausschlie6en, daB die 
jeweilige Funktion iiber ihren rechtmi8igen Zweck hinaus aueh fUr andere 
- rechtlieh nieht zulassige - Zwecke verwendet werden kann. So sollen zum Bei
spiel einzelne Leistungsmerkmale oder die Gebiihrendatenverarbeitung den ihnen 
in Betriebs- oder Dienstvereinbarungen zugedachten Zweck erfiilIen, die Tele
kommunikation zu erleiehtem oder Abrecbnungsgrundlagen zu sehaffen. Die 
Zweckbindung mu6 jedoeh sieherstelIen, daB diese technischen Mogliehkeiten 
nieht zusatzlieh aueh zur - in der Vereinbarung vielleicht sogar ausdriieklieh 
ausgeschlossenen - Anwesenheits-, Verhaltens- und Leistungskontrolle oder zur 
Erstellung eines KQmmunikationsprofils verwendet werden konnen. 

Datenschutzrechtlieh solI die Zweckbindung das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung dahingehend schiitzen, daB die Betroffenen jederzeit wissen 
und naehpriifen konnen, "wer was wann und bei welcher Gelegenheit iiber sie 
weill" • 163 Soweit personenbezogene Daten verarbeitet werden, darf dies immer 
nur zu einem bestimmten Zweck erfolgen, der sieh aus der Einwilligung des Be
troffenen oder aus einem im iiberwiegenden Allgemeininteresse ergangenen Ge
setz ergibt. l64 Die Daten diirfen grundsatzlieh nieht fUr andere Zwecke verwen
det werden (§§ 14 Abs. 1, 28 Abs. 1 BDSG, 11 Abs. 1 in Verbindung mit 13 
Abs. 1 HDSG)}65 Dies gilt - wie sieh etwa aus §§ 30 VwVfG, 30 AO und 
67 ff. SGB-X ergibt - in besonderem Ma6e fUr private Geheimnisse, Betriebs
und Gesebaftsgeheimnisse, Steuergeheimnisse oder Sozialgeheimnisse. 1m 
Umkehrschlu8 heillt dies, daB Datenverarbeitung immer dann verboten ist, wenn 
im Zeitpunkt der Erhebung oder sonstiger Verarbeitung personenbezogener 
Daten kein bestimmter oder bestimmbarer Verwendungszweck festliegt. 166 

Nur wenn der Betroffene sieher sein kann, daB die Verarbeitung der bei der 
Nutzung von Telefon- oder ISDN-Systemen entstehenden und iibertragenen per
sonenbezogenen Daten auf den ibm bekannten Zweck kanalisiert und gegeniiber 
einer Verarbeitung zu anderen Zwecken abgesehottet ist, entsteht fUr ibn die er
forderliehe Transparenz (K1), zu iibersehauen, wer was wann bei welcher Gele-

163 BVerfGE 65, 1 (43). 
164 Siehe z.B. auch § 3 Abs.2 und 3 TDSV und Art. 4 des Vorschlags fUr eine EG

Kommission 1990. 
165 So fordert Nungesser, den Zweck bereits vor der Erhebung und nachfolgenden Ver

aroeitung festzulegen, Nungesser, § 6 Rdn 8 ff. 
166 Zum "Grundsatz des Erhebungsveroots pragmatikfreier personenbezogener Infonna

tionen" siehe Podlech 1976b, 318. 
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genheit iiber ibn weiS, und die Chance, dieses Wissen fUr die Ausiibung seiner 
Entscheidungsfreiheit zu beriicksichtigen.167 

Die Zweckbindung verbietet daher die multifunktionale Verwendung von ein
mal gespeicherten personenbezogenen Daten, was einen der gerade von der Da
tenverarbeitung erhofften Rationalisierungseffekte ausmachen soUte. Dieses Ver
bot als eine Voraussetzung zur Wahrung informationeUer Selbstbestimmung, der 
Transparenz und politischer Freiheit konnte deshalb in der Praxis durch eine 
gr08ziigige Bestimmung des Verwendungszwecks umgangen werden. Je weiter 
aber der Zweck gefaBt wird, urhso tiefer wird in den Bereich der informationel
len Selbstbestimmung eingegriffen. Es konnen nicht nur zahlreiche Daten erho
ben, sondem sie konnen innerhalb des wei ten Zwecks auch vielfiiltig verwendet 
werden, ohne daB der Betroffene dies jeweils erfiihrt. Je enger der Zweck be
stimmt wird, umso weniger Daten sind zu seiner Erreichung erforderlich, umso 
enger werden ~e Verwendungsmoglichkeiten und umso besser kann dann die 
Verhiltnisma8igkeit des Grundrechtseingriffes beurteilt werden. 168 Den Zweck 
eng zu bestimmen, ist somit auch eine zwingende Folge des Verhaltnisma8if 
keitsprinzips, das Grundrechtseingriffe auf das erforderliche MaB beschrinkt.16 

Zu weit ware daher die Zweckbestimmung "Telekommunikation im Rahmen 
einer Telefon- oder ISDN-Anlage" .170 Das Ziel der Zweckbindung, eine sorg
fiiltig eingeschrinkte Verarbeitung personenbezogener Daten, ist vielmehr nur zu 
erreichen, wenn der Verwendungszweck selbst jeweils eng auf die Realisierung 
einzelner Leistungsmerkmale, die MiSbrauchskontrolle oder Gebuhrendatener
fassung begrenzt wird. 171 

Damit steigt auch die Transparenz beim Betroffenen, da fUr jeden neuen 
Zweck die Daten wieder bei ihm mit seiner Kenntnis zu erheben sind. Eine sol
che einschrinkende Regelung ist iibrigens im HDSG selbst prototypisch bereits 
enthalten: Fur die ProtokoUdaten ist in den §§ 14 Abs. 4 BDSG, 13 Abs. 5 und 
34 Abs. 7 HDSG eine Zweckbegrenzung der Verarbeitung ausdriicklich formu
liert.In 

Aus dem Kriterium der Zweckbindung folgt weiterhin das "strikte Verbot der 
Sammlung personenbezogener Daten auf Vorrat" .173 Daten diirfen nicht zu un-

167 Siehe hierzu z.B. Benda 1974, 38; Heu6ner 1981, 174f.; Simitis, NJW 1984, 402; 
Denninger, KJ 1985, 225; Daubler 1987, 70f.; Badura 1987, 15, 27 ff.; Schmidt 
1988,318,327. 

168 Nungesser, § 6 Rdnr. 11 fordert eine Begrenzung auf die "engste Bezeichnung ... 
die noch aIle mit der Datei zu erftillenden Aufgaben erfa6t" . 

169 Siehe hierzu auch Daubler 1987, 69f; SimitislWalz, RDV 1987, 160. 
170 So aber wohl Schmidt 1988, 326f. und auch § 3 Abs. 3 TDSV. Dagegen unterschei

det EG-Kommission 1990 in Art. 4 Abs. 1 spezifische Zwecke innerhalb des 
"Telekommunikationszwecks" . 

171 Siehe hierzu die Entschlie6ung der Konferenz der Datenschutzbeauftragten vom 18. 
April 1986 zum Entwurf der TKO sowie Walz 1988, 214; SchapperlSchaar CR 
1989,311. 

172 Siehe hierzu naher SimitislWalZ ROV 1987, 165. 
173 BVerfGE 65, 1 (47), Hervorhebung durch die Autoren. 
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bestimmten oder nieht bestimmbaren Zwecken gesammelt werden. 1m Grunde 
genommen ist allerdings jede Datei eine Sammlung von Daten auf Vorrat. Sie 
soli Daten flir kiinftige Gebrauehsfiille zur Verfiigung halten. 174 Einen Sinn 
macht dieses Verbot jedoeh dureh seinen Bezug zur Zweckbindung. Die kiinfti
gen Bedarfsfiille miissen klar und prizise umrissen und daher flir den Betroffenen 
vorhersehbar sein. Bleiben sie diffus und unbestimmt, liegt eine verbotene Vor
ratssammlung vor. 

Aus der Zweckbindung ergibt sieh weiterhin das Verbot, Daten, die zu ver
schiedenen Zwecken erhoben worden sind, zu einem Personenprofil zu 
verkniipfen. 175 Denn Entscheidungs- und Handlungsfreiheit konnen nur erhalten 
werden, wenn sieh ihr Freiheitsgehalt aueh auf das Recht am eigenen Profil er
streckt. Unzulassig ist danaeh nieht nur die Erstellung eines Profils, sondem 
schon zuvor jede Ma6nabme zu dessen Vorbereitung, etwa die systematische 
Sammlung von Da~en iiber eine Person. 176 Denn dies "ware ... ein entseheiden
der Sehritt, den einzelnen Biirger in seiner ganzen Personliehkeit zu registrieren 
und zu katalogisieren" .177 Und schlie61ieh darf es nieht moglieh sein, mit Hilfe 
der Anlage Anwesenheits- oder Kommunikationsprofile zu ersteIlen.178 

Die Zweckbindung zu siehem, ist eine Aufgabe der Datensieherungsma6nah
men der §§ 9 BDSG, 10 HDSG (s. unten, Techniksieherung (K9». Hierbei ist 
insbesondere technisch sieherzusteIlen, daB die personenbezogenen Daten nieht 
zweckentfremdet verwendet werden konnen, denn es darf techniseh nieht mog
lieh sein, was rechtlieh oder organisatorisch verboten ist. 179 

Innerhalb der Anlage mu8 also verhindert werden konnen, daB Daten, die zu 
einem Zweck erhoben wurden, flir andere Zwecke verwendet werden. Nir
gendwo in der Anlage diirfen Daten auf Vorrat, also fUr versehiedene, eventuell 
aueh noch unbestimmte Zwecke gespeiehert werden. Und schliefilieh darf es 
nieht moglieh sein, mit Hilfe der Anlage Anwesenheits- oder Kommunikations
profile zu erstellen. Denn es darf techniseh nieht moglieh sein, was rechtlieh 
verboten ist. 

Die Zweckbindung ist grundsatzlieh flir aIle wiihrend, vor oder naeh einer 
Spraehiibermittlung etwa im Rahmen von 'Voice-mail' iibertragenen personenbe
zogenen Daten sieherzustellen. Sie betrifft daher aueh die Inhalte der iibertra
genen Naehriehten - die im Gegensatz zur durchschaltevermittelten Spraehkom
munikation - im Regelfall selbst als Daten weiterverarbeitet werden konnen. Da 

174 Siehe hierzu Denninger, KJ 1985,224. 
175 Siehe hierzu BVerfGE 65, 1 (42, 56f.); siehe nliher Denninger KJ 1985,227 mwN.; 

Landesbeauftragter fUr den Datenschutz der Freien Hansestadt Bremen 1989, 5. 
176 Siehe hierzu z.B. BVerfGE 27, 1 (6); 65, 1 (42); Benda 1974, 37; Podlech 1979, 56; 

Gusy, Jus 1986, 92f.; Dliubler 1987, 68. 
177 BVErfGE 65, 1, (57). 
178 Zum Verbot der Profilbildung siehe auch § 6 Abs.5 TDSV, Art. 4 Abs.2, 16 

Abs. 2 Art. 12 Abs. 3, 14 Abs. 2 und 3, 15 Abs. 1 EG-Kommission 1990. 
179 Siehe hierzu die Vorschllige von 'Podlech 1982, 454 ff.; Podlech DVR 1976, 38 zu 

einem Systemdatenschutz. 
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die Zweckbindung flir die Weiterverarbeitung ubermittelter Nachriehten in ange
schlossenen Datenverarbeitungsanlagen aber nieht durch eine Gestaltung der 
ISDN-Anlage selbst siehergestellt werden kann, muS der Zweckbindung auch 
bei der Gestaltung der uber die Anlage realisierten EDV- und Kommunikations
systeme und -anwendungen Rechnung getragen werden. Das Kriterium der 
Zweckbindung ist in diesem Falle ma8geblieh fUr die Bewertung von Leistungs
merkmalen, die diese anwendungsbezogene Gestaltung ermagliehen (z.B. ge
schlossene Benutzergruppen). 

(KS) Werkzeugeignung 

Aus der grundrechtliehen Anforderung, die autonome Arbeitsgestaltung (AS) 
maglichst wenig einzuengen, ist die Forderung abzuleiten: Die Anlage muS ge
eignet sein, daB Cler einzelne Beschliftigte sie autonom nutzen kann. Die Erfiil
lung dieser Forderung setzt zumindest voraus, daB er sie in ihren Funktionen 
durchschauen und beherrschen kann. Der Nutzer muS wissen kannen, unter wel
chen Bedingungen er kommuniziert, und er muS in der Lage sein, diese Bedin
gungen zu beeinflussen. Sofem eine automatisch titige Einriehtung sendet und 
empfingt, mu8 er in der Lage sein, diese Bedingungen zu beeinflussen. Insofem 
beriihren sich das Kriterium der Werkzeugeignung und die Kriterien der Trans
parenz (Kl) und der Entscheidungsfreibeit (K2). 

Der Schutz der Betriebs- und Gesehiftsgeheimnisse, der privaten und der 
Amtsgeheimnisse setzt voraus, daB die Benutzer dariiber informiert sind, wie 
und an wen ihre Daten weitergeleitet, zwischengespeichert und weiterverarbeitet 
werden. 

Wird wabrend der Nachrichtenubermittlung einer der Teilnehmer durch eine 
automatisch sendende oder empfangende Endeinriehtung oder eine speieherver
mittelnde Einriehtung (Server) vertreten, so mussen die Beteiligten festlegen 
kannen, wer wann zu welehem Zweck die Naehrieht erhilt. In beiden Fiillen 
mussen die Nutzer die Bedingungen der Kommunikation - im voraus oder naeh 
ihrer Signalisierung ad hoc - maglichst flexibel bestimmen kannen. 

Dariiberhinaus ist die Anlage umso werkzeuggeeigneter, je weniger technische 
Saehzwinge sie enthilt, die die Autonomie des Nutzers in der Gestaltung seiner 
Arbeit einengen. Sie muS ibm, soweit er keinen Weisungen unterliegt, ausrei
ehende Freibeitsgrade in der Organisation der eigenen Arbeitsabliufe bieten. 
Gegen diese Forderung sprieht nieht, daB der Nutzer im Rahmen von Dienst
oder Arbeitsverhiltnissen diese Spielriume oft gar nicht hat. Denn in diesen 
Fillen verlagert sich das Autonomieproblem nur auf eine andere Hierarchie
ebene. Denn dann muS die Technik es dem Besehaftigten ermaglichen, Weisun
gen seines Vorgesetzten zu befolgen. Soweit ibn daran technische Sachzwinge 
hindem, wird dadurch die Arbeitsautonomie des Vorgesetzten beeintrachtigt. 
Uber das Ob und das Wie einer Kommunikation darf also - im Rahmen der Lei-



2.6 Rechtliche Kriterien 79 

stungstihigkeit des Systems - nur der Nutzer, nieht jedoeh die Technik bestim
men. 

(K6) Arbeitserleichterung 

Noch weiter als die Werkzeugeignung geht hinsiehtlieh positiver Anforderungen 
das Kriterium der Arbeitserleiehterung. Mit seiner Hilfe konnen aUe die Funk
tionen einer Anlage als positiv bewertet werden, die die Verwirkliehungs
bedingungen der Entfaltungsfreiheit und der Freiheit der Berufsausubung fOr
demo Leistungsmerkmale der Telefon- oder ISDN-Anlage soUten daher so aus
gelegt sein, daB sie die Telekommunikation unterstiitzen, erleiehtem und effekti
vieren. 

Dagegen konnen. sieh stindig wiederholende oder komplizierte Bedienschritte 
bei der Nutzung des Telefons die Arbeitsautonomie eines Nutzers beeintriichti
gen. Daher soUten die Leistungsmerkmale und die Bedienung der Endgeriite so 
gestaltet werden, daB Belastungen reduziert werden. Von Vorteil flir die Arbeits
autonomie und die Entfaltungsmogliehkeiten des Nutzers konnen technische 
Mogliehkeiten sein, die dessen Mobilitat erhohen. So kann es arbeitserleiehtemd 
wirken, wenn der Nutzer von vielen Orten aus kommunizieren kann oder an 
vielen Orten erreiehbar ist. 

Dieses Beispiel zeigt zugleieh aber aueh, daB die gleiehen technisehen LOsun
gen aueh zu einer Arbeitsersehwerung fiihren konnen. Aus einer erhohten Er
reiehbarkeit kann etwa aueh folgen, daB die eigentliehe Arbeit nur noeh unter er
schwerten Bedingungen durchgeflihrt werden kann. Dies verweist auf das Erfor
dernis, die einzelnen Gestaltungskriterien im Zusammenhang zu sehen. Die er
hohte Erreiehbarkeit wirkt nur dann arbeitserleiehtemd, wenn flir den Nutzer 
aueh zugleieh das Kriterium der Entseheidungsfreiheit uber diese Mogliehkeit 
gewiihrleistet ist. Diese notwendige Zusammenschau der Kriterien fiihrt flir das 
Kriterium der Arbeitserleiehterung ganz allgemein dazu, daB es nieht als Mog
liehkeit millverstanden werden darf, die Telefonnutzung anderer ohne deren Ein
fluS zu rationalisieren. Denn dadurch wird in der Regel das Telefonieren inten
siviert und damit die Arbeit verdiehtet und die psyehische Belastung erhOht. 

Das Gestaltungskriterium der Arbeitserleiehterung kann aber nieht nur dureh 
andere Kriterien erganzt und unterstiitzt werden, sondem zu diesen aueh in 
Widersprueh treten. Fast aIle Leistungsmerkmale von Telefon- oder ISDN-Sy
stemen enthalten arbeitserleiehtemde Aspekte. Gestaltungsvorschliige, die dazu 
dienen, riskante Aspekte dieser Leistungsmerkmale entsprechend den anderen 
Gestaltungskriterien zu beseitigen oder zu modifizieren, mussen daflir Sorge tra
gen, daB diese arbeitserleiehtemden Aspekte erhalten bleiben. Zuriiektreten muS 
das Kriterium der Arbeitserleiehterung allerdings dort, wo sonst die Vor
aussetzungen anderer Kriterien, beispielsweise der Transparenz (Kl), der Ent
scheidungsfreiheit (K2) oder der Techniksieherung (K9) nieht hergesteUt werden 
konnen. 
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(K7) Anpassungsfiihigkeit 

Eine Telefon- oder ISDN-Anlage muS den spezifischen rechtlichen Anforde
rungen ihres Anwendungsfeldes angepa8t werden konnen und Kompromilllosun
gen im betrieblichen Mitbestimmungsverfahren ermoglichen. 180 

Da die rechtlichen Anforderungen, die aus institutionellen Beziigen181 an die 
Telefon- und ISDN-Systeme zu stellen sind, nicht abstrakt fUr alle Anwendungs
tille bestimmt werden konnen, entspricht die Anlagentechnik am ehesten diesen 
rechtlichen Anforderungen, die am leichtesten den jeweiligen Bedingungen an
gepa8t werden kann. Ziel der Entwicklung muS daher ein hohes Ma8 an Anpas
sungstihigkeit sein. So werden an die Anlage immer dann spezifische Anforde
rungen gestellt werden miissen, wenn sie zum Beispiel im Rahmen der Auftrags
datenverarbeitung oder von Selbstverwaltungsorganisationen eingesetzt oder von 
BehOrden genutzt wird, die spezifischen Geheimhaltungspflichten unterliegen, 
iiber sensitive Kontakte verfUgen oder der informationellen Gewaltenteilung un
terworfen sind, die Abschottung der Informationen entsprechend ihren unter
schiedlichen Zwecken fordert. 182 

Der wichtigste Grund fUr die Anpassungsflihigkeit der Anlage ist die Forde
rung nach ihrer Mitbestimmungseignung. Die Anlage darf erst in Betrieb 
gehen, wenn der Betriebsrat oder der Personalrat zugestimmt haben. Denn diese 
haben zum Schutz der Beschiiftigten ein Mitbestimmungsrecht bei Ma8nahmen, 
welche die Freiheits- und Personlichkeitssphiire der Beschiiftigten beriihren. 183 

Die Einfiihrung einer Telefon- oder ISDN-Anlage erfiillt gleich mehrere 
Mitbestimmungstatbestiinde. Sie betrifft im Offentlichen Dienst die Mitbestim
mung bei Einfiihrung, Anwendung, wesentlicher Anderung oder Erweiterung 
automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten der Beschiiftigten (§ 81 
Abs. 1 HPVG) , bei Einfiihrung grundlegend neuer Arbeitsmethoden (§§ 76 
Abs.2 Nr. 7 BPersVG, 81 Abs. 1 HPVG) , bei Gestaltung der Arbeitspliitze 
(§§ 75 Abs. 3 Nr. 16 BPersVG, 74 Abs. 1 Nr. 16 HPVG), bei Fragen der Ord
nung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer (§§ 75 Abs. 3 Nr. 15 
BPersVG, 74 Nr. 7 HPVG) und bei Einfiihrung, Anwendung, wesentlicher An
derung oder Erweiterung von technischen Einrichtungen, die dazu geeignet sind, 
das Verhalten oder die Leistung der Beschiiftigten zu iiberwachen (§§ 75 Abs. 3 
Nr. 17 BPersVG, 74 Abs. 1 Nr. 17 HPVG). 

SolI eine Telefon- oder ISDN-Anlage in privaten Untemehmen eingefiihrt 
werden, ist eine erzwingbare Mitbestimmung gesetzlich vorgesehen, weil es sich 
um die "Einfiihrung und Anwendung technischer Einrichtungen" handelt, die 
dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Beschiiftigten zu iiber
wachen" (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG) und weil die Anlagennutzung "Fragen der 

180 Siehe hierzu z.B. auch Holler 1991. 
181 Siehe hierzu die Beispiele in 2.5.1 und 2.5.2. 
182 Siehe zu letzterem z.B. BVerfGE 65, 1 (44,49). 
183 Siehe hierzu niiher Steinmiiller, CR 1989, 606 ff. Siehe zur grundrechtlichen Veran

kerung in Art. 12 Abs. 1 GG Schneider, VVDStRL 43 (1985), 42. 
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Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer" (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 
BetrVG) betrifft. 

Verweigem der Betriebsrat oder der Personalrat ihre Zustimmung, entscheidet 
eine Einigungsstelle (§§ 76 BetrVG, 69 ff. HPVG). In der Regel einigen sich 
Arbeitgeber oder Dienststellen und Betriebsrat oder Personalrat untereinander 
oder durch ihre Vertreter in der Einigungsstelle in einem Kompromill. Das Mit
bestimmungsrecht der Arbeitnehmervertretung lliuft jedoch leer, wenn die An
lage aufgrund ihrer technischen Gestaltung es unmoglich macht, Anforderungen 
an ihre Konfiguration oder ihren Betrieb zu entsprechen. Aus der Gewlihrlei
stung des Mitbestimmungsrechts ergibt sich die Gestaltungsforderung, daB die 
Anlage keine technischen Hindemisse aufweisen darf, berechtigte Forderungen 
der Arbeitnehmervertretung oder sinnvolle Kompromisse zwischen ihr und dem 
Arbeitgeber oder der Dienststellenleitung technisch zu verwirklichen. Je 
flexibler die Anlag~ ist, desto geeigneter ist sie daher flir die Anforderungen des 
Betriebsverfassungs- oder Personalvertretungsrechts. 

Die Mitbestimmungseignung ist jedoch nicht nur ein Kriterium flir die Ent
scheidung, welche Anlage auszuwlihlen ist, sondem auch flir den Betrieb und die 
organisatorische Einbindung einer Kommunikationsinfrastruktur. Die Konzep
tion und Entwicklung neuer Anwendungsmoglichkeiten ist ein zeitlich dynami
scher GestaltungsprozeB. Auch zeigen sich viele Auswirkungen, auf die Dienst
stellenleitung und Personalrat bzw. Arbeitgeber und Betriebsrat zum Schutz der 
Beschliftigten reagieren miissen, erst im Betriebsablauf und bei steigender Aus
nutzung der Anlage. Die Mitbestimmung der Arbeitnehmervertretung kann da
her nicht auf einen einzigen Zeitpunkt fixiert werden. l84 Aus diesem Grund muB 
die Anlage nicht nur zum Zeitpunkt der Errichtung, sondem auch wlihrend der 
gesamten Betriebszeit moglichst flexibel gestaltbar sein, urn splitere Einigungen 
zwischen Dienststellenleitung und Personal rat iiber die Gestaltung und Nutzung 
der Anlage nicht durch technische Sachzwange zu verhindem. 

(KS) Kontrolleignung 

Zu den wichtigsten und wirksamsten MaBnahmen der Grundrechtssicherung ge
hort eine effektive Kontrolle der Schutzregeln und der Schutzvorkehrungen ge
gen MiBbrauch. Prliventive Kontrolle gewlihrleistet die Schutzfunktionen, nach
laufende Kontrolle schafft GewiBheit iiber die ordnungsgemaBe Nutzung der 
Anlage und schreckt durch die Aufdeckung von MiBbrliuchen ab. 185 Kontrolle 

184 Siehe hierzu auch Dliubler 1988, 6; siehe z.B. zum Initiativrecht des Betriebs- und 
Personalrats gem. §§ 87 BetrVG, 62 HPVG, allgemein Wohlgemuth 1988, 239f. 
mwN sowie zur aktuellen Rechtsprechung des BAG SchlOmp-ROder, CR 1990, 
477 ff. . 

185 Siehe hierzu ausfiihrlich Pordesch/Hammer/RoBnagel1991. 
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dient somit einem vorgezogenen Rechtschutz. 186 Zu solchen Kontrollen sind ver
schiedene Beteiligte berechtigt und verpflichtet. 

Der Betreiber der Anlage ist flir deren rechtsgemi8en Betrieb verantwortlich. 
Er hat alle Vorkebrungen technischer und organisatorischer Art zu treffen, damit 
die einschliigigen rechtlichen Vorschriften erfiillt werden. Hierzu gehOren vor 
aHem 

die Vorschriften der Datenschutzgesetze, 
- die Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes sowie der Personal

vertretungsgesetze samt den auf der Grundlage dieses Gesetzes abge
schlossenen Vereinbarungen fiber die Errichtung und den Betrieb der 
Anlage, 

- die Vorschriften fiber eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsfiih-
rung. 187 

Der Betreiber ist Dicht nur verpflichtet, durch entsprechende Anordnungen die 
jeweils Verantwortlichen fiber die Voraussetzungen eines rechtsgemi8en Betriebs 
der Anlage aufzukliiren und ihnen ein entsprechendes Verhalten vorzuschreiben, 
sondem auch die Einhaltung der rechtlichen Gebote zu kontrollieren. 

Die Vorgaben der Organisationskontrolle nach Nr. 10 der Anlage zu § 6 
BDSG bzw. § 10 Abs. 3 Nr. 10 HDSG gelten flir die Auftraggeber sinngemi8. 

Ebenso ist der Auftraggeber, der die Telefon- oder ISDN-Anlage durch einen 
anderen betreiben lii.8t, fUr den rechtsgemii.8en Betrieb der Anlage verantwort
lich. Er hat dem Auftragnehmer Weisungen zu erteilen, die die Einhaltung seiner 
Rechtspflichten sicherstellen, sich durch geeignete Kontrollen davon zu fiberzeu
gen, daB diese Weisungen auch eingehalten werden, und entsprechend Nr. 8 der 
Anlage zu § 9 BDSG bzw. § 10 Abs. 3 Nr. 8 HDSG "MaBnahmen zu treffen, 
die ... geeignet sind, ... zu gewiihrleisten, daB personenbezogene Daten, die im 
Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers 
verarbeitet werden konnen (Auftragskontrolle)" . 

Um die Einhaltung der Datenschutzgesetze sowie anderer Vorschriften fiber 
den Datenschutz - zu denen auch die einschliigigen Passagen einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung ziihlen - sicherzustellen, hat jede datenverarbeitende Stelle 
einen betrieblichen oder beMrdlichen Datenschutzbeauftragten zu bestellen 
(§§ 28,29 BDSG, 5 Abs. 2 HDSG). Seine Aufgabe besteht insbesondere darin, 
bei der Uberwachung der nach §§ 9 BDSG bzw. 10 HDSG erforderlichen Daten
sicherungsmaBnahmen mitzuwirken und zu kontrollieren, ob die einschlligigen 
Datenschutzvorschriften eingehalten werden. Da auch die Auftraggeber weiter
bin flir die rechtsgemii.8e Datenverarbeitung verantwortlich bleiben, bleiben auch 
deren Datenschutzbeauftragte zu Kontrollen berechtigt und verpflichtet. 

186 Siehe BVerfGE 65, 1 (46); Denninger, KJ 1985,228. 
187 Siehe z.B. die Femsprechvorschriften des Hessischen Ministers fUr Finanzen fUr die 

Verwaltung des Landes Hessen yom 3. Marz 1986 - Staatsanzeiger fUr das Land 
Hessen 1986, 720 ff. 
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1m Offentlichen Bereich haben die Datenschutzbeauftragten des Bundes und 
der Linder die Einhaltung der Vorschriften des jeweiligen Datenschutzgesetzes 
sowie anderer Vorschriften iiber den Datenschutz durch die datenverarbeitenden 
Stellen zu iiberwachen. Hierbei sind sie von diesen zu unterstiitzen, indem ihnen 
insbesondere Auskunft zu ihren Fragen und Einsicht in aIle relevanten Unterla
gen gewabret sowie Zutritt zu allen Dienstriumen verscbafft wird. Sie konnen 
die Datenverarbeitung in der Anlage sowohl im Rahmen von Routinekontrollen 
aIs auch im Rahmen einer Verdachtskontrolle auf Hinweis eines Betroffenen 
iiberpriifen. Stellen sie Versto8e gegen Datenschutzvorschriften fest, so baben 
sie diese gegeniiber der Dienststelle zu beanstanden und der zustiindigen Auf
sichtsbehorde mitzuteilen. 

Die Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, die die Einfiihrung und den Betrieb 
einer Telefon- oder ISDN-Anlage regeln, treffen Bestimmungen zum Schutz der 
Rechte auf informationelle und kommunikative Selbstbestimmung der Beschaf
tigten. 188 Sie unterwerfen die Errichtung und den Betrieb der Telefonanlage ei
ner Reihe inhaltlicher Einschriinkungen, die den Einsatzzweck, den Leistungs
umfang und die Datenerfassung und -verarbeitung betreffen. Au8erdem werden 
meist die zuHissigen Hardware- und Softwarebestandteile der Anlage sowie die 
zulassigen Anschlu8- und Endgeritetypen geregelt. Die Betriebs- und Personal
rite haben daher ein gro8es Interesse, den dieser Vereinbarung entsprechenden 
Betrieb der Anlage auch iiberpriifen zu konnen. Da sie au8erdem dariiber zu wa
chen haben, daB die zugunsten der Beschaftigten geltenden Gesetze, Verord
nungen, Tarifvertrage, Betriebs- und Dienstvereinbarungen sowie Verwaltungs
anordnungen eingehalten werdenl89, sehen Dienst- oder Betriebsvereinbarungen 
oft Kontrollrechte der Beschiftigtenvertretung vor. Ihr wird danach das Recht 
eingeriumt, die Einhaltung der getroffenen Regelungen zu iiberpriifen und zu 
diesem Zweck Revisionen durchzufiihren. 

Eine notwendige Voraussetzung fiir eine wirksame Kontrolle ist die Kon
trolleignung der datenverarbeitenden Systeme. Die Anlage mu8 so beschaffen 
sein, daB die Kontrollorgane in der Lage sind, durch die Uberpriifung des Zu
standes und der Betriebsgeschichte der Anlage Versto8e gegen die einschlagigen 
Regelungen zu erkennen.190 Vor allem mu8 sichergestellt sein, daB aIle sensiti
ven Aktivitaten in der Anlage unveriinderbar registriert werden, wie dies auch in 
§ 10 Abs. 3 HDSG gefordert wird. 191 Die Kontrolldaten miissen in vollstiindi
gem Umfang den wahren Zustand der Anlage und die tatsachlich erfolgten 
Transaktionen sowie die dafiir Verantwortlichen erkennen lassen. Sie miissen 

188 Siehe hierzu niiher Rollnagel, KJ 1990,267 ff. 
189 Siehe z.B. §§ 80 Abs. 1 Nr. 1,68 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG, 62 Abs. 1 Nr. 2 HPVG. 
190 Siehe hierzu auch SchapperlSchaar, CR 1990, 777. 
191 Siehe hierzu auch Burkert 1985, 16, 29f.; Landesbeauftragter fUr den Datenschutz 

der Freien Hansestadt Bremen 1989, 5. 



84 2. Grundrechtliche Anforderungen und rechtliche Kriterien 

au8erdem all diesen Kontrollorganen jeweils fUr ihren KontroIlzweck in iiber
sichtlicher und nachvoIlziehbarer Weise zur Verfiigung gestellt werden. 192 

Ob und in welchem Umfang dann Kontrollen durchgefiihrt werden und welche 
erginzenden Priifmittel geschaffen werden, ist in einem Revisionskonzept unter 
Abwiigung weiterer Kriterien - wie der Erforderlichkeit (K3), der Zweckbindung 
(K4) und der Wer1czeugeignung (KS) - zu bestimmen.193 Insofem beriihren sich 
das Kriterium der Kontrolleignung und das nachfolgend dargestellte Kriterium 
der Techniksicherung. 

(K9) Techniksicherung 

Zum Schutz der Grundrechte und zur Verwirklichung der anderen Kriterien sind 
technische SicJterungsma8nahmen erforderlich, die gewiihrleisten, daB Risiken 
fUr die Grundrechte im Rahmen der Verhiiltnismii6igkeit technisch ausge
schlossen sind.194 Das Kriterium der Techniksicherung ist somit ein "Instrumen
talkriterium": es sichert die Verwirklichung der anderen Kriterien. Die Aufgabe 
der Technikssicherung ist es, yom Techniksystem her sicherzusteIlen, "daB nicht 
sein kann, was nicht sein darf" .195 Da dies durch entsprechende Gestaltung 
modemer Informationstechnik vielfach ermoglicht wird, ist gleichzeitig "allein 
dieser durch Datensicherung bewirkbare Zustand rechtsstaatlich zuliissig" .196 

Fiir das Recht auf informationelle Selbstbestimmung werden solche Siche
rungsma8nahmen bereits durch Gesetz gefordert. Aber auch zum Schutz der an
deren Grundrechte sind vergleichbare Sicherungsma8nahmen notwendig. Sie 
sollten, solange gesetzliche Regelungen fehlen, durch Dienstvereinbarungen 
bzw. Betriebsvereinbarungen oder durch allgemeine Dienstanweisungen einge
fiihrt werden. 197 Auf einige Mi6brauchsrisiken und die Moglichkeiten, sie tech
nisch auszuschlie6en, weisen wir im folgenden bin. 198 

§ 9 BDSG mit seiner Anlage oder § 10 Abs. 3 HDSG stellen nahezu wort
gleich zehn Regeln der Datensicherung auf, die gewiihrleisten soIlen, daB techni
sche und organisatorische Ma6nahmen getroffen werden, die "erforderlich und 
angemessen sind, um die Ausfiihrung der Vorschriften dieses Gesetzes zu ge
wiihrleisten fl. 199 Diese Ma6nahmen sollen die Anforderungen an die Recht-

192 Zu den Kriterien einer Priifung des rechtsgemiillen Betriebs von ISDN-Anlagen siehe 
niiher PordeschlHammer/Ro6nagel1991, 43 ff. 

193 Siehe hierzu ausruhrlich PordeschlHammer/Ro6nagel1991. 
194 Siehe hierzu z.B. auch Art. 8 EG-Kommission 1990. 
195 Siehe zu diesem "Systemdatenschutz" Podlech 1982, 451 ff. sowie Podlech DVR 

1976,38. 
196 Podlech, DVR 1976, 38; Podlech 1982,454 ff. 
197 Siehe hierzu z.B. den Katalog rur Sicherungsanforderungen gegeniiber Telekom

munikationsanlagen bei Bach 1987, 121 ff. 
198 Siehe hierzu auch ausruhrlich Pordesch/Hammer/Ro6nagell991. 
199 Siehe zu diesen Anforderungen rur ISDN-Anlagen ausruhrlich HammerlRo6nagel, 

DuD 1990,394 ff. 
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mi6igkeit der Datenverarbeitung und die Moglichkeiten der Betroffenen, ihre 
Rechte wahrzunehmen, gewiihrleisten. Sie soHen unzulassige Datenverarbeitung 
verbindem und gebotene Datenverarbeitung (z.B. Sperren oder LOschen) sicher
steHen. Die Art und Weise der MaBnahmen richtet sich dabei nach dem jeweili
gen Stand der Technik (§ 10 Abs. 1 HDSG).200 

Die einzelnen Anforderungen des § 10 HDSG werden weiter unten im Zu
sammenhang mit konkreten GestaltungsvorschUigen ausfiihrlicher behandelt. 
Aligemein hat eine am Kriterium der Datensicherung orientierte Gestaltung 
sicherzusteHen, daB mogliche Mi8briuche von seiten der Betriebsfiihrung durch 
eine Gestaltung von Betriebsbefehlen und Zugangs- und ZugriffskontroHmecha
nismen minimiert werden. Au8erdem miissen Leistungsmerkmale und ange
schlossene Dateniibertragungs- und Endeinrichtungen und deren Leistungsmerk
male so gestaltet werden, daB eine mi8briuchliche Verwendung ausgeschlossen 
ist. 

Die Aufgabe der Techniksicherung darf allerdings nicht nur datenschutzrecht
lich definiert werden, sondem mu8 auch funktionsbezogen gesehen werden. 
Technische Sicherungen mu8 die Telefon- oder ISDN-Anlage nicht nur fUr den 
Schutz personenbezogener Daten bieten, sondem auch hinsichtlich des notwen
digen Schutzes der anderen Grundrechte. Das Kriterium der Techniksicherung 
fordert von Telefon- oder ISDN-Systemen, daB deren Technik so beschaffen ist, 
daB die Funktionen, die zur ErfUllung der anderen Kriterien gefordert werden, 
bei ihrer AusfUhrung auch genau das tun, was sie tun soHen. So ist etwa in Kon
kretisierung des Kriteriums Techniksicherung bin zu technischen Zielen sicher
zustellen, daB Verbindungen abgebaut werden, wenn der Teilnehmer den Horer 
auflegt, und zu verhindem, daB die Verbindung systemintem weiterbesteht. Lei
stungsmerkmale diirfen nur so aktiviert, voreingestellt und ausgefUhrt werden, 
wie dies der Teilnehmer veranlaBt hat. Signalisierungen von Hor- und Rufionen, 
von Leuchten und Anzeigen miissen dem tatsachlichen Anlagenzustand und den 
wirklichen Ablaufen entsprechen. 

Soweit dies moglich ist, mu8 die Anlage dariiberhinaus Mi8brauch zu Lasten 
von Grundrechten ausschlie8en (Erforderlichkeit (K3), Zweckbindung (K4». 
Zumindest mu8 durch ein effektives Revisionskonzept und durch wiederholte 
Revisionen sichergesteHt sein, daB Mi8brauche nachtraglich entdeckt werden. 201 

Technische SicherunIen sind insbesondere auch zum Schutze der oben ge
nannten Geheimnisse20 erforderlich.203 Dies gilt vor aHem fUr die Geheimnisse, 
iiber die ihre Trager nicht disponieren konnen. So besteht etwa fUr die Berufsge
heimnisse oder die Amtsgeheimnisse keine Entscheidungsfreiheit, sie zu offenba-

200 Eine Einfiihrung in den "Stand der Technik" des Datenschutzes in Kommunikations-
systemen gibt z.B. Ruhland 1987. 

201 Siehe hierzu ausfiihrlich Pordesch/Hammer/Ro6nagel 1991. 
202 Siehe oben Kapitel Grundrechtliche Anforderungen 2.3 (A6). 
203 So wird z.B. die Deutsche Bundespost Telekom durch §§ 6 Abs. 9 und 15 Abs. 3 

TDSV verpflichtet, die Anomymitlit von Telekontakten, soweit sie Voraussetzungen 
der Berufsausiibung ist, technisch zu gewahrleisten. 
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ren. Zu diesen Geheimnissen konnen sowohl Inhalts- als auch Verbindungsdaten 
gehOren. Daher darf die Telefon- oder ISDN-Anlage diese Berufstatigen oder 
Amtstriiger nicht dazu zwingen, durch ihre Nutzung die Geheimnisse zu gefabr
den. 

Die vorgenannten Kriterien beschreiben die Bewertungs- nod Gestaltungskrite
rien, die zu beriicksichtigen sind, um den fUr die Priifung eines rechtsgenUillen 
Betriebs einer ISDN-Anlage relevanten Interessen gerecht zu werden. Da in sie 
noterschiedliche Interessen eingehen, sind die Kriterien nicht widerspruchsfrei. 
Vielmehr repriisentieren sie die verschiedenen Anforderungen an die Uberprii
fung von Telefon- oder ISDN-Systemen. Nur in ihrer Gesamtsicht ermoglichen 
sie, Gestaltungsvorschliige zu optimieren. Sie korrigieren sich teilweise gegen
seitig nod verhindem die eindimensionale Maximierung eines Zielwerts. In wel
chem Umfang das eine Kriterium im Verhiiltnis zu einem anderen im konkreten 
Fall zur Geltung gelangt, hiingt von den konkreten Umstiinden und vor allem 
dem konkreten Grundrechtsrisikos abo Zwischen ihnen ist in jedem Einzelfall ein 
vemiinftiger Ausgleich in der Form zu suchen, dafi soweit wie moglich allen In
teressen entsprochen und ein Interesse nur soweit eingeschriinkt wird, wie dies 
unbedingt erforderlich ist, um widerstreitende Interessen in dem fUr sie erfor
derlichen Ausmafi beriicksichtigen zu konnen (Grundsatz der praktischen Kon
kordanz). 



3. Grundfunktionen 
der Telefonkommunikation 

In diesem Kapitel werden Leistungsmerkmale modemer Telefon- und ISDN-Sy
steme fUr die durcbschaltevermittelte Telefonkommunikation im Hinblick auf die 
entwickelten rechtlichen Anforderungen bewertet und daraus technische Ge
staltungsziele konkretisiert. 

Die Darstellung von Gestaltungsvorschlagen fUr Telefonleistungsmerkmale 
wird dadurch erschwert, daB eine sehr groJle Zahl von Leistungsmerkmalen an
geboten wird. Diese unterscheiden sich je nach Hersteller und Modell der An
lage in vielen Details, die fUr die rechtliche Bewertung relevant sind. Hinzu 
kommt, daB in Zukunft eine weitere Differenzierung von Leistungsmerkmalen 
zu erwarten ist. Der Versuch, jedes in irgendeiner ISDN-Anlage angebotene Lei
stungsmerkmal zu untersuchen, wiirde daher den Rahmen dieser Untersuchung 
sprengen. 

Wir wahlen in unserer Untersuchung einen anderen Weg. Wir untersuchen 
zunicbst Grundfunktionen, aus denen Leistungsmerkmale zusammengesetzt 
sind, und entwickeln fUr diese funktionsbezogene Gestaltungsziele. Grundfunk
tionen sind Teilaspekte von Leistungsmerkmalen, die rechtliche Anforderungen 
und Kriterien in unterschiedlicher Weise tangieren. Wir unterscheiden die 
folgenden zwolf Grundfunktionen: 

- Identifizierung: Wahrend der Ausfiihrung vieler Leistungsmerkmale 
werden die Rufnummem von Gesprachspartnem iibermittelt. Da Ruf
nummem personenbezogene Daten sind, betrifft diese Funktion die in
formationelle Selbstbestimmung der Teilnehmer. 

- Mikrophonfunktion im Endgerit: Leistungsmerkmale konnen das 
Sprechen iiber Mikrophone ermoglichen, die in Endgerate eingebaut 
sind. Ziel der Technikgestaltung ist es hier vor allem, die Risiken des 
unbemerkten Mithorens von Gesprachen auszuschlieJlen. 
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Automatische Verbindungsannahme: Einige Merkmale ermoglichen 
es, Verbindungen automatisch, d.h. ohne Zutun des gerufenen Teil
nehmers, an seinem Apparat annehmen zu lassen. Ziel der Technikge
staltung ist hier unter anderem, die autonome Arbeitsgestaltung 
sicherzustellen. 

- Weitervermittlung: Mit mehreren Merkmalen konnen Gesprache an 
Dritte weitervermittelt werden. Hierbei ist unter anderem durch ge
eignete Ma8nahmen darur zu sorgen, daB die kommunikative Selbst
bestimmung und die Arbeitsautonomie der Teilnehmer gewahrt bleibt. 

- Besondere Verbindungsvollendung: Mit Hilfe zahlreicher Leistungs
merkmale konnen Verbindungswiinsche automatisch weitergeleitet 
werden. Flir diese Leistungsmerkmal ist insbesondere die kommuni
kative Selbstbestimmung aller Beteiligten zu beriicksichtigen. 
Gesprichsausweitung: Einige Leistungsmerkmale ermoglichen es, 
den Kreis der Zuhorer oder der an einem Gesprach Beteiligten zu er
weitem. Merkmale, die diese Grundfunktion beinhalten, miissen unter 
anderem die kommunikative Selbstbestimmung aller Teilnehmer in der 
Gesprachssituation gewiihrleisten. 
Gesprichsaufzeicbnung: Durch einige Merkmale konnen Auf
zeichungen von Gesprachen veranla8t werden. Die Aufzeichung von 
Inhaltsdaten ist vor aHem datenschutzrechtlich zu bewerten. 
Senden von Sprachmitteilungen: Einige Leistungsmerkmale ermog
lichen es, Sprachmitteilungen aufzusprechen und zu versenden. Diese 
Merkmale sind unter anderem so zu gestalten, daB die Nachrichtenin
halte gegen Zugriffe Unberechtigter geschiitzt werden. 

- Zustandsmeldungen: Einzelne Merkmale stellen am Endgerat Infor
mationen liber den Zustand von Anschliissen anderer Teilnehmer oder 
abgesetzte Sprachnachrichten zur Verrugung. Diese Merkmale miissen 
so gestaltet sein, daB unzulassige Eingriffe in das Recht auf informa
tionelle Selbstbestimmung der Betroffenen unterbleiben. 

- Kommunikationsadre8listen: Um das Telefonieren oder das Versen
den von Nachrichten zu vereinfachen, konnen Rufnummem in Listen 
gespeichert werden. Diese Rufnummem sind insbesondere gegen un
berechtigte Zugriffe zu schiitzen. 

- Berechtigungen: Voraussetzung darur, daB ein Teilnehmer andere an
rufen und Leistungsmerkmale nutzen kann, ist, daB er Berechtigungen 
hierrur erhalten hat. Durch geeignete Gestaltungsma8nahmen ist ins
besondere darur zu sorgen, daB institutionellen Anforderungen und 
Regelungen im Rahmen der Mitbestimmung entsprochen werden 
kann. 
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- Zugriffsschutz am Endgerit: In Telefonsystemen sind verschiedene 
Moglichkeiten vorgesehen, die mi6briuchliche Benutzung von Endge
riten und den Zugriff auf personenbezogene Daten zu verhindem. 
Diese sind insbesondere darauthin zu untersuchen, inwieweit notwen
dige technische Ma6nahmen zur Techniksicherung eingehalten wer
den. 

Ein Vorteil der Betrachtung von Grundfunktionen ist, daB fUr sie allgemeine, 
d.h. nicht auf einzelne Leistungsmerkmale bezogene Ziele flir die Technikge
staltung herausgearbeitet werden konnen. Diese funktionsbezogenen Gestal
tungsziele bilden die Grundlage flir die Entwicklung von Gestaltungsvorschlagen 
zu einzelnen Leistungsmerkmalen. Zu diesen kommen wir, indem wir die Ge
staltungsziele unter Beriicksichtigung merkmalsspezitischer Aspekte konkreti
sieren. 

Wegen der unterschiedlichen Rollen und Interessen der an der Telefonkom
munikation Beteiligten, bleibt es nicht aus, daB Zielkonflikte entstehen. Tech
nische Gestaltungsziele sind daher als Sollbestimmungen zu verstehen, von 
denen in begriindeten Ausnahmefiillen abgewichen werden kann. 

Technische Gestaltungsziele flir Grundfunktionen entwickeln wir in den fol
genden Teilschritten : 

(a) Wir geben eine Beschreibung der Grundfunktion und nennen Lei
stungsmerkmale, flir die die Grundfunktion eine wesentliche Rolle 
spielt. 

(b) In einer rechtlichen Bewertung stellen wir abstrakt einige Chancen 
und Risiken dar und bewerten diese im Hinblick auf die grundrechtli
chen Anforderungen, die wir im vorherigen Kapitel aus verfassungs
rechtlichen Normen als technikspezitische Konkretisierungen abgelei
tet haben. Sie werden im folgenden Kapitel leistungsmerkmalsspezi
tisch konkretisiert. 1 

( c) Mit HiIfe der aus den grundrechtlichen Anforderungen abgeleiteten 
rechtlichen Kriterien entwickeln wir funktionsbezogene Gestaltungs
:dele. 

3.1 IdentulZierung 

(a) Funktionsbeschreibung 
Wenn Verbindungen aufgebaut oder Leistungsmerkmale genutzt werden, werden 
die Teilnehmer einer Verbindung in vielen Fallen wechselseitig oder gegeniiber 

1 Siebe Kapite14, Leistungsmerkmale. 
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Dritten identifiziert. Die Identifizierung erfolgt meist dureh Anzeige der Ruf
nummer oder des Namens im Display des Endgeriites. Die Daten konnen aber 
aueh abgespeiehert oder zentral protokolliert werden. Ubliehe Merkmale mit 
Ruferidentifizierung sind: 

Anzeige der Rufnummer des rufenden Teilnehmers beim Gerufe
nen: Mit diesem Merkmal wird dem gerufenen Teilnehmer vor Auf
nahme des Horers angezeigt, wer anruft. 

- Anruferliste: Bei diesem Merkmal erfolgt die Speieherung von Ruf
nummern rufender Teilnehmer, deren Rufe nieht entgegengenommen 
wurden. 

- Fangen: Mit diesem Merkmal werden die Rufnummern rufender Teil
nehmer zentral in einer Datei oder auf Papier protokolliert. 
Anrufumleitung: Wird dieses Merkmal ausgefiihrt, wird dem rufen
den Teilnehmer in vielen ISDN-Anlagen angezeigt, wen er erreieht. 

- Frei ffir zweiten Anruf: Wenn ein Teilnehmer dieses Leistungsmerk
mal einstellt, werden kommende Rufe aueh signalisiert und der Rufer 
identifiziert, wenn der Angerufene gerade ein Gespriieh fiihrt. 
AnkIopfen manuell: Mit diesem Merkmal kann sieh ein Rufer beim 
Angerufenen identifizieren, aueh wenn dieser gerade ein Gepriieh 
fiihrt. 

(b) Rechtliche Bewertung 
Die Information, wer anruft oder wer an einer Verbindung beteiligt ist, kann die 
Kommunikationssituation fiir aIle an einer Verbindung Beteiligten transparenter 
maehen. Ferner wird dadureh die Mogliehkeit eines Teilnehmers verbessert, 
selbst dariiber zu entscheiden, mit wem er sprechen bzw. nieht sprechen mc3chte. 
In dieser Hinsieht ist Telefonieren mit Identifikation der Teilnehmer vorteilhaft 
im Hinbliek auf die kommunikative Selbstbestimmung (A4) der Teilnehmer. 

Die Identifizierung ohne Wahlmogliehkeit sehrlinkt jedoeh die informationelle 
und kommunikative Selbstbestimmung (A3, A4) des Angezeigten ein. Denn in 
vielen Fallen moehte dieser gegeniiber anderen Teilnehmern anonym bleiben 
oder er mc3chte sieher gehen, da6 Personen, die zufiillig in der Nabe des gerufe
nen Apparates sind, von der Tatsache des Anrufes keine Kenntnis erhalten. Pro
blematisch ist die Rufnummerniibermittlung aueh, wenn nieht der Gerufene, 
sondern andere Teilnehmer von den Kommunikationsverbindungen erfahren. 
Dies kann der Fall sein, wenn Gespriiehsverbindungen umgeleitet oder weiter
vermittelt werden.2 Hierdureh kann neben der kommunikativen und informatio
nellen Selbstbestimmung aueh der Geheimnissehutz (A6) beeintraehtigt werden. 
Neben den Rechtsgiitern der Mitarbeiter sind die Rechtsgiiter rufender oder an-

2 Siehe hierzu Weitervermittlung 3.4 und Besondere Verbindungsvollendung 3.5. 
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gerufener externer Teilnehmer zu beriicksichtigen3• Diese haben im allgemeinen 
kein Einverstiindnis zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gegeben. 

AI ........ _ 

Abb. 3: Rufnummern werden in der Anruferliste gespeichert. 

Fur die Identifizierung werden die Rufnumrnemdaten und Namen von Teil
nehmem erhoben und in der Anlage gespeichert. Wiihrend des Verbindungsauf
baus werden diese Daten abgerufen, im Vermittlungssystem zwischenge
speichert, im Endgeriit des Gerufenen emeut zwischengespeichert und schlieBlich 
auf dem Display angezeigt oder in einem Speicher dauerhaft abgelegt. 4 Die An
zeige der Rufemumrner ist daher eine Verarbeitung personenbezogener Daten in 
einer Datei, die zustimrnungspflichtig ist. 5 

Fur den Fall, daB der Anrufer von einem AnschluB aus dem Bereich der Ne
benstellenanlage anruft, ist die Anzeige zur Durchfiihrung der organisatorischen 
MaBnahme "interne Telekomrnunikation" ebensowenig erforderlich (§ 34 Abs. 1 
HDSG) wie sie es zur rechtmiiBigen Aufgabenerfiillung einer Organisation ist, 
wenn der Anrufer von auBerhalb aus anruft (§§ 13 Abs. 1 BDSG, 11 Abs. 1 

3 

4 

5 

Siehe hierzu neuerdings BVerfG, NJW 1992, 1875f. 
Der Hinweis von GlisslWronka 1987, 19, die Anzeige der Rufernummer sei kein 
Ubermitteln iSd § 2 Abs. 2 BDSG, geht vollig an dem Problem vorbei. Denn die 
Anzeige der Rufernummer ist zumindest eine (wenn auch kurzfristige) Speicherung 
personenbezogener Daten und daher nur zulii.ssig, wenn sie nach §§ 13,14 oder 28 
BDSG bzw. § 34 Abs. 1 oder § 11 Abs 1 HDSG erforderlich ist. - siehe hierzu 
Nungesser 1988, § 2 Rdn 45; Landesbeauftragter fUr den Datenschutz der Freien 
Hansestadt Bremen 1989, 11. . 
Siehe hierzu z.B. Schapper/Schaar, CR 1989, 774. 
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HDSG). Da also eine gesetzliehe Grundlage fUr die Speieherung fehlt, ist sie nur 
zulissig, wenn der Anrufer damit einverstanden ist.6 

In privatrechtliehen Beziehungen ist naeh § 28 Abs. 1 BDSG die Datenverar
beitung im Rahmen der Zweckbindung eines Vertragsverhliltnisses oder eines 
vertragsihnliehen Vertrauensverhliltnisses zulissig. Danach kann die Anzeige der 
Rufnummer vor allem dann zulissig sein, wenn zwischen dem Angezeigten und 
dem Kommunikationspartner eine dauemde Geschaftsbeziehung besteht. Solange 
solche Vertragsbeziehungen oder vertragsihnliehen Vertrauensbeziehungen je
doch fehlen, ist eine zwangsweise Identifizierung unzulissig. Naeh § 28 Abs. 1 
Nr. 2 BDSG ist die Datenverarbeitung auBerdem erlaubt, wenn dies zur Wah
rung berechtigter Interessen der speiehemden Stelle erforderlieh ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, daB das schutzwiirdige Interesse des Betroffenen 
an dem AussehluB der Verarbeitung oder Nutzung offensiehtlieh iiberwiegt. 
Zwar verbessert die Identifizierung das kommunikative Selbstbestimmungsrecht 
des Angerufenen, sie beeintraehtigt aber zugleieh das informationelle Selbstbe
stimmungsrecht des Rufers.7 Es kann daher nieht davon ausgegangen werden, 
daB die berechtigten Interessen des Gerufenen die des Rufers immer iiberwiegen. 
Eine ausnahmslose Identifizierung verstoBt daher gegen diese datensehutzrecht
Hehe Regelung. 

(c) Gestaltungmele 

(Zl) Jeder Teilnehmer soil wAhlen konnen, ob er sich identifiziert 
Jeder Teilnehmer sollte grundsatzlieh selbst dariiber entseheiden, ob seine Ruf
nummer an andere Teilnehmer einer Verbindung iibermittelt wird (Entsehei
dungsfreiheit (K2».8 Dariiber hinaus wiirde es die Entseheidungsfreiheit ver
bessem, wenn er selbst dariiber entscheiden konnte, wie seine Rufnummer verar
beitet wird, insbesondere ob sie gespeiehert, ausgewertet und ausgedruekt wird. 
Technisch ist eine derartige "Verarbeitungskontrolle" jedoch kaum umsetzbar 
und wiirde iiberdies die Arbeitsautonomie anderer Teilnehmer einschranken. In 
jedem Fall sollte dem Rufer aber transparent sein (Kl), ob eine Speicherung 
moglieh ist bzw. bevorsteht, damit er wenigstens in Abwagung der Risiken frei 
entseheiden kann, ob er die Telekommunikation dennoeh durehfiihrt oder 
abbrieht. 

6 

7 
8 

Der Hinweis von GlissIWronka 1987, 13, der Anrufer gebe durch die Anzeige nicht 
mehr Informationen preis, als er bei Erreichen des Gerufenen vermittelt, verkennt 
sowohl die Bedeutung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung als auch die 
tatsiichlichen Moglichkeiten Dritter (etwa bei Abwesenheit am Apparat B oder in
folge einer Umleitung), von der Anzeige Kenntnis zu nehmen. 
Siehe hierzu RoBnagel KJ 1990,286. 
Siehe hierzu auch § 9 Abs. 1 TDSV und Art 12 Abs. 1 EG-Kommission 1990. 
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(Z2) Jeder Teilnehmer sollte die Identifizierung anderer Teilnehmer 
anfordem kiinnen 
In der Regel sollte niemand gezwungen sein, mit Personen zu telefonieren, die 
ibm gegeniiber anonym bleiben wollen. Daher sollte jeder Teilnehmer frei dar
iiber entscheiden kannen, ob er von anderen Teilnehmem einer bestehenden oder 
gewiinschten Verbindung verlangt, daB sieh diese identifizieren (Entscheidungs
freiheit (1(2».9 Er sollte nieht gezwungen werden, anonyme Telefongespriche 
oder - im Falle des Einsatzes von Sprachservem - Sprachmitteilungen anzu
nehmen. Dies ist aueh wiinschenswert, um die mi6briuehliehe Nutzung des 
Telefons zu anonymen Belastigungen unterbinden zu kannen (Zweckbindung 
(K4». 

(d) Heutige Realisierungen 
Die Identifizierung ist in heutigen ISDN-Anlagen noeh nieht fiir alle Merkmale 
vorgesehen, fiir die dies denkbar und sinnvoll ware. So ist bisher keine Re
alisierung des Merkmals Konferenz bekannt, in der sieh hinzugesehaltete Teil
nehmer gegeniiber anderen Konferenzteilnehmem identifizieren kannen. Aueh ist 
die Identifizierung in der Regel auf den Verbindungsautbau beschrinkt. Hinge
gen ist wwend einer bestehenden Verbindung wechselseitiges Identifizieren 
nieht mehr maglieh. Aueh ist es nieht maglieh, die Identifizierung wieder zu
riiekzuziehen, was sehr sinnvoll sein kannte, wenn Gespraehe weitervermittelt 
werden. 

Ziel der Weiterentwieklung von Telefonsystemen und ISDN-Anlagen sollte es 
sein, fiir alle Leistungsmerkmale und Verbindungszustande ein einheitliehes Ver
fahren fiir die Identifizierung und die Anforderung der Identifizierung vorzuse
hen. Eine magliehe technisehe Realisierung hierfiir, ein Handshakeverfahren, 
beschreiben wir exemplarisch fiir das Merkmal Anzeige der Rufnummer des 
Rufers beim gerufenen Teilnehmer. 10 

3.2 Mikrophonfunktion im Endgerat 

(a) Funktionsbeschreibung 
In vielen modemen Telefonapparaten sind, zusatzlieh zu dem im Harer vor
handenen Lautsprecher und dem ebenfalls dort vorhandenen Mikrophon, Laut
sprecher und Mikrophon aueh im Geritechassis des Teilnehmerendgerates einge
baut. Diese kannen genutzt werden, um Telefongespriche zu fiihren, ohne dazu 
den Harer aufnehmen zu miissen. Damit der Gesprachspartner aueh gehOrt wer-

9 Siehe hierzu auch Art 12 Abs. 2 EG-Kommission 1990. 
10 Siehe hierzu Anzeige der Rufnummer des rufenden Teilnehmers 4.1.1. 
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den kann, wird immer auch dec Lautsprecher zugeschaltet, wenn das Mikrophon 
eingeschaltet wird. 11 

Mikrophonfunktionen werden unter anderem bei folgenden Leistungsmerk-
malen genutzt: 

Freisprechen: Mit diesem Leistungsmerkmal kann ein Teilnehmer ein 
Telefongesprlich annehmen, ohne den Horer aufnehmen zu miissen. Er 
driickt einfach eine Freisprechtaste. 
Automatische Gesprachsannabme: Dieses Leistungsmerkmal ermog
licht es einem Teilnehmer, seinen Apparat so voreinzustellen, daB bei 
kommenden Gesprlichen Freisprechen automatisch eingeschaltet wird. 
Er kann, ohne die Freisprechtaste jedesmal zu bedienen, sofort spre
chen. 
Direktes Ansprechen: Mit diesem Merkmal kann ein Teilnehmer an
dere Teilnehmer anrufen und von sich aus den Lautsprecher und Mi
krophon in deren Endgerlit aktivieren. 

Auch einige Komfortapparate oder Unteranlagen analoger Telefonanlagen ver
fiigten bereits iiber eingebaute Mikrophone und Lautsprecher. Allerdings waren 
die Kosten derartiger Apparate in der Vergangenheit hoch, so daB sie nur fiir 
wenige besonders privilegierte Teilnehmer angeschafft wurden. Mikrophonfunk
tionen wurden im betrieblichen und auBerbetrieblichen Telefonverkehr demzu
folge nur sehr selten genutzt. Hingegen gehoren Lautsprecher und meist auch 
Mikrophone bei den Digitalapparaten einer ISDN-Anlage zur Regelausstattung. 
Freisprechen kann damit zu einer iiblichen Form des Telefonierens werden. Da
durch werden Nutzen und Risiken der Leistungsmerkmale mit Mikrophonfunk
tion gegeniiber friiher quantitativ erheblich erhOht. 

(b) Rechtliche Bewertung 
Mikrophonfunktionen konnen das Telefonieren fiir den Teilnehmer erleichtem. 
Wlihrend des Gesprliches bleiben die Hlinde fiir andere Tlitigkeiten frei, der Teil
nehmer kann sogar noch dann sprechen, wenn er einige Meter yom Telefon ent
femt arbeitet. Mikrophonfunktionen erhOhen daher die autonome Arbeitsgestal
tung (A5) und verbessem Mobilitlit und Verhaltensspielraum des Teilnehmers 
(Entfaltungsmoglichkeiten (A 1». 

Allerdings besteht auch das Risiko, daB Gesprliche in der Nlihe der Nebenstelle 
iiber das Mikrophon erfa6t und von Teilnehmem einer Verbindung telefonisch 
mitgehort werden konnen. Mikrophone im Gerlitechassis sind deutlich empfind
licher als solche in Telefonhorem. Mit ihnen konnen daher auch Gesprliche und 
Gerliusche im Umkreis einiger Meter von der Endstelle mitgehort werden. Das 
Mikrophon kann auch mit Absicht eingeschaltet werden, urn iiber eine unbe
merkt aufgebaute Verbindung den Raum gezielt abzuhoren. 

11 Umgekehrt hat die Aktivierung des Lautsprechers nicht unbedingt die Aktivierung 
eines Mikrophons zur Folge '(Mithoren Dritter bei normalem Gesprlich tiber den 
Harer). 
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Schon die Moglichkeit des unbemerkten MithOrens von Gesprachen im Raum 
uber aktivierte Freisprecheinrichtungen kann, unabhlingig davon ob dies tatsach
lich geschieht, dazu fiihren, daB sich Beschliftigte in ihrem Kommunikationsver
halten an dieses Risiko anpassen. Die Unbefangenheit der Kommunikation (A2) 
kann dadurch erheblich beeintrlichtigt und der Schutz von Geheimnissen (A6) 
gefiihrdet werden. 

Abb. 4: Unbemerktes Mithoren eines Gesprlichs durch einen Dritten iiber das einge
schaltete Mikrophon im Telefon. 

(c) Gestaltungsziele 

(Zl) Mikrophonstatus am Endgerat deutlich signalisieren 
Alle Personen, die in der Nlihe einer Nebenstelle sprechen, mussen klar erken
nen konnen, daB das Mikrophon aktiviert wird (Transparenz (Kl)). Damit auch 
Personen dies erkennen konnen, die erst nach der Aktivierung den Raum betre
ten, ist femer eine Statusanzeige (Mikrophon aktiv) erforderlich. Die Signalisie
rung muB von anderen Signalen klar zu unterscheiden und deutlich erkennbar 
sein. Nur so kann der MiBbrauch des Mikrophons zuverlassig ausgeschlossen 
werden (Zweckbindung (K4), Techniksicherung (K9)). 

(d) Heutige Realisierungen 
Das Einschalten des Mikrophons. wird bei allen den Autoren bekannten Tele
fonanlagen ublicherweise signalisiert. Jedoch ist die Signalisierung haufig nicht 
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ausreichend deutlich erkennbar, insbesondere flir Personen, die sich nicht direkt 
vor dem Apparat authalten und seine Tastatur und das Display nicht im Blickfeld 
haben. Aufierdem kann die Anzeige unter Umstinden unsichtbar gemacht 
werden (Abblenden des Displays). Vorschlage flir verbesserte technische 
Realisierungen der Mikrophonfunktion entwickeln wir flir die Leistungsmerk
male Freisprechen und Direktes Ansprechen. 12 

3.3 Automatische Verbindungsannahme 

(a) Funktionsbeschreibung 
Normalerweise jst es erforderlich, daB ein Teilnehmer den Horer abnimmt oder 
Freisprechen einschaltet, urn eine Verbindung anzunehmen. Einzelne Merkmale 
von ISDN-Anlagen ermoglichen es aber, Verbindungen auch ohne Zutun des 
Apparatinhabers automatisch annehmen zu lassen: 

- Direktes Ansprechen: Mikrophon und Lautsprecher des Gerufenen 
konnen vom (besonders berechtigten) rufenden Teilnehmer einge
schaltet werden. 

- Automatische Gesprachsannabme: Der gerufene Teilnehmer kann 
seinen Apparat so einstellen, daB Rufe automatisch angenommen wer
den. 

- Durchsagerufe: Der Lautsprecher eines oder die Lautsprecher mehre
rer Teilnehmer konnen von einem Rufer flir eine kurze Durchsage 
eingeschaltet werden. 

- Zuteilen: Dies ist ein Merkmal von ACD-Anlagen (Automatic Call 
Distribution), mit dem kommende Rufe Teilnehmem einer Gruppe 
automatisch zugeteilt werden. Der Teilnehmer, dem ein Ruf zugeteilt 
wird, wird dann fiber seine Sprechgamitur sofort mit dem Rufer ver
bunden. 

(b) Rechtliche Bewertung 
Wird ein Ruf automatisch angenommen, so muB der Teilnehmer nicht zu seinem 
Telefonapparat eilen und den Horer abnehmen, um ein Gesprach entgegen
zunehmen. Dies ist beispielsweise dann von Vorteil, wenn der Teilnehmer einige 
Meter vom Endgerat entfemt arbeitet und nur eine kurze Mitteilung empfangen 
solI. In dieser Hinsicht kann die automatische Verbindungsannahme die auto
nome Arbeitsgestaltung (AS) des Teilnehmers verbessem und seinen Verhaltens
spielraum erweitem (AI). 

12 Siehe hierzu naher Freisprechen 4.1.5 und Direktes Ansprechen 4.1.6. 
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Die automatische Annahme beeintrichtigt allerdings aueh die kommunikative 
Selbstbestimmung (A4) und die autonome Arbeitsgestaltung (AS) des Teilneh
mers, wenn dieser die Annahme der Verbindung und die damit verbundene Un
terbrechung seiner Arbeit nieht verhindem kann. Sofem das Mikrophon automa
tisch eingeschaltet wird, besteht femer das mit der Mikrophonfunktion verbun
dene Risiko des Abharens von Riumen. 13 AuSerdem kannen sieh dadureh Risi
ken ergeben, daB Extemverbindungen wahrend der Abwesenheit des Teilneh
mers an seinen Apparat weitergegeben werden. 14 

(c) Gestaltungsziele 
Die automatische Verbindungsannahme ist eine riskante Funktion von Telefon
systemen. Sofem Leistungsmerkmale mit dieser Funktion bereitgestellt werden, 
sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu entwiekeln. 

(Zl) Annahme- bZw. Ansprechschutz 
Der Teilnehmer sollte die Magliehkeit haben, sieh vor der automatischen An
nahme von Gesprichen zu schutzen (Entseheidungsfreiheit (K2». Ma6nahmen 
mussen aueh flir den Fall ergriffen werden, daB der Teilnehmer bei Verlassen 
der Nebenstelle vergi6t, den Schutz einzustellen (Techniksieherung (K9». Wenn 
der Annahmeschutz nieht eingestellt ist, muS dies deutlieh zu erkennen sein 
(Transparenz (Kl». 

(d) Heutige Realisierungen 
Sehutzvorkehrungen gegen das automatisehe Annehmen von Verbindungen sind 
nieht in allen Telefon- und ISDN-Systemen vorgesehen. Wo sie eingeriehtet 
werden kannen, sind sie (wie Mikrophonfunktionen) teilweise nieht klar erkenn
bar (Transparenz (Kl» oder kannen dureh triekreiehe Manipulation am Endgeriit 
auSer Kraft gesetzt werden (Zweckbindung (K4), Techniksicherung (K9». Ziel 
der Technikgestaltung muS ein dem Risiko angemessener Schutz gegen au
tomatische Annahme sein. Wir untersuehen ihn exemplarisch flir das Leistungs
merkmal Direktes Ansprechen.15 

3.4 Weitervermittlung 

(a) Funktionsbeschrewung 
Eine Grundfunktionjeder modemen Telefonanlage ist die Weitervermittlung von 
Gesprliehen. Leistungsmerkmale mit Weitervermittlung ermagliehen es einem 
Teilnehmer A zu einer Gespriiehsverbindung mit einem intemen oder extemen 

13 Vgl. Mikrophonfunktion 3.2. . 
14 Siehe hierzu niher Weitervermittlung 3.4 und Direktansprechen 4.1.6. 
15 Siehe hierzu Direktes Ansprechen 4.1.6. 
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Teilnehmer B einen anderen Teilnehmer C zu konsultieren und gegebenenfalls 
eine Gesprachsverbindung zwischen B und C herzustellen.16 

Folgende Leistungsmerkmale haben Weitervermittlungsfunktion: 

- Riickfrage: Der Teilnehmer kann sein augenblickliches Gesprich in 
Halteposition bringen und einen weiteren Teilnehmer anrufen. Nach 
Trennen dieser zweiten Gesprachsverbindung ist wieder die erste ak
tiv. 

- Makeln: Der Teilnehmer kann zwischen zwei Gespriichsverbindungen 
bin und herschalten. 

- Ubergeben: Wiihrend einer bestehenden Verbindung kann der Teil
nehmer eine zweite Verbindung aufbauen. Wenn er dann den Horer 
auflegt oder auf eine andere Weise die Verbindung trennt, so werden 
die anderen Teilnehmer automatisch miteinander verbunden. 

- Ubernehmen: Mit diesem Merkmal kann ein Teilnehmer eine Ge
sprichsverbindung, die sich bei seinem Gesprachspartner in Haltepo
sition befindet, iibemehmen. 

(b) Rechtliche Bewertung 
Die Weitervermittlung von Gesprachen durch angerufene Teilnehmer ist fiir ex
teme Rufer von Vorteil. Sie miissen nicht emeut anrufen, um einen anderen 
Teilnehmer zu erreichen. Auch kann der gerufene Teilnehmer einen weiteren 
Teilnehmer konsultieren. Die Weitervermittlung erhOht daher den Verhaltens
spielraum des Teilnehmers, der weitervermittelt und verstiirkt damit dessen Ent
faltungsmoglichkeiten (AI). 

In einzelnen Fallen kann sich durch das Weitervermitteln eine unerwiinschte 
Belastung durch Anrufe fiir denjenigen ergeben, an den weitervermittelt wird 
(autonome Arbeitsgestaltung (AS». Ein gewisses Risiko liegt auch in der Mog
lichkeit, gehende Gesprachsverbindungen weiterzuvermitteln. Der Teilnehmer, 
an den Gesprachsverbindungen weitergegeben werden, kann namlich meist nicht 
erkennen, ob er eine Verbindung iibernimmt, fiir die er Gesprichsgebiihren zu 
entrichten hat (Dienst- oder sogar Privatgespriche). Riskant ist es, wenn die 
Weitergabe mit der automatischen Annahme kombiniert werden kann. In diesem 
Fall konnen namlich ohne Wissen des Teilnehmers mifibriuchlich kostenpflich
tige Verbindungen zu seinem Anschlufi aufgebaut werden. 17 

16 Unter Weitervermittlung fallen nicht Funktionen, die zu einer automatischen Weiter
schaltung fiihren (niiher hierzu Besondere Verbindungsvollendung, 3.5. Vielmehr ist 
eine Aktivierung durch den zuerst gerufenen Teilnehmer bzw. die Vermittlung not-
wendig. ' 

17 Siehe hierzu niiher Leistungsmerkmal Direktes Ansprechen, 4.1.6. 
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(c) Gestaltungsziele 

(Zl) Weitervennittlung nur mit Zustimmung des C-Teilnehmers 
Verbindungen sollten nieht ohne Zustimmung des C-Teilnehmers und des B
Teilnehmers weitelVermittelt werden. 18 Ausnahmen fUr Abfragepliitze, fUr die 
eine solehe Zustimmung bei WeitelVermittlung zuviel Zeit kostet, sind sinnvoll. 
Der C-Teilnehmer mu6 aueh erkennen kannen, ob er eine kostenpfliehtige Ver
bindung fibernimmt, und zu wessen Lasten das Gespriich geht (Dienst- oder Pri
vatgespriich). 

(Z2) Infonnation ffir den A-Teilnehmer 
Der A-Teilnehmer sollte fiber die WeitelVermittlung Kenntnis erhalten, damit er 
fiber den Verbindungszustand informiert ist (Transparenz (Kl». Dies kann bei
spielsweise mittels einer Ansage erfolgen. Ffir die Steuerung kiinftiger asyn
ehroner Leistungsmerkmale kann jedoeh aueh eine Signalisierung im D-Kanal 
sinnvoll sein. Sollen asynehrone Naehriehten nieht weitergegeben werden, kann 
der Sprae~selVer auf die Signalisierung reagieren. 

(d) Heutige Realisierungen 
Obwohl die WeitelVermittlung eine Funktion nahezu jeder Telefonanlage ist, 
entsprieht die Realisierung in ISDN-Anlagen nieht den genannten Zielen. Die A
Teilnehmer werden, wenn fiberhaupt, nur durch die andere Rufnummer im Dis
play informiert. Die beiderseitige Zustimmung des B- und des C-Teilnehmers ist 
nieht vorgesehen. 

Tatsiiehlieh sind aus der Praxis kaum Probleme mit dieser Funktion bekannt 
geworden. Wie am Beispiel der Kombination von WeitelVermittlung und auto
matiseher Gespriiehsannahme gezeigt, kannen sieh dureh Kombination mit ande
ren Funktionen und Merkmalen aber neue Probleme ergeben, vor deren Hinter
grund die ErfUIlung der Ziele ZI und Z2 sinnvoll erseheint. 

3.5 Besondere Verbindungsvollendung 

(a) Funktionsbeschreibung 
Zahlreiehe Leistungsmerkmale fUhren dazu, daB ein Teilnehmer A nieht den von 
ibm angewiihlten Teilnehmer B, sondem einen anderen Teilnehmer C erreieht. 

Die verschiedenen Leistungsmerkmale mit besonderer Verbindungsvollendung 
unterscheiden sieh darin, wie die Umlenkung zustande kommt: 

- Rufiibernahme, Heranholen: C hOrt das Klingeln bei B. Auf Tasten
druek kann C das einzelne Gespriieh von A zu sieh umlenken. 

18 Siehe hierzu auch § 9 Abs. 4 TDSV sowie Art 14 EG-Kommission 1990. 
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- Anrufumleitung: An der Nebenstelle von B wird eingegeben, daB aIle 
ldinftigen Gespriche zu C umgelenkt werden. Die Einstellung gilt so
lange, bis sie wieder zurUekgenommen wird. 

- Anrufweiterieitung: Dieses Merkmal entsprieht der Anrufumleitung. 
Jedoch erreieht ein Rufer A zunichst die Nebenstelle von B. Wird 
dort das Gesprich nieht innerhalb einer gewissen Zeitspanne entge
gengenommen, so wird es zu einem Teilnehmer C umgelenkt. 

- Nachziehen: Das Merkmal entsprieht der Anrufumleitung. Allerdings 
wird die Umleitung am Zielort, d.h. an der Nebenstelle C, eingestellt. 

Einige Merkmale mit besonderer Verbindungsvollendung konnen aueh bei mo
demen analogen Telefonanlagen genutzt werden. Sie bleiben aber oft besonders 
privilegierten Teilnehmem vorbehalten, z.B. einer Hauptstelle oder der Ver
mittlung. Mit ISDN-Anlagen stehen die Umlenkungsfunktionen prinzipiell allen 
Teilnehmem zur Verfiigung, so daB eine erhebliehe Ausweitung der Nutzung 
moglieh wird. 

(b) Rechtliche Bewertung 
Leistungsmerkmale mit besonderer Verbindungsvollendung konnen die Er
reiehbarkeit von Teilnehmem erhOhen. Damit kann sieh die Bewegungsfreiheit 
des gerufenen Telefonteilnehmers verbessem (AI). Die digitale Technik bietet 
femer liber die Displayanzeige am Endgeriit die Mogliehkeit, Rufer liber eine 
Umleitung in Kenntnis zu setzen. Dieser kann dann erkennen, daB und zu wem 
sein Gespriiehswunsch umgelenkt wird, was seine kommunikativen Selbstbe
stimmung (A4) verbessert. 

Werden kommende Rufe umgelenkt, so kann die Umlenkung aber aueh die 
Kommunikations- und Arbeitsplatzsituation der Beteiligten naehteilig beein
triehtigen. Flir den Teilnehmer, zu dem Rufe umgeleitet werden, kann sieh zum 
einen dureh zusiitzliehe Telefonanrufe die Arbeitsbelastung erhOhen. So kommt 
es bei Freigabe des Merkmals Anrufumleitung durehaus gelegentlieh vor, daB 
gleieh Dutzende von Teilnehmem ihre Rufe zu Abfragestellen, zum Prortner, 
Sekretariat oder zu anderen bemitleidenswerten Teilnehmem umleiten. Sofem C 
keine Mogliehkeit hat, sieh gegen die Umlenkung zu wehren, beeintriehtigt dies 
seine kommunikative Selbstbestimmung (A4) und seine autonome Arbeitsge
staltung (AS). Zum anderen konnen fUr C Probleme daraus entstehen, daB die 
Anlage ibn gegeniiber A (dureh Anzeige der Rufnummer oder des Namens) 
identifiziert. So kann der Fall auftreten, daB C nieht moehte, daB andere wissen, 
daB B sieh bei ibm authilt. Die Ubermittlung der Rufnummer an A ist ein Ein
griff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht (A3) von C. 19 

Betroffen sind aueh die Rechte des B-Teilnehmers. Wenn ein Teilnehmer C an B 
geriehtete Rufe zu sieh umlenkt, so beeintriiehtigt dies die autonome Arbeits
gestaltung (AS) und kommunikative Selbstbestimmung (A4) von B. 

19 Siehe hierzu auch Identifizierung 3.1. 
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SchliefHich werden auch die Rechte des rufenden Teilnehmers A von der Um
lenkung betroffen. Er mOehte moglicherweise B pers6nlich sprechen. Wird er 
nun mit C verbunden, so kann ein vertraulicher Kommunikationskontakt bekannt 
werden.2o Dies beeintrachtigt die kommunikative Selbstbestimmung (A3). Be
steht keine Moglichkeit zu erkennen, dafi ein Ruf umgelenkt wird, und muB ein 
Rufer generell damit rechnen, so kann dies die Unbefangenheit der Telefon
kommunikation (A2) getihrden. 

o -,. 

.&~ 

Abb . 5: Besondere Verbindungsvollendung am Beispiel von Anrufum- und Anrufweiter
leitung. 

(c) Gestaltungsziele 
Leistungsmerkmale mit besonderer Verbindungsvollendung erleichtem die Ar
beit (K6) und sind daher wiinschenswert. Fur ihre Gestaltung sind jedoch die 
folgenden Ziele zu beriicksichtigen.21 

(Zl) Voreinstellung der Umlenkung 
nur im gegenseitigen Einverstiindnis von B und C 
Das Recht auf kommunikative Selbstbestimmung, konkretisiert in den Kriterien 
der Entscheidungsfreiheit (K2), der Zweckbindung (K4) und der Werkzeugeig-

20 Z.B. wenn der C-Teilnehmer den A-Teilnehmer an der Stimme erkennt. M5glich ist 
jedoch auch, daB A bei C identiflziert wird. 

21 Fur weitere Ziele flir die Gestaltung der wechse1seitigen Identiflzierung siehe 3.l. 
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nung (K5), fordert, daB die Aktivierung oder Voreinstellung eines Leistungs
merkmals der besonderen Verbindungsvollendung nur mit dem Einverstiindnis 
des B- und des C-Teilnehmers erfolgt. Erforderlich ist deshalb ein Abstim
mungsproze6 zwischen B und C, der technisch erzwungen werden sollte.22 

(Z2) Statusabfrage fiir Umlenkungen 
Das Kriterium der Transparenz (Kl) erfordert, daB der B-bzw. C-Teilnehmer 
nachvollziehen kann, welche Gesprache zu ihm umgelenkt werden oder wohin 
Gesprache von Teilnehmem geschaltet werden, die seinen Apparat anwlihlen. 
Hierfiir ist eine entsprechende Statusabfrage am Endgerat notwendig. Der Zu
griff auf die Abfragefunktion ist nur fiir den jeweiligen Teilnehmer vorzusehen 
und in die Zugriffskontrolle am Endgerlit einzubeziehen. 

(Z3) Aktivierung der Umlenkung mit Einverstiindnis von A und C 
Der A-Teilnehmer sollte frei damber entscheiden konnen, ob er einen anderen 
als den angewahlten Teilnehmer sprechen mochte (Entscheidungsfreiheit (K2». 
Auch der C-Teilnehmer sollte entscheiden konnen, ob er ein Gesprach annehmen 
mochte, das fiir einen anderen bestimmt ist. Ais Minimallosung ist es deshalb er
forderlich, daB beide Teilnehmer wiihrend des Verbindungsautbaus damber 
Kenntnis erhalten, daB es sich urn ein umgelenktes Gesprach handelt. 23 Beide 
mussen ebenfalls in der Lage sein, auf die spezifischen Kommunikationsbedin
gungen zu reagieren. Es mu6 zumindest vor der Gesprachsannahme ausreichend 
Gelegenheit zum Abbruch des Verbindungsaufbaus bestehen. Nur so kann die 
kommunikative Selbstbestimmung gewahrleistet werden. 

{Z4) Verkettung von Umlenkungen nur optional 
Zusiitzliche Probleme in der Nutzung von Merkmalen der besonderen Verbin
dungsvollendung konnen sich durch eine Verkettung von Umleitungen ergeben. 
Sofem eine Verkettung zulassig ist, mu6 ein Teilnehmer, der einer Umleitung 
auf seinen Apparat zugestimmt hat, weitere vorher bestehende und auf B gerich
tete Umleitungen entgegennehmen. Au6erdem haben andere Teilnehmer, die auf 
B umgelenkt haben, keine Berechtigung dafiir erteilt, daB ihre Anrufe nun zu an
deren Teilnehmem (D, E, .. ) umgelenkt werden. Urn diese Probleme zu vermei
den, soli ten Verkettungen von Umlenkungen unterbunden werden konnen 
(Entscheidungsfreiheit (K2), Zweckbindung (K4». Da es Anwendungsbereiche 
geben kann, in denen Mehrfachumleitungen nicht zu Problemen fiihren, sollte 
die Verkettung optional freigeschaltet bzw. unterbunden werden konnen 
(Anpassungsfahigkeit (K7». 

(d) Heutige Realisierungen 
Betrachtet man die technische Realisierung von Leistungsmerkmalen mit be
sonderer Verbindungsvollendung in Telefon- und ISDN-Anlagen, so fallt auf, 
daB keine Anlage die genannten Anforderungen erfiillt. Statusanzeigen sind nur 

22 Siehe hierzu auch § 9 Abs. 4 TDSV sowie Art. 14 EG-Kommission 1990. 
23 Siehe z.B. § 9 Abs. 5 TDSV sowie Art. 14 Abs. 2 EG-Kommission 1990. 
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beim Nachziehen vorgesehen, ein Handshake flir die Einstellung existiert bisher 
in keiner Anlage. Eine mogliche technische Realisierung der Zielvorgaben zei
gen wir beispielhaft flir die Leistungsmerkmale Anrufumleitung und Heran
holen.24 

3.6 Gespriichsausweitung 

(a) Funktionsbeschreibung 
Telefongespriiche werden in der Regel von zwei Teilnehmem gefiihrt. Mit der 
Einfiihrung der programmgesteuerten Vermittlungstechnik und komfortablen 
Endgetiten werden zahlreiche Merkmale moglich, mit denen das Gesptich um 
zusitzliche Teilnehmer erweitert werden kann. Dies kann dadurch geschehen; 
daB Dritte ein Gesptich iiber Lautsprecher mithoren oder daB Teilnehmer zu ei
ner bestehenden Telefonverbindung hinzugeschaltet werden: 

- Lauthoren: Wenn ein Teilnehmer den Lautsprecher seines Endgetites 
aktiviert, konnen weitere Personen mithoren. 

- Variable Konferenz: Mit diesem Leistungsmerkmal kann ein Teil
nehmer eines Gesptichs weitere Teilnehmer zuschalten. Diese konnen 
sich aktiv am Gesptich beteiligen. 

- Zeugenzuschaltung: Ein Teilnehmer kann einen weiteren Teilnehmer 
als Zeugen zuschalten. Der Zeuge kann (meist unbemerkt) zuhoren, 
nicht aber mitsprechen. 

- Aufschalten: Mit diesem Merkmal kann ein Teilnehmer sich in ein 
bestehendes Gesptich einschalten. 

(b) Rechtliche Bewertung 
Durch die Moglichkeit, zu einem Gesptich weitere Teilnehmer hinzuzuschalten, 
vergro8ert sich der Verhaltensspielraum der Gespriichsteilnehmer (Verbesserung 
der Entfaltungsmoglichkeiten (AI». Miissen in einem Team Absprachen getrof
fen werden und sind nur Zweiergesptiche moglich, so mii8ten ohne Gespriichs
ausweitung unter Umstiinden zahlreiche Telefongespriiche gefiihrt werden. Die 
Gesptichsausweitung kann hier flir die autonome Arbeitsgestaltung (AS) rorder
lich sein. 

Kann jedoch ein Teilnehmer nicht erkennen, daB weitere Personen am Ge
spriich partizipieren oder zuhoren konnen, so widerspricht dies der kommunika
tiven Selbstbestimmung (A4) und geflihrdet die unbefangene Kommunikation 
(A2). 

24 Siehe hierzu Anrufumleitung, 4.1.8 und Heranholen, 4.1.10. 
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(c) Gestaltungsziele 

(Zl) Gesprachserweiterung allen Beteiligten signalisieren 
Zur Wahrung des Rechts am eigenen Wort und zur Erhaltung der informationel
len und kommunikativen Selbstbestimmung ist es erforderlich, daB die Ge
sprichseIWeiterung von allen Beteiligten erkannt werden kann. Nur dann besteht 
fUr alle Beteiligten die Moglichkeit, auf die Gesprachsausweitung, eventuell 
durch Abbruch der Verbindung, zu reagieren. Deshalb ist es zur Gewiihrleistung 
der Transparenz der Gesprichssituation (K1) und der Entscheidungsfreiheit der 
Kommunikationspartner (K2) erforderlich, daB die Gesprachsausweitung allen 
Beteiligten signalisiert wird. 

Abb. 6: Leistungsmerkmale mit Gespriichsausweitung, hier Konferenz und Lauthiiren 
(mit Freisprechen). Teilnehmer ohne Display (hier A) kiinnen weder die Konferenz noch 
das Lauthiiren erkennen. 

(d) Heutige Realisierungen 
Das Lauthoren wird dem Gesprachsteilnehmer in keiner der heute auf dem Markt 
angebotenen ISDN und Telefonanlagen signalisiert. Fur andere Lei
stungsmerkmale, z.B. Konferenz, ist die Signalisierung unzureichend oder kann 
in bestimmten Fallen au6er Kraft gesetzt werden. Ziel der Technikgestaltung 
sollte es sein, eine einheitliche, zumindest aber iihnliche Signalisierung fUr alle 
Formen der Gesprachsausweitung - eventuell auch kombiniert mit der Grund
funktion Gesprachsaufzeichnu~g - vorzusehen, die als Wamhinweis II Achtung, 
jemand hart mit" verstanden werden kann. Technische Realisierungsmaglich-
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keiten beschreiben wir exemplarisch fUr die Merkmale Freispreehen und Laut
horen und variable Konferenz.2S 

3.7 Gespriichsaufzeichnung 

(a) Funktionsbeschreibung 
Wie in herkommlichen Telefonanlagen bestehen auch in modemen ISDN-An
lagen verschiedene Moglichkeiten, ein Gesprach mitzuschneiden. HierfUr 
konnen Mitschneidegerate an Teilnehmerendgerate oder an Vermittlungsplatze 
angeschlossen werden. 

(b) RechtUche Bewertung 
Die Moglichkeit, Telefongesprache mitzuschneiden, kann in einigen Fallen vor
teilhaft sein, wenn es darum geht, miindliche Vereinbarungen festzuhalten oder 
bOsartige Anrufer zu uberfiihren. 

Allerdings greift die Aufzeichnung von Gesprachen ohne ausdriickliche Zu
stimmung der Betroffenen in die kommunikative Selbstbestimmung (A4) ein. 
Mit der Aufzeichung konnen beliebig viele Personen uber einen beliebig langen 
Zeitraum von einem Telefongesprach Kenntnis erhalten. Besteht auch nur die 
Moglichkeit, Telefongesprache unbemerkt mitzuschneiden, so mussen Telefon
teilnehmer sich in ihrem Verhalten darauf einrichten, da8 ihre Gesprache aufge
zeichnet werden konnten. Die Unbefangenheit der Telefonkommunikation (A2) 
wird dadurch erheblich beeintrachtigt. 

(c) Gestaltungsziele 

(Zl) Das Mitschneiden von Gesprachen 
sollte allen Gesprachspartoem signaiisiert werden 
Teilnehmem einer Gesprachsverbindung sollten erkennen konnen, ob ein Ge
sprach mitgezeichnet wird (Transparenz (Kl». Nur so konnen sie frei dariiber 
entscheiden (K2), ob und wie sie unter diesen Bedingungen telefonieren mOch
ten. 26 

(Z2) Zugriffsschutz 
Es mussen geeignete Ma6nahmen getroffen werden, um zu verhindem, da8 auf
gezeichnete Gesprache bzw. Sprachmitteilungen durch Unbefugte gelesen oder 
geloscht werden (Techniksicherung (K9». Es kann einzelne Anwendungsfiille 
geben, in denen bestimmte Gesprache aufgezeichnet werden sollen, um die mill-

2S Siehe hierzu Variable Konferenz 4.1.11 und LauthOren, 4.1.4. 
26 Davon abweichende Sonderfiille sollten genau geregelt und technisch gegen Mill

brauch gesichert werden. 
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briiuchliche Nutzung des Telefons aufzuklaren (z.B. Notruf). In diesen Fallen ist 
mit besonderen SicherungsmaBnahmen flir eine Zweckbindung (K4) der Daten 
zu sorgen. 

---

Abb . 7: Femabfrage eines Sprachpostfachs im Voice-Mail-Server 

(d) Heutige Realisierungen 
Leistungsmerkmale und Zusatzgerate, die die Aufzeichnung von Gesprachen 
durch den Teilnehmer erm6glichen, finden wachsende Verbreitung. Leider ist 
eine Signalisierung derartiger Merkmale bisher in keiner Anlage technischen re
alisiert. Zumindest eine akustische Signalisierung - eventuell die der Gesprachs
ausweitung - sollte vorgesehen werden. 

3.8 Senden von Sprachmitteilungen 

(a) Funktionsbeschreibung 
Eine Grundfunktion der asynchronen Telefonkommunikation ist die M6glich
keit, Sprachmitteilungen zu versenden. Voraussetzung hierflir ist, dafi sie zuvor 
in ein Sprachspeichersystem eingegeben, d.h. aufgesprochen und abgespeichert 
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worden. Das Versenden von Sprachmitteilungen ist unter anderem mit folgenden 
Basismerkmalen von Sprachservem moglich: 

Versenden an eine andere Spracbbox: Moglich ist auch, daB die 
Mitteilung direkt in die Sprachbox eines anderen Teilnehmers versen
det wird. Er kann sie sich dann von dort aus abrufen. 

- Benachrichtigungsdienst: Ein Teilnehmer kann seine Sprachbox so 
voreinstellen, daB er durch das System telefonisch benachrichtigt 
wird, sobald eine Mitteilung anderer Teilnehmer in seiner Sprachbox 
eintrifft oder aufgesprochen worden ist. Er kann dann die Nachricht 
direkt abrufen. 

- Rundsenden: Mit diesem Merkmal kann eine Sprachmitteilung an 
eine Reihe von Telefonteilnehmem versandt werden. Die Empranger
liste wird nur flir diese Sprachmitteilung erzeugt. 
Verteiler: Mit diesem Merkmal kann ein berechtigter Nutzer Sprach
mitteilungen an die Sprachboxen von Teilnehmem versenden, die in 
einer flir einen liingeren Zeitraum zusammengestellten Verteilerliste 
enthalten sind. 

Ein denkbares, aber soweit bekannt bisher in der Bundesrepublik nicht realisier
tes Merkmal wire das Versenden von Sprachnachrichten an Telefonteilneh
mer. Mit diesem Merkmal konnten Sprachmitteilungen zeitversetzt an einen oder 
mehrere Telefonteilnehmer versandt werden. Die Mitteilung konnte wie ein Te
lefongesprich signalisiert werden. Nach der Entgegennahme der Verbindung 
wiirde die Sprachmitteilung abgespielt. Erreicht werden konnten so auch Teil
nehmer, die nicht liber eine Sprachbox verfligen. 

(b) Rechtliche Bewertung 
Durch das Versenden von Sprachmitteilungen kann ein Teilnehmer anderen 
Teilnehmer Mitteilungen zukommen lassen, auch wenn er diese gerade nicht er
reicht und zu einem spateren Zeitpunkt keine Gelegenheit hat, sie anzurufen. 
Auch wird der Sender nicht gezwungen, ein Telefongesprach zu fiihren, nur um 
kurz etwas mitzuteilen. Flir den Sender wird daher auch die Moglichkeit zur 
autonomen Arbeitsgestaltung (AS) erhOht. 

Probleme konnen sich allerdings daraus ergeben, daB eine Mitteilung nicht die 
angegebenen Empflinger, sondem Dritte erreicht. Dies ist zunachst dadurch 
moglich, daB der Empranger Leistungsmerkmale mit besonderer Verbindungs
vollendung voreingestellt hat, oder daB eine Person, die sich gerade beim ge
wiinschten Teilnehmer authalt, die Mitteilung entgegennimmt. Moglich ist aber 
auch, daB ein Empranger Merkmale mit Gesprachsausweitung, Weitervermitt
lung oder Gesprichsaufzeichung aktiviert, wlihrend er die Mitteilung erhalt. Da
durch kann eine personliche Mitteilung absichtlich oder unabsichtlich, jedenfalls 
aber ohne Zustimmung des Senders weitergeleitet werden. 

Durch die genannten Gefahren wird die kommunikative und informationelle 
Selbstbestimmung (A4) des Senders beeintrachtigt. AuBerdem ergeben sich Ge-
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fahren fUr den Schutz von Geheimnissen (A6). Ursache flir diese Probleme ist 
letztlich, daB der Sendevorgang automatisch erfolgt und der Sender, anders als 
wihrend eines normalen Telefongesprichs, keine Moglichkeit hat, auf die spezi
fischen Kommunikationsbedingungen zu reagieren. 

(c) Gestaltungszieie 

(Zl) Parametrisierung von Sendeauftriigen 
Der Sender soUte seine Sendeauftriige auf mogliche Randbedingungen, die in 
Telefonverbindungen auftreten konnen, voreinsteUen konnen. So soUte es mog
lich sein, die Gespriichsausweitung, Gespriichsaufzeichnung und besondere Ver
bindungsvoUendung durch den oder die Empfiinger zu verhindem. 

(d) Heutige Realisierungen 
In den heute angebotenen Sprachserversystemen ist flir kein Merkmal vorgese
hen, die Sendeauftriige in der gewiinschten Form zu parmetrisieren. Allerdings 
mu6 eingeriiumt werden, daB wegen der fehlenden Signalisierung von Ge
sprichsausweitung und besonderer VerbindungsvoUendung zum Teil auch wich
tige technische Voraussetzungen fehlen. 

3.9 Zustandsmeldungen 

(a) Funktionsbeschreibung 
Einige Merkmale der Sprachkommunikation steUen Teilnehmem Informationen 
iiber den Zustand von Anschliissen anderer Teilnehmer oder abgesendeter 
Sprachmitteilungen zur Verliigung: 

- Automatischer Rockruf: Dieses I...eistungsmerkmal signalisiert einem 
Teilnehmer, der einen automatischen Riickruf einsteUt, wann an dem 
gerufenen Anschlu6 ein Telefongespriich gefiibrt wurde. 27 Er kann 
dann den Horer aufnehmen und wird daraufhin mit dem gewiinschten 
Teilnehmer verbunden. 

- Leitungstasten: Dies sind besondere Namenstasten, die mit einer Zu
standsanzeige verbunden sind. Angezeigt wird, ob der Teilnehmer, 
dessen Rufnummer eingespeichert ist, gerade telefoniert oder ob er 
"frei" ist. 

- Besetztlampenfeld: Am Vermittlungsplatz oder mit spezieUen Zusatz
geriiten wird flir bestimmte oder aUe Anschliisse kontinuierlich ange
zeigt, ob sie besetzt oder frei sind. 

27 Siehe hierzu Riickruf 4.1.3. 
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Fiir die asynehrone Telefonkommunikation sind Zustellvennerke vorgesehen, 
die dem Absender einer Spraehnaehrieht anzeigen, wie die Zustellung von Naeh
riehten verlaufen ist. Zustellvermerke konnen in verschiedener Weise realisiert 
werden. Neben dem Eingangs- oder Abrufzeitpunkt der Naehrieht konnen sie im 
Falle von Weiterleitungen aueh zusitzlieh zum intendierten den tatsiiehliehen 
Empfanger beinhalten. 

(b) Rechtliche Bewertung 
Zustandsmeldungen verbessem die Koordinationsmogliehkeiten der Telefon
teilnehmer und erhohen die Transparenz der Telefonkommunikation. Beim Ver
senden einer Naehrieht kann der Sender nur an einem Zustellvermerk erkennen, 
ob sie angekommen ist. 

Problematiseh ist es jedoeh, wenn Zustandsmeldungen personenbezogen sind. 
Sie konnen in diesem Fall untersehiedlieh aussagekriiftige Informationen iiber die 
Leistung und das Arbeitsverhalten des Empfiiogers geben. Hat ein Teilnehmer 
keine Einflufimogliehkeit auf die Art und den Zeitpunkt der Auslosung von Zu
standsmeldungen an andere Teilnehmer, so kann er sein Recht, selbst iiber die 
Preisgabe seiner Daten zu bestimmen, nieht ausiiben. Die informationelle Selbst
bestimmung (A3) des Empfangers der Naehrieht wird dadureh verletzt. 

(c) Gestaltungsriele 

(Zl) Zustimmung zur Dateniibennittlung 
Der von der Dateniibermittlung Betroffene muB erkennen konnen, wann an wen 
welehe Daten iibermittelt werden. Grundsiitzlieh sollte der von der Ubermittlung 
der Zustandsmeldungen betroffene Teilnehmer selbst entseheiden, ob er seine 
Daten preisgibt und die Ubermittlung der Zustandsinformationen daher selbst 
auslosen. 

(d) Heutige Realisierungen 
Die heute realisierten Leistungsmerkmale stell en nieht sieher, daB Teilnehmer 
von der Ubermittlung sie betreffender Daten aueh nur Kenntnis erhalten.28 

3.10 Kommunikationsadre6listen 

(a) Funktionsbeschreibung 
Urn die Suehe und Auswahl von Rufnummem zu vereinfaehen, bieten einige 
Leistungsmerkmale die Mogliehkeit, Rufnummem und andere rur die Kommu
nikation relevante Daten dauerhaft zu speiehem. Moglieh ist diese Speieherung 
von Kommunikationsadressen insbesondere bei folgenden Merkmalen: 

28 Vgl. Riickruf 4.1.3. 
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- Kurzwahl: Rufnummem haufig angewiihlter Teilnehmer konnen zu
sammen mit einer kurzen Rufnummer gespeichert werden, die ersatz
weise angewiihlt werden kann, um den Wahlvorgang zu verkiirzen. 

- Elektronisches Telefonbuch (ETB): Mit diesem Merkmal konnen 
Vermittlungspersonen iiber ein Bildschirmgerat mit Hilfe von Namen, 
Namensfragmenten oder anderen Personendaten nach Rufnummem 
suchen. Das Merkmal kann auch Teilnehmem als Ersatz fiir her
kommliche Adre6register zur Verfiigung gestellt werden. 

Fiir die asynchrone Telefonkommunikation ist das Leistungsmerkmal Verteiler 
vorgesehen. Mit Hilfe dieses Merkmals kann das Versenden von Sprachmittei
lungen an einen gro6eren Adressatenkreis vereinfacht werden. 

(b) Rechtliche Bewertung 
Bereits das Erstellen von Kommunikationsadre61isten stellt eine Erhebung und 
Speicherung von personenbezogenen Daten gemiB §§ 3 Abs. 3 BDSG und 2 
HDSG dar, sofem natiirliche Personen zu den hiervon Betroffenen gehoren. 
Dies ist im Geltungsbereich des HDSG grundsatzlich nur zulassig entweder auf 
der Grundlage eines Gesetzes oder einer Rechtsvorschrift oder wenn es "zur 
rechtmiBigen Erfiillung der ... Aufgaben ... erforderlich ist"29 oder aufgrund 
der vorherigen Einwilligung des Betroffenen gemiB § 7 HDSG. 1m 
Geltungsbereich des BDSG gilt fiir die Erstellung von Kommunikationsadre6-
listen in oder durch Offentliche Stellen und in oder durch private Untemehmen 
zu geschaftsmiBigen, beruflichen oder gewerblichen Zwecken das gleiche. Auch 
sie miissen nach §§ 13, 14 und 28 BDSG zulassig sein. Nur rein private 
Adre61isten sind nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 BDSG von der Geltung dieses Gesetzes 
ausgenommen. 

Soweit Teilnehmer in Offentlichen Organisationen und privaten Betrieben indi
viduell erstellte Adre61isten zur Erfiillung ihrer gesetzlichen oder vertraglichen 
Aufgaben tatsachlich benotigen, konnen diese auch ohne Einwilligung der Be
troffenen nach §§ 13,14, und 28 BDSG und § 11 HDSG zulassig sein. Schwie
riger stellt sich die Situation jedoch bei zentralen Adre61isten dar. Da diese von 
allen Teilnehmem genutzt werden konnen, ist nicht mehr in jedem Fall davon 
auszugehen, daB jeder Teilnehmer die Adre61iste zu seiner Aufgabenerfiillung 
unbedingt und unmittelbar benotigt. So ware es vorstellbar, daB Teilnehmer 
zentrale Adre61isten aufrufen und ihre Zusammensetzung an Exteme weitergeben 
oder sie selbst fiir nicht-aufgabenbezogene Mitteilungen nutzen. Eine Speiche
rung eines Teilnehmers in einer zentralen Adre61iste, die allen Nutzem zugang-

29 § 11 Abs. 1 HDSG. Nach Nungesser gelten in diesem Fall strenge Kriterien fUr die 
Zuliissigkeit des Leistungsmerkmales: "1st die Verwendung personenbezogener 
Daten nur zweckmiijJig aber nicht unbedingt erforderlich, dann ist sie unzuwssig. 
Auch die Datensammlung "quf Vorrat" ohne augenblickliche Notwendigkeit fUr 
eine bestimmte Aufgabe ist unzuwssig", Nungesser 1988, § 11 Rdn. 13 
(Hervorhebungen im Original). 



3.10 KommunikationsadrelUisten 111 

lich ist, benotigt in diesem Fall vor der Erhebung der Daten die Einwilligung 
des Betroffenen. Da es sich bei der Erhebung fiir einer Adre8liste grundsitzlich 
um eine freiwillige Auskunft oboe rechtlich begriindete Auskunftspflicht han
delt, kann der Betroffene die Speicherung seiner Rufnummer ableboen. Eine 801-
che Vorgehensweise ergibt sich auch aus den Anforderungen des Rechts auf in
formationelle Selbstbestimmung (A3) und ist daher bei der Erstellung und Nut
zung von zentralen Adre8listen, denen auch natiirliche Personen angehoren, 
einzuhalten. 

(c) Gestaltungsziele 
Prinzipiell wiirde es die Zustimmung zur Speicherung in einer Adre8liste, soweit 
diese erforderlich ist, nahelegen, diese auch technisch sicherzustellen. Da eine 
80lche Zustimmung jedoch teilweise nicht erforderlich ist und mit technischen 
Ma8nahmen in der. Regel kaum praktikabel umgesetzt werden kann, ist sie als 
technisches Gestaltungsziel nicht verallgemeinerbar. Der angestrebte Zweck, 
Adre61isten Teilnehmem in dem fiir ihre Aufgabenerfiillung erforderlichen Um
fang zur Verfiigung zu stellen, llillt sich deshalb technisch nur durch Zugriffsbe
schrinkungen sicherstellen. 

(Zl) Zugriffsbeschriinkungen 
Listen von Kommunikationsadressen diirfen jeweils nur durch diejenigen Teil
nehmer lesend, schreibend oder zur automatischen Anwahl zugreifbar sein, die 
sie fiir die Erfiillung ihrer Aufgaben benotigen. Die Zugriffsberechtigungen 
mussen entsprechend flexibel festgelegt werden koonen (Anpassungsfiihigkeit 
(K7), Zweckbindung (K4». Zur Erhohung der Techniksicherung (K9) 80llten 
Adre8listen verschliisselt werden. Teilnehmerindividuell genutzte Adre61isten 
80llten moglichst dezentral, d.h. in Teilnehmerendgeraten gespeichert werden. 

(d) Heutige Realisierungen 
In heutigen ISDN-Anlagen und Sprachservem sind Kommunikationsadre8listen 
in der Regel zugriffsgesichert. jedoch entsprechen die eingesetzte PIN be
ziehungsweise das Passwortverfahren nicht immer dem Stand der Technik. Aus
serdem hat die Betriebsfiihrung oft die Moglichkeit, auf die Daten zuzugreifen. 

3.11 Berechtigungen 

(a) Funktionsbeschreibung 
Bevor ein Leistungsmerkmal von einem Teilnebmer genutzt werden kaon, ist es 
erforderlich, daB er hierfiir die Berechtigung erhiilt. Der meist mehrstufige Pro
ze8 der Berechtigungsvergabe wird in der Regel ausschlie8lich durch Be
triebspersonal durchgefiihrt. Leisrungsmerkmale sind bezogen auf die gesamte 
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Anlage freizugeben und einem Teilnehmer oder einer Teilnehmergruppe zuzu
ordnen. In einigen Fillen ist fUr die Freigabe von Leistungsmerkmalen aber aueh 
keine besondere Einriehtung erforderlieh, sondem lediglieh der Einsatz besonde
rer End oder Zusatzgerite. 

Neben der Vergabe von Berechtigungen ffir die Nutzung von Leistungs
merkmalen ist es aueh moglieh, iiber systeminteme Berechtigungstabellen zu 
steuem, welche anderen Nebenstellenteilnehmer und welehe Teile des offentli
chen Fernsprechnetzes ein Teilnehmer anwihlen kann. Der Vermittlungsrechner 
priift dann wiihrend des Verbindungsaufbaus, ob die gewihlte Rufnummer in der 
(Verkehrs-)Berechtigungsklasse des rufenden Nebenstellen-Inhabers liegt. 1m 
allgemeinen konnen folgende Verkehrsberechtigungen und Beschrinkungen re
alisiert werden:30 

- Exteme Wahlkontrolle: Fiir Teilnehmer kann festgelegt werden, ob 
sie in das Offentliehe Netz gebiihrenpfliehtige Verbindungen aufbauen 
diirfen. Ferner kann iiber Rufnummemtabellen (Vorwahlnummem, 
einzelne vollstiindige Rufnummem) bestimmt werden, welehe Teile 
des offentliehen Netzes angewihlt werden diirfen. 

- Interne Wahlkontrolle: Aueh intern kann fUr Gruppen von Teilneh
mem festgelegt werden, ob diese einander erreiehen konnen. Sofem 
die Mitglieder einer Gruppe nur untereinander telefonieren konnen, 
wird dureh die Wahlkontrolle eine gesehlossene Benutzergruppe ge
bildet. 

- Kurzwahl: Es kann festgelegt werden, daB mit Hilfe der zentralen 
Kurzwahl einzelne Verbindungen, etwa Femverbindungen zu Nieder
lassungen einer Organisation oder zur Feuerwehr aufgebaut werden 
konnen, obwohl dies in der Wahlkontrolle bei direkter Wahl verhin
dert wird. 

(b) Rechtliche Bewertung 
Das Ma8, in dem Leistungsmerkmale und Verkehrsberechtigungen eingesehrinkt 
bzw. freigegeben werden konnen, bestimmt die Mogliehkeiten betrieblieher 
Mitbestimmung und die Mogliehkeit zur Umsetzung institutioneller An
forderungen. Je differenzierter Berechtigungen vergeben werden konnen, umso 
groBer wird der Spielraum fUr Regelungen im Rahmen der betriebliehen Mitbe
stimmung und umso besser konnen Telefonsysteme an ihre Einsatzumgebung an
gepa8t werden. Umgekehrt kann das Fehlen der Mogliehkeit, ein Leistungs
merkmal oder eine Berechtigung zu sperren, die betriebliehe Mitbestimmung 
einschrinken oder dam fiihren, daB ein Telefonsystem nieht eingesetzt werden 
darf. 

30 Siehe auch 1.4.1 Basismerkmale der synchronen Telefonkommunikation: Verkehrs
berechtigungen 
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Einerseits konnen die Berechtigungen modemer ISDN-Anlagen differenzierter 
festgelegt werden, als dies in analogen Telefonanlagen moglieh war, andererseits 
sind aber aueh viele neue Leistungsmerkmale hinzugekommen, rur die keine Be
rechtigungsvergabe vorgesehen ist. So ist es bei einigen ISDN-Anlagen nieht 
moglieh, die Wahl bei aufliegendem Horer, die Anzeige der gewihlten Ruf
nummer oder die Anzeige der Rufnummer des rufenden Teilnehmers zu unter
binden. In anderen Fillen ist das Sperren von Leistungsmerkmalen nieht uber
priitbar. So ist in allen den Autoren bekannten ISDN-Anlagen Freisprechen eine 
Endgeritefimktion, rur die keine zentrale Freigabe des Leistungsmerkmals und 
keine Berechtigungsvergabe erforderlieh ist. Soil Freisprechen dann gesperrt 
werden, so ist dies nur durch den Einsatz von Endgeriten ohne Mikrophon 
moglieh. Da Endgerite ohne Mikrophon jedoch in der Regel nur uber eine sehr 
einfaehe Grundausstattung verfiigen, mussen mit dem Verzieht auf das Mikro
phon meist aueh hohe Komforteinbufien in Kauf genommen werden. 

Eine geeignete Mogliehkeit zur Freigabe der Funktion, z.B. dureh eine Be
rechtigung oder Tastenprogrammierung, vermeidet den Zielkonflikt zwischen 
Arbeitserleiehterung (K6) und Techniksieherung (K9). Die erganzende Freigabe 
aueh soleher eher auf Endgerite bezogenen Leistungsmerkmale dureh das Tele
fonsystem ist aueh sinnvoll, da Regelungen durch einen Endgeritetausch umgan
gen werden konnen. ISDN bietet dureh seine Software-Steuerung Chancen, lang
fristig Gestaltungsoptionen zu verwirkliehen, die mit analoger Technik nieht zu 
realisieren waren. Eine herstelleriibergreifende LOsung setzt aUerdings eine ent
sprechende Erweiterung der Standards voraus. 

Problematiseh kann es aueh sein, wenn Verkehrsberechtigungen nieht hinrei
ehend genau festgelegt werden konnen. So konnen bestehende Regelungen zur 
Arbeitsaufteilung und innerbebOrdliehe Abschottungen der Vorgangsbearbeitung 
umgangen werden, wenn kommende Rufe an NebensteUen anderer Abteilungen 
umgelenkt oder weitervermittelt werden. So wire es beispielsweise in der Sozial
verwaltung rechtlieh unzulissig, Gespriehe von der Sehuldnerberatung zur Mel
desteUe umzuleiten, weil dann moglieherweise zu Lasten des Rufers Saehbear
beiter von personliehen Angelegenbeiten eines Rufers Kenntnis nehmen konnen, 
die sie niehts angehen durfen. 

(c) Gestaltungsziele 
Telefonsysteme soUten die Umsetzung betrieblieher Regelungen und institutio
neller Anforderungen mogliehst nieht einschrinken. Daher mussen die Berechti
gungen so flexibel festgelegt werden konnen, daB eine Anpassung an verschie
denste Anforderungen moglieh ist (Anpassungsfihigkeit (K7». Eine festgelegte 
Berechtigung darf nieht umgangen werden konnen (Zweckbindung (K4), Tech
niksieherung (K9». 

(Zl) Berechtigungsvergabe und Spernni)glichkeit 
fur jedes Leistungsmerkmal und jeden Betroffenen 
Jedes Leistungsmerkmal, das grundrechtsrelevant ist, sollte freigegeben bezie
hungsweise gesperrt werden konnen. Moglieh sein sollte 
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- die Sperrung flir alle Teilnehmer, so daB kein Teilnehmer es nutzen 
kann (auch durch Endgeritetausch nicht), 

- die Freigabe flir Gruppen von Teilnehmem oder flir einzelne Teil-
nehmer. 

Durch viele Funktionen und Leistungsmerkmale sind mehrere Teilnehmer in 
verschiedenen Rollen betroffen. Dies gilt beispielsweise fiir Leistungsmerkmale 
dec besonderen Verbindungsvollendung und der Gesprichsausweitung. In diesen 
Fillen sollten unterschiedliche Berechtigungen flir jede Rolle vorgesehen wer
den, die das Merkmal aktivieren, voreinstellen oder durch die Ausflihrung be
troffen sein kann (rollenspe:djische Berechtigungen). Ein Teilnehmer kann iiber 
die Berechtigung verfiigen, Riickrufe einzutragen. Dagegen wiirde ein Teilneh
mer, der auf keinen Fall Riickrufe bearbeiten will, das Leistungsmerkmal in der 
passiven Rolle sperren lassen. Dies ermoglicht es, sowohl Leistungsmerkmale 
gezielt flir bestimmte Teilnehmer freizugeben, als auch andere als passiv Betrof
fene vor Eintrigen zu schiitzen. 

(Z2) Flexible Verkehrsberechtigungen 
Verkehrsbeschrinkungen sollten moglichst flexibel festgelegt werden konnen 
(Anpassungsfiibigkeit (K7)}. Teilnehmer der Anlage und die Rufnummem des 
offentlichen Netzes sollten beliebig Rufnummemgruppen zugeordnet werden 
konnen. Fiir die Gruppen sollte zumindest festgelegt werden konnen: 

- ob eine direkte Anwahl zwischen den Gruppen moglich ist, 
- ob eine Weitervermittlung zulassig ist, 
- ob Rufe umgeleitet werden diirfen. 

(Z3) Zulassen des Leistungsmerkmals durch den Teilnehmer 
Prinzipiell sollte flir aIle Leistungsmerkmale, flir die dies sinnvoll sein kann, an
gestrebt werden, daB der Teilnehmer sie unabhiingig von der Berechtigungs
vergabe durch eine geeigente Voreinstellung in der gewiinschten Rolle selbst 
zulassen oder ausschalten kann. Dies gilt beispielsweise flir Leistungsmerkmale 
wie Identifizieren Anfordem, aber insbesondere flir passive Rollen wie flir das 
Identifizieren Zulassen, Zulassen von Riickrufen bei Besetzt oder das Verhindem 
von Umleitungen als Ziel. 

(d) Heutige Realisierungen 
Den heute iiblichen Verfahren der Berechtigungsvergabe ist gemeinsam, daB sie 
nicht hinreichend flexibel sind. Viele Merkmale konnen nicht gesperrt oder auf 
Gruppen von Teilnehmem eingegrenzt werden. Bei Sprachservem fehlt zum Teil 
sogar jegliche Berechtigungsvergabe, so daB alle Teilnehmer alle Merkmale nut
zenkonnen. 

Die verschiedenen technischen Realisierungsmoglichkeiten flir die Berechti
gungsvergabe sollen hier nic~t systematisch untersucht werden, da dies den 
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Rahmen der Untersuchung sprengen wiirde. Wir skizzieren jedoch einen Vor
schlag fUr die mogliche Integration der Anforderungen.31 

3.12 Zugriffsschutz am Endgeriit 

(a) Funktionsbeschreibung 
Die Moglichkeit, kostenpflichtige Gespriche zu fiihren und entgegenzunehmen 
sowie Leistungsmerkmale zu nutzen, sind Ressourcen, die vor der Benutzung 
durch Unberechtigte geschutzt werden mussen. Um zu verhindem, daB die Ap
parate in Abwesenheit des Teilnehmers von Unbefugten genutzt werden, gibt es 
bei den heutigen T,elefon- und ISDN-Anlagen im wesentlichen die folgenden 
Leistungsmerkmale: 

- Berechtigungsumschaltung mit PIN: Mit diesem Leistungsmerkmal 
konnen Teilnehmer ihren Apparat so schalten, daB nur noch wenige 
oder keine Leistungsmerkmale mehr genutzt werden konnen. Aufier
dem konnen die Berechtigungen zum Fiihren von gebiihrenpflichtigen 
Gesprlichen begrenzt werden. In den meisten Telefonanlagen kann je
der Teilnehmer zwischen zwei Berechtigungsklassen wechseln, in 
denen Leistungsmerkmale und Berechtigungen gruppiert werden. Das 
Umschalten ist auch automatisch nach Zeit oder durch die Vermittlung 
moglich. 

- Elektronisches Sperrschlo8: Mit diesem Leistungsmerkmal kann der 
Teilnehmer seinen Apparat gegen die Benutzung durch Dritte sperren. 
Die Benutzung wird meist vollig blockiert. Eine Umschaltungsmog
lichkeit durch die Vermittlung ist nicht vorgesehen. 

Gewohnlich greifen die Teilnehmer auf ihre Daten und Leistungsmerkmale von 
ihrem Endgerlite am Arbeitsplatz zu. Mit einzelnen Merkmalen modemer Tele
fon- und ISDN-Anlagen konnen sie jedoch auch von anderen Nebenstellen ihre 
personlichen Berechtigungen und Daten nutzen. 

- Personen- oder Projektkennziffern: Mit diesem Merkmal konnen die 
Gebiihren einem anderen Teilnehmer oder einer anderen Kostenstelle 
zugeordnet werden. Damit kann der Teilnehmer auch an einem ande
ren Apparat Gesprliche auf seine Rechnung fiihren. Fur die Aktivie
rung des Merkmals ist eine besondere Kennzahlwahl vorgesehen. 

- Mobile Teilnehmer: Mit diesem Leistungsmerkmal konnen sowohl 
die Gespriche nachgezogen, als auch Gesprliche auf Kosten des 
Heimapparates gefiihrt werden. Au8erdem kann der mobile Teilneh
mer am Fremdapparat auch die Leistungsmerkmale nutzen und auf 

31 Siehe hierzu Kapitel Integration und Umsetzung 4.4. 
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Rufnummernspeicher zugreifen, zu denen er an seinem eigenen Appa
rat Zugang hat. Die Zugangssicherung erfolgt mit PIN oder mit 
Chipkarte. 

Auch rur den Nachrichtenabruf und andere Funktionen von Sprachservern wer
den Mechanismen des Zugriffsschutzes genutzt. Meist kommen PIN-Verfahren 
zum Einsatz. 

(b) Rechtliche Bewertung 
Wenn Telefonapparate in Untemehmen und Betrieben leicht zuganglich sind, be
steht das Risiko, daB Unberechtigte diese Apparate nutzen. Sie konnen auf Ko
sten eines Teilnehmers beispielsweise Privatgespriiche fiihren oder Lei
stungsmerkmale millbrauchen. Sie konnen dabei auch auf sensitive Daten (z.B. 
individuelle Kurzwahlregister, elektronische Telefonbiicher, Wahlwiederho
lungsspeicher, .gespeicherte Terminrufe) zugreifen. Besonders sensitiv sind Zu
griffsmoglichkeiten auf Sprachboxen in Servem. Die Daten konnen aus dem 
Vermittlungssystem abgerufen und dazu velWendet werden, um Kommunika
tionsprofile zu erstellen (Kurzwahlnummem), Kommunikationskontakte zu 
iibelWachen (Anruferliste) oder Gespriiche auszuforschen (Sprachboxen). 
SchlieBlich konnen sie bestimmte Anzeigen lesen (z.B. Textmitteilungen oder 
Anruferlisten, die im Display angezeigt werden). Der Schutz von Geschiifts
oder Privatgeheimnissen (A6) und des Rechts auf informationelle Selbstbestim
mung (A3) kann dadurch beeintriichtigt werden. 

Besonders groB sind die Risiken dann, wenn Zugriffsmoglichkeiten auf per
sOnliche Daten und Ressourcen auch von anderen Apparaten aus moglich sind. 
Zwar sind derartige Merkmale prinzipiell wiinschenswert, weil sie den Hand
lungsspielraum der Teilnehmer erheblich ausweiten (Entfaltungsmoglichkeiten 
(AI» und die Arbeitsautonomie (AS) verbessem. Allerdings elWeitem sich da
durch auch die Angriffsmoglichkeiten erheblich. 

Da die Moglichkeit besteht, iiber Telefonendgeriite auf personenbezogene Da
ten zuzugreifen, miissen gemii6 §§ 9 BDSG, 10 HDSG geeignete Sicherungsvor
kehrungen getroffen werden. So fordem § Nr. 3 der Anlage zu § 9 BDSG bzw. 
§ 10 Abs 3 Nr. 3 HDSG (SpeicherkontroIle) geeignete Ma6nahmen, um die un
befugte Kenntnisnahme, Veranderung und LOschung gespeicherter Daten zu ver
hindem. Die Benutzerkontrolle ( § 10 Abs 3 Nr. 4 HDSG) sieht femer vor, 
grundsiitzlich aIle Zugriffe zu protokollieren. Wird der Zugriff auf Endgerate
funktionen ausreichend und dem Angriffsrisiko angemessen gesichert, so kann 
auf eine Protokollierung an Endgeriiten verzichtet werden. 32 

32 Siehe hierzu HammerlRo6nagel, DuD 1990, 307f. 
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(c) Gestaltungsziele 

(Zl) Flexible Festlegung des ZugritTsschutzes auf Merkmale und Getiite 
Grundsitzlich sollten aIle Zugriffsmoglichkeiten auf Daten und Funktionen in 
den Zugriffsschutz einbezogen werden konnen (Techniksicherung (K9». So 
sollte es moglich sein, die Annahme und den Autbau von Verbindungen und die 
Benutzung von Leistungsmerkmalen zu unterbinden. Au8erdem sollten Display
anzeigen (z.B. Anruferlisten) einbezogen werden. In bestimmten Anwendungs
fillen kann es sinnvoll sein, elementare Zugriffsmoglichkeiten zu erhalten (z.B. 
Notrufe). Aus Grunden der Anpassungstahigkeit sollte daher der Zugriffsschutz 
moglichst flexibel, am besten auch durch den Teilnehmer selbst, festgelegt wer
den konnen (K7). 

(Z2) Kein ZugritT der Vermittlung oder der Betriebsfiihrung 
auf personenbezog~ne Daten 
Auf die Inhalte von Sprachboxen, Wahlwiederholungs-, Kurzwahl- , Anruf
umleitungs-, PIN- und anderen Speichem mit personenbezogenen Daten, sollte 
nur der Teilnehmer selbst zugreifen konnen (Zweckbindung (K4), Erforderlich
keit (K3». Um Anrufumleitungen zuriickzunehmen oder vergessene PINs zu
riickzusetzen, reicht es aus, berechtigten Personen (der Betriebsfiihrung) ein 
LOschrecht einzuriiumen. Lesende Zugriffe der Betriebsfiihrung oder Ver
mittlung sind fiir deren Aufgabenerfiillung jedoch nicht erforderlich (K3). 

(Z3) Sicheres ZugritTschutzverfahren 
Fur den Zugriffsschutz mu8 ein dem Stand der Technik entsprechendes techni
sches Sicherungsverfahren eingesetzt werden. Wenn Kennwortverfahren (PIN) 
eingesetzt werden, miissen die Kennworter durch den Teilnehmer selbst geindert 
werden konnen (Techniksicherung (K9». Au8er dem Teilnehmer darf niemand 
lesend auf die Kennworte zugreifen konnen (Zweckbindung (K4), Erforderlich
keit (K3». 

(Z4) Schadensbegrenzung 
Oem Stand der Technik angepaBte MaBnahmen sind auch zur Begrenzung von 
Schiiden bei erfolgreichen Angriffen vorzusehen. Schiiden konnen dadurch be
grenzt werden, daB die Zugriffsmoglichkeiten auf personliche Ressourcen auf 
bestimmt Apparate oder Apparategruppen begrenzt werden oder daB nur Gesprii
che bis zu einer bestimmten Anzahl von Einheiten gefiihrt werden konnen 
(Techniksicherung (K9». 

(d) Heutige Realisierungen 
In den Zielvorgaben werden Zugriffssicherungsverfahren gefordert, wie sie fiir 
die Nutzung von Ressourcen und den Zugriff auf personenbezogene Daten bei 
modemen DV-Systemen ublich sind. Bei ISDN-Anlagen sind diese Vorkehrun
gen leider noch nicht im Gebrauch. So konnen die Benutzer ihre PINs meist 
nicht selbst iindem und sensitive Zugriffsmoglichkeiten (z.B. auf Kurzwahlre
gister) werden haufig noch nicht durch die Zugriffskontrolle erfaBt. Wir weisen 
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bei der Behandlung einzelner Merkmale auf entsprechende Lucken bin. Welche 
technischen Gestaltungsma8nahmen ergriffen werden miissen, bingt sehr stark 
von der Anwendungsumgebung, dem Schadenspotential und der Wahrschein
lichkeit der Umsetzung von Millbrauchsmotiven abo In einer offenen Umgebung 
(z.B. Hochschulcampus) sind heute ubliche Leistungsmerkmale, mit denen Ge
biihren anderen Teilnehmem zugewiesen werden kannen, Dicht ausreichend si
cher. 



4. Leistungsmerkmale 

Nachdem wir aus' unseren Bewertungskriterien fiir einzelne Grundfunktionen 
technische Gestaltungsziele abgeleitet haben, wollen wir in diesem Kapitel unter
suchen, mit welchen Gestaltungsmafinahmen fUr Leistungsmerkmale diese Ziele 
erreicht werden kannen. 

1m folgenden werden Gestaltungsmaglichkeiten von Leistungsmerkmalen heu
tiger ISDN-Anlagen untersucht. Die Auswahl der Leistungsmerkmale orientiert 
sich an rechtlichen Problemen und vorhandenen Risiken, die eine Gestaltung er
forderlich machen. Unser Ziel ist nicht Leistungsmerkmale vollstindig und for
mal zu spezifizieren und dafiir in allen Einzelheiten vollstindig und formal zu 
beschreiben. Vielmehr geht es uns darum, Gestaltungsmoglichkeiten aufzuzei
gen, mit, denen vorhandene Risiken verringert oder beseitigt und Chancen ge
nutzt werden kannen. 

Ausfilhrung, Aktivierung, VoreinsteUung und Einrichtung 
Fiir die Entwicklung von rechtlichen Gestaltungsvorschliigen hat es sich als 
zweckmi6ig erwiesen, die Abliiufe bei der Nutzung von Leistungsmerkmalen in 
vier Phasen zu unterteilen: Ausfiihrung, Aktivierung, Voreinstellung und Ein
richtung. Sie sollen im folgenden an den Leistungsmerkmalen variable Konfe
renz und Umleitung beispielhaft erliiutert werden. 

Die Ausfilhrung eines Leistungsmerkmals bezeichnet Schaltungen von Ver
bindungen und die optischen und akustischen Signalisierungen, die eine ISDN
Anlage fiir die einmalige Nutzung eines Leistungsmerkmals automatisch durch
fiihrt. Beim Leistungsmerkmal Konferenz ist dies die Einblendung eines Auf
merksamkeitstons und die Zuschaltung zur Konferenz. 1 Das Leistungsmerkmal 
Anrufumleitung wird vielfach ausgefiihrt, indem dem Rufer angezeigt wird, daB 

Unter Ausfiihrung werden hier nur Abliiufe verstanden, die Auswirkungen nach 
auBen haben (Signalisierung, Veriinderungen in Sprech- und Horkaniilen, ... ). 
Systeminteme Vorgiinge, die die Ausfiihrung bewirken, werden im folgenden be
handelt. 
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er umgeleitet wird und indem zeitgleich eine Verbindung zum Ziel der Umlei
tung hergestellt wird. 

Der Ausfiihrung zeitIich vorgelagert ist die Aktivierung eines Leistungsmerk
mals. Hiermit werden die Bedienschritte eines Teilnehmers oder automatische 
ausgeflihrten Prozeduren bezeichnet, die bewirken, da8 ein Leistungsmerkmal 
einmalig ausgefiihrt wird. Das Leistungsmerkmal variable Konferenz kann ein 
Teilnehmer dadurch aktivieren, da8 er eine Konferenztaste driickt. 2 Das Lei
stungsmerkmal Anrufumleitung wird automatisch aktiviert. Systemintem wird 
eine Prozedur gestartet, die - unter anderem durch Auswertung einer Umlei
tungstabelle - den Ruf umleitet. 

Neben einer Aktivierung sind flir die Nutzung vieler Merkmale vorbereitende 
Bedienschritte erforderIich, mit denen ffir eine gewisse Zeitspanne festgelegt 
wird, ob und wie das Leistungsmerkmal aktiviert und ausgefiihrt wird. Sie wer
den zusammenfassend VoreinsteUung des Leistungsmerkmals genannt. Das Lei
stungsmerkmal Anrufumleitung wird meist voreingestellt, indem zunlichst ein 
Umleitungsziel in einen Speicher eingegeben und danach die Umleitung einge
schaltet wird. Diese Voreinstellung gilt dann solange, bis sie veriindert oder ge
loscht wird. In dieser Zeit kann das Merkmal mehrfach aktiviert und ausgefUhrt 
werden, es kann aber auch vorkommen, da8 es Dicht ausgefiihrt wird - im Falle 
der Umleitung etwa -wenn kein Anruf ankommt. Fiir eine Voreinstellung kon
nen, je nach Leistungsmerkmal, verschiedene Teilschritte oder Phasen unter
schieden werden. So ist flir die Anrufumleitung die Voreinstellung eines festen 
Umleitungsziels erforderlich, das flir lange Zeit giiltig ist. Dariiber hinaus mu8 
die Umleitung durch Driicken einer Taste eingeschaltet werden.3 AhnIich wie die 
Aktivierung ist auch die Voreinstellung Dicht flir jedes Leistungsmerkmal notig 
oder moglich. So ist beim Leistungsmerkmal variable Konferenz nur die Akti
vierung vorgesehen. 

Vorbedingung daflir, da8 Leistungsmerkmale genutzt werden konnen, ist 
meist, da8 das Leistungsmerkmal flir den Teilnehmer oder eine Gruppe von 
Teilnehmem freigegeben wird. Hierflir ist im allgemeinen ein mehrstufiger Pro
zeB von Grundeinstellungen erforderlich (z.B. LeistungsmerkTlUllsfreigabe in 
der Anlage, Berechtigungsvergabe und Tastenbelegung flir den Teilnehmer). Er 
wird zusammenfassend Einrichtung eines Leistungsmerkmals genannt. Er wird 
in der Regel ausschlie61ich durch das Betriebspersonal iiber die Betriebstechnik 
durchgeflihrt. 

2 

3 

Zuvor mussen jedoch andere Merkmale aktiviert und ausgefiihrt worden sein, die 
bewirken, dafi ein zweiter Teilnehmer in Halteposition ist, der hinzugeschaltet 
werden solI. 
Die Einschaltung der Umleitung ist nach dieser Begriffsdefmition also keine Akti
vierung, sondem Tell der Voreinstellung. Unter Aktivierung der Umleitung wird 
immer nur die konkrete Umleitung eines rufenden Teilnehmers verstanden. 
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Vorgehensweise 
Die verschiedenen Leistungsmerkmale der Telefonkommunikation konnen, je 
nachdem welche technische Ausstattung dafUr erforderlich ist, grob in folgende 
Kategorien unterteilt werden: 

- Leistungsmerkmale der durchschaltevennittelten Telefonkommuni
kation: Dies sind die Grundmerkmale, die modeme Telefon- und 
ISDN-Anlagen fUr die synchrone (zeitgleiche) Telefonkommunikation 
zwischen Menschen bieten, 

- Leistungsmerkmale von Sprachservern: Asynchrone (zeitversetzte) 
Telefonkommunikation wird moglich, wenn sich ein oder mehrere 
Kommunikationspartner durch eine automatische Sende- oder Em
pfangseinrichtung fUr Sprachnachrichten vertreten lassen. Als automa
tische Sende- und Empfangseinrichtungen werden iiberwiegend zen
trale, an das ISDN-Vermittlungssystem angeschlossene Sprachserver 
genutzt. Ihre Grundmerkmale werden in einem Teilkapitel untersucht. 
Komplexe Leistungsmerkmale von Anwent/.ungssystemen: Durch den 

Einsatz von PCs als Endgeriite oder den AnschluJ3 von Computer
systemen an Vermittlungsrechnem wird es moglich, die Grundmerk
male von ISDN-Anlagen und Servem programmgesteuert zu nutzen. 
Auf diese Weise konnen kiinftig komplexere und flexiblere Lei
stungsmerkmale realisiert werden. Wir gehen auf einige dieser abseh
baren (und teilweise auch schon auf dem Markt angebotenen) Neuent
wicklungen ein. 

Fiir jedes Leistungsmerkmal entwickeln wir Gestaltungsvorschliige in mehreren 
Teilschritten: 

4 

Funktionsweise 
Zuniichst werden Ausfiihrung, Aktivierung, Voreinstellung und Ein
richtung des Leistungsmerkmals dargestellt. Die Bedienschritte, Si
gnalisierungen und ausgefUhrten Funktionen werden dabei exempla
risch in einer oder mehreren der heute iiblichen technischen Realisie
rungen beschrieben. Grundsiitzlich stellen wir die Abliiufe fUr mo
deme Digitalapparate mit Displays und Funktionstasten dar. 

Chancen und Rinken 
Wir zeigen, wie sich die abstrakten Chancen (+) und Risiken (-) von 
Grundfunktionen konkret auswirken konnen und untersuchen lei
stungsmerkmalsspezifische Aspekte.4 

Zu den Grundfunktionen siehe oben Kapite13. Zu den Chancen und Risiken von Lei
stungsmerkmalen siehe auch Kubicek/Holler 1989, Holler/Kubicek 1989, Holler 
1987, Schroter 1989, Hubner 1990, ITG 1990a; LinnenkohllLinnenkohl, BB 1992, 
770 ff; Rofinagel, KJ 1990,267 'if; Kubicek, CR 1990, 659 ff; Kubicek/Bach, CR 
1991,489 ff; Schapper/Schaar, CR 1990, 719 ffund 777 ff. 
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Technische Gestaltungsmoglichkeiten 
Wir konkretisieren die funktionsbezogenen Gestaltungsziele aus dem 
vorausgegangenen Abschnitt und stellen ergii.nzend merkmalsspezi
fisehe Gestaltungsziele dar. Ferner geben wir exemplarisch an, mit 
welchen Bedienelementen und Anzeigeelementen, Bediensehritten und 
Signalisierungen die technisehen Vorgaben umgesetzt werden konnen. 

Die einzelnen Gestaltungsvorsehliige bewerten wir qualitativ danaeh, wie sie ge
eignet sind, die Gestaltungsziele zu erreiehen: 

ni.cht rechtsgemiift bewerten wir technisehe Realisierungen, die bei 
Telefon- und ISDN-Anlagen anzutreffen sind und die den rechtliehen 
Anforderungen, Kriterien und Gestaltungszielen widersprechen oder 
mit denen die Gestaltungsziele nieht hinreiehend erfiillt werden, 5 

erforderlick sind Beispiele fiir technisehe Gestaltungsmogliehkeiten, 
die dem Stand der Technik entsprechen und geeignet sind, rechtliehe 
Vorgaben und Kriterien gerade noeh zu erfiillen, 
wiinschenswert sind fortsehrittliehe technische Gestaltungsmogliehkei
ten, die iiber das Mindestmafi hinaus den Gestaltungszielen entspre
chen 
optimal nennen wir Gestaltungsvorsehliige, mit denen sieh unserer 
Auffassung naeh die Gestaltungsziele am besten erfiillen lassen. 

In unseren Uberlegungen zur Gestaltung von Leistungsmerkmalen untersuehen 
wir nieht systematiseh, mit welchen technisehen Mitteln die Abliiufe signalisiert 
werden, d.h. ob bei bestimmten Merkmalen LED-Anzeigen, Displayanzeigen, 
besondere Hortone oder besondere Ruftone eingesetzt werden sollten. Ebenso
wenig untersuehen wir im Detail, wie die Handhabung im einzelnen ablaufen 
und welche Bedienelemente vorgesehen werden soUten. Solche und andere Ge
staltungsaspekte der BenutzersehnittsteUe werden nur exemplariseh als Gestal
tungsvorsehliige erortert, denn die Gestaltung der Benutzersehnittstelle erfordert 
die Einbeziehung ergonomiseher Kriterien, deren systematisehe Erorterung den 
Rahmen dieser Untersuehung sprengen wiirde. Wir skizzieren jedoeh am Ende 
dieses Kapitels einige Mogliehkeiten, die aus Sieht einer rechtsgemiiBen Gestal
tung der Leistungsmerkmale zu beaehten sind. 

5 Ob diese aueh rechtswidrig sind und diese Rechtswidrigkeit geriehtlieh geltend 
gemaeht werden kann, hiingt nieht allein von der technisehen Ausgestaltung des Lei
stungsmerkmals ab, sondem aueh von den Anwendungsbedingungen, organisatori
sehen Regelungen und weiteren spezifisehen materiellrechtliehen und prozessualen 
Umstiinden. Eine Bewertung als nieht rechtsgemiill rechtfertigt jedoeh eine starke 
Vermutung, daB dieses Leistungsmerkmal im konkreten Fall aueh rechtswidrig ist. 
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4.1 Basismerkmale fUr die synchrone Telefonkommunikation 

4.1.1 Anzeige der Rufnummer des rufenden Teilnehmers 

(1) Funktionsweise 
Mit dem Leistungsmerkmal Anzeige der Rufnummer des rufenden Teilnehmers 
wird der rufende Teilnehmer w8hrend des Verbindungsautbaus gegenfiber dem 
gerufenen Teilnehmer identifiziert. Angezeigt wird gewohnlich die Rufnummer 
des Rufers. Altemativ oder erglinzend hierzu kann auch ein Name angezeigt 
werden. Dieser mufi mit der Einrichtung des Teilnehmeranschlusses oder fiber 
ein zentrales elektronisches Telefonbuch eingetragen werden. An den meisten 
Anlagen erlischt die Anzeige einige Sekunden nach Aufnehmen des Horers. 

(2) Chancen und Risiken 

+ Unterscheidung zwischen erwiinschten und unpassenden Gesprachen 
Erkennt der gerufene Teilnehmer wer anruft, so kann er in Abhingigkeit vom 
Rufer entscheiden, ob er das Gesprach annehmen mOehte. Will sich der Angeru
fene in seiner Arbeit nicht unterbrechen lassen, so kann er entscheiden, nur ei
nige dringende Gesprache entgegenzunehmen. Damit wird die kommunikative 
Selbstbestimmung des Gerufenen verbessert, indem fiir ibn die Transparenz (Kl) 
erhOht und seine Entscheidungsfreiheit (K2) erweitert wird. Dadurch verbessert 
sich fiir ibn auch die Werkzeugeignung (KS) des Telefonsystems. 

+ Bevorzugte Behandlung fUr Rufer 
Mit der Anzeige der Rufnummer kann sich der rufende Teilnehmer ausweisen. 
Er hat so die Chance, daft der Gerufene seinen Gesprachswunsch annimmt, auch 
wenn er ansonsten keine Rufe mehr annehmen wiirde (Arbeitserleichterung 
(K6». 

+ Vorbereitung auf Gesprachspartner und Gesprach 
Mit der Kenntnis der Identitat des Anrufers kann sich der gerufene Teilnehmer 
unmittelbar vor Annahme des Gespraches auf den Gesprachspartner einstellen. 
So kann der gerufene Teilnehmer den Rufer mit dessen Namen begrii8en oder 
sich noch rasch Unterlagen fUr das Gesprach zurechtlegen (Arbeitserleichterung 
(K6». 

+ Aufldarung von mi8brauchlichen Anrufen 
Der Anschlufi, von dem aus die Verursacher von Belastigungen und 
Drohanrufen telefonieren, kann erkannt werden. Sofem einzelne Teilnehmer 
wichtige betriebliche Funktionen hab~n (etwa Betriebsfeuerwehr), kann die 
Anzeige der Rufnummer auch von Vorteil sein, um bei mi8brauchlichen Anrufen 
den Verursacher zur Rechenschaft ziehen zu konnen. Die damit gegebene 
Sanktionsmoglichkeit schreckt vor 'solchen MiBbrauchen ab (Transparenz (Kl), 
Arbeitserleichterung (K6». 
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- Ungewollte Identifizierung gegeniiber Dritten 
In Fillen, in denen ein vertraulieher Anruf getitigt werden soll, kann die Ruf
nummemanzeige jedoch unerwiinscht sein. Dritte, die das Endgeritedisplay im 
Bliekfeld haben, konnen Kenntnis von der Tatsache eines vertrauliehen Anrufes 
und einer vertrauliehen Kommunikationsbeziehung erhalten (Entscheidungsfrei
heit (K2». 

- Keine Moglichkeit, anonym zu bleiben 
Sofem Rufer bei bestimmten betriebliehen Stellen, etwa rei innerbetriebliehen 
Beratungsstellen, beim Betriebsrat oder bei betriebliehen Datensehutzbeauftrag
ten anonym bleiben mOchten, aber Dieht bleiben konnen, wird die Funktionsti
higkeit dieser Stellen beeintriehtigt. Dies kann bei Ansehlufi an das offentliehe 
ISDN aueh exteme Rufer betreffen. Vergleiehbare Risiken bestehen aueh, wenn 
Intemteilnehmer Teilnehmer des Offentliehen ISDN anrufen mOchten. 

- Rechtsverkiirzung und Serviceminderung 
Problematisch kann die Unterseheidung zwischen "erwiinschten" und "uner
wiinsehten" Anrufen an Arbeitsplitzen sein, an denen die Besehiftigten alle 
Anrufe oboe Auswahl entgegennehmen sollen. In Behorden kann dies dam fiih
ren, daB kiinftig naeh dem Ansehlufi an das Offentliehe ISDN manehe Anrufe 
Dieht mehr entgegengenommen werden. Dies kann zu einer Rechtsverkiirzung 
fUr den Biirger fiihren. 

- Bekanntgabe des Aufenthaltsortes 
Benutzt der Teilnehmer den Apparat eines Dritten, so wird dem gerufenen Teil
nehmer sein Aufenthaltsort bekannt. Dies ist Dieht immer erwiinscht (Entsehei
dungsfreiheit (K2), Erforderliehkeit (K3». 

(3) Technische Gestaltungsmoglichkeiten 
Die Mogliehkeit anonymer Kommunikation muB gewihrleistet bleiben (Identifi
zieren, Zl). Gleiehzeitig sollte jedoeh der Angerufene selbst entseheiden 
konnen, ob er einen Anruf annehmen mOchte (Identifizieren, Z2). Daher ist eine 
technisehe LOsung anzustreben, die die kommunikative Selbstbestimmung ge
wihrleistet, oboe die informationelle Selbstbestimmung des Rufers zu getihrden. 
Wir halten hierf'iir ein Handshakeverfahren flir eine optimale LOsung. 
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AusfUhrung 

(Tl) Nicht rechtsgemJi'p: Zwangsweise Anzeige der Rufnummer 
Es kann zwar Einzelfiille geben, in denen eine Identifizierung vorgesehen 
werden sollte, die generelle Anzeige der Rufnummer widerspricht jedoch 
der informationellen und kommunikativen Selbstbestimmung des Rufers. 
Unzureichend ist es, die Entscheidungsfreiheit des Rufers uber die Ruf
nummemanzeige nur dadurch zu gewihrleisten, daB Endgerite ohne Dis
play eingesetzt werden. Denn der Gerufene konnte sein Endgerit austau
schen, ohne daB dies der Rufer erkennen kann. Deshalb muS es eine 
Moglichkeit flir den Rufer geben, die Identifizierung von sich aus zu 
unterbinden. 

Aktivierung 

(1'2) Erforderlich: FaUweise Unterdrilckung der Rufnummer 
Fur den Rufer muS die Entscheidungsfreiheit erhalten bleiben, indem eine 
besondere Taste vorgesehen wird, mit der er die Rufnummemanzeige 
beim gerufenen Teilnehmer unterdriicken kann. Diese Moglichkeit wird 
flir das offentliche ISDN realisiert werden und wird auch bereits von ein
zelnen Herstellem von ISDN-Anlagen angeboten. 

(1'3) Optimal: Handshakeverfahren zujedem Zeitpunkt 
einer Verbindung 
Die grofite Flexibilitlit bietet ein sogenanntes Handshake-Verfahren flir 
die Aktivierung des Leistungsmerkmals. Dies bedeutet, daB der gerufene 
Teilnehmer die Identifikation - sofem er diese wUnscht - durch einen Ta
stendruck anfordert. Der Rufende kann dann - sofem er damit einver
standen ist - ebenfalls per Tastendruck die Ubermittlung seiner Teilneh
memummer freigeben. Dieses Handshake-Verfahren soHte nicht nur beim 
Verbindungsautbau, sondem auch wiihrend einer bestehenden Verbindung 
moglich sein. So sollte es insbesondere moglich sein, daB ein Teilnehmer 
wiihrend der Verbindung die Identifizierung wieder zuriicknimmt. Dies 
ist beispielsweise sinnvoll, wenn Gespriichspartner oder Verbindungs
zustlinde gewechselt werden. 

Voreinstellung 
Das Telefonsystem kann leichter genutzt werden, wenn nicht vor jedem Ge
spriich Identifizieren oder die Anforderung des Identifizierens aktiviert werden 
muS (Arbeitserleichterung (K6». Eine VoreinsteHung von Parametem ist daher 
wiinschenswert. 
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(T4) Wunschenswert: VoreinsteUung fur anonymes Tele/onieren 
Neben den Altemativen einer dynamischen Aktivierung fUr jedes einzelne 
Gesprich kann aueh eine yom Teilnehmer selbst wiihlbare Voreinstellung, 
etwa dureh eine arretierbare Taste, vorgesehen werden. 6 

(TS) Wunschenswert: VoreinsteUung aUf Nichtannahme 
anonymer Gespriiche 
Die Mogliehkeit zur Unterdriiekung der Rufnummernanzeige ge
wihrleistet das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Rufers. Es 
beriieksiehtigt jedoeh nieht die Interessen des gerufenen Teilnehmers, so
fern dieser in bestimmten Situationen keine anonymen Gespriehe entge
gennehmen moehte. Zwar ist er nieht gezwungen, Gespriiehe von Teil
nehmem entgegenzunehmen, die sieh nieht identifizieren, eine Storung 
dureh Rufione ergibt sieh aber doeh. Von Vorteil fUr den Angerufenen 
wire daher, wenn er seinen Apparat so voreinstellen kann, da8 Rufe ohne 
Anzeige der Rufnummer nieht durehgestellt werden. 

Dies wiirde jedoeh von aufien Anrufende benaehteiligen, denn im offent
lichen ISDN ist ein Handshake-Verfahren fUr die Rufnummemiibermitt
lung bisher nieht vorgesehen. Dort besteht lediglieh die Mogliehkeit, die 
Rufnummemanzeige dureh Tastendruek fallweise zu unterdriieken. Exter
ne Rufer konnen nieht dariiber informiert werden, da8 eine Identifi
zierung verlangt wird und daher auf eine soIehe Anforderung aueh nieht 
reagieren. Dies gilt insbesondere aueh an analogen Ansehliissen. Deshalb 
sollten bei kommenden Gespriiehen aus dern offentliehen ISDN Rufione 
aueh bei angeforderter, aber nieht ausgefiihrter Identifizierung des Rufers 
durehgestellt werden. 

Um fUr Merkmale der besonderen Verbindungsvo11endung eine gegensei
tige Identifizierung zu ermogliehen, ist es wiinschenswert, das Hand
shake-Verfahren in beiden Riehtungen anwenden zu konnen. 

Einrichtung 
Urn organisationsadiiquate LOsungen zu ermogliehen (Anpassungsfiihigkeit 
(K7», sol1te die Rufnummeranzeige bereits mit der Einriehtung von Teilneh
mem flexibel festgelegt werden konnen. Fiir das Merkmal ist eine rollenspezi
fisehe Berechtigungsvergabe anzustreben (Berechtigungen, Zl) 

(T6) Optimal: Dil/erenzierte Berechtigungsvergabe 
Bei der Einriehtung des Merkmals sol1te festgelegt werden konnen: 
- der Teilnehmer wird als Rufer gegeniiber Mitgliedem einer Teil
nehmergruppe nieht identifiziert; 
- der Teilnehmer wird als Rufer gegeniiber Mitgliedem einer Teil
nehmergruppe immer identifiziert; 

6 Die Voreinstellung auf" Anzeige der Rufnummer freigegeben" beim Rufer ist jedoch 
wegen moglicher Anpassungszwli.nge nicht unproblematisch. 
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- der Teilnehmer hat als Rufer die Wablmogliehkeit, ob er einer Anzeige 
zustimmt oder nieht. 

Moglieh ist eine weitere Differenzierung der Berechtigungen flir die passive 
Rolle: - zu einem Teilnehmer werden keine Rufemummem iibermittelt, - zu ei
nem Teilnehmer werden nur Verbindungen durchgestellt, flir welehe die Uber
mittlung der Rufemummem freigegeben ist, - zu einem Teilnehmer werden ab
hiogig von der Voreinstellung des Anschlu8inhabers nur Verbindungen durehge
stellt, fiir welche die Ubermittlung der Rufemummem freigegeben ist. In Aus
nahmefillen konnte als eigene Berechtigung (Leistungsmerkmal Notrufansehlu8) 
zu einem Teilnehmer Rufnummem immer iibermittelt werden. 

4.1.2 Anruferliste 

(1) Funktionsweise 
Das Leistungsmerkmal Anruferliste ermoglieht es, die Rufemummem von Teil
nehmem, die sieh identifiziert haben, deren Gespriehe aber z.B. wegen Ab
wesenheit des Gerufenen nieht entgegengenommen werden konnten, in der An
lage speiehem zu lassen. Der Ansehlu8inhaber kann sie naeh seiner Riickkehr an 
seinem Endgerit abfragen. Moglich ist aueh, daB die Rufnummem stindig im 
Display angezeigt werden. 

(2) Chancen und Risiken 

+ Verbesserte Information 
Das Leistungsmerkmal verbessert die Arbeitsautonomie des Angerufenen. Er 
weill, wer ibn in seiner Abwesenheit anrufen wollte und kann so gegebenenfalls 
zuriiekrufen (Arbeitserleiehterung (K6». 

- Rufnummemspeicherung ohne Wissen und Zustimmung des Rufers 
Sofem der Rufer niehts iiber die Aufnahme in eine Anruferliste weill, werden 
ohne sein Wissen und ohne seine Zustimmung seine Rufnummer und die Ubrzeit 
seines Anrufversuehes gespeiehert. Diese Daten konnen Personen, die Zugang 
zum Apparat des Gerufenen haben oder sieh solchen versehaffen, zugioglieh 
sein (Transparenz (Kl), Entseheidungsfreiheit (K2), Erforderliehkeit (K3), 
Zweckbindung (K4». 

- St()rung im Arbeitsablauf 
Das Merkmal hat den Naehteil, daB der Anrufer moglieherweise zu einem Zeit
punkt zuriiekgerufen wird, zu dem das Gespraeh irrelevant geworden ist. Er 
wird dann iiberfliissigerweise in seiner Arbeit gestOrt. Moglieherweise will der 
Rufer aueh nieht zuriiekgerufen werden, etwa weil er spater nieht mehr an sei
nem Arbeitsplatz ist oder selbst nieht gestort werden mOehte (Arbeitserleichte
rung (K6), Werkzeugeignung (1(5»: 
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(3) Technische GestaltungsmiJglichkeiten 

Aktivierung und Voreinstellung 
Der Rufer muB frei dariiber entscheiden konnen, ob er der Speicherung seiner 
Rufnummer zustimmt (ldentifizierung, Zl). Dies ist nur moglich, wenn er die 
Eintragung in die Anruferliste selbst aktiviert. 

(TI) Nicht rechtsgem4fJ: Auto11llltische Eintragung jedes Rulers 
In mehreren ISDN-Anlagen ist die automatische Aufnalune jedes Rufers 
in eine Anruferliste vorgesehen. Dies stellt einen unzuliissigen Eingriff in 
das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Rufers dar. Der Anrufer 
mu8 selbst dariiber entscheiden konnen, ob er sich in die Liste eintragen 
lii.6t. 

(1'2) Erforoerlich: Aktivierung durch den Ruler 
Die Aufnaltme in die Anruferliste erfolgt nur nach Aktivierung durch den 
Rufer. Dem Rufer wird signalisiert, ob eine Eintragung erfolgt ist oder 
ob sie nicht erfolgreich war. Dem Gerufenen sollte ebenfalls zur Wahrung 
der Werlczeugeignung (KS) die flexible Nutzung des Leistungsmerkmals 
zugestanden werden. Er mu8 von seiner Nebenstelle aus steuem konnen, 
ob das Leistungsmerkmal aktiviert oder desaktiviert wird. 

Gespeicherte Rufnummem sind sensitive personenbezogene Daten, die ausrei
chend zugriffsgeschiitzt werden miissen. 

(TJ) Nicht rechtsgemiift: Anzeige im Display ohne Zugril/sschutz 
In einigen ISDN-Anlagen werden eine begrenzte Anzahl von Rufem, die 
in Abwesenheit angerufen haben, im Display automatisch angezeigt, oboe 
daB ein Zugriffsschutz vorgesehen ist. Dies verstoBt gegen das Gebot der 
Datensicherung (§ 10 Abs. 3 Nr.S HDSG, Zugriffskontrolle). Die An
zeige muB in den Zugriffsschutz am Endgeriit einbezogen werden. 

(T4) Erloroerlich: Zugril/sschutz 
Der Zugriff zur Anruferliste darf nur yom Endgerat aus moglich sein. Die 
Betriebsfiihrung darf hingegen auf den Inhalt der Liste keine Zugriffs
moglichkeit haben. 

Einrichtung 
Das Leistungsmerkmal sollte nicht automatisch fiir jeden digitalen Apparat ein
gerichtet sein, sondem es sollten Berechtigungen vorgesehen werden (Berechti
gungen, Z1). 

(TS) Wiinschenswert: Berechtigungsvergabe 
Fiir das Leistungsmerkmal sollten zwei rollenspezifische Berechtigungen 
vorgesehen werden. Sie sollten fiir das Eintragen in eine Anruferliste 
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(Rufer, aktiv) und das Anlegen einer Liste (Gerufener, passiv) vergeben 
werden. 7 

4.1.3 Automatischer Ruckruf 

(1) Funktionsweise 
Hiufig stellt ein rufender Teilnehmer A fest, da8 am gerufenen Anschlu8 B be
reits ein Gesprich gefiihrt oder trotz "frei" nicht abgehoben wird. Mit dem 
Merkmal automatischer Riickruf kann sich A anrufen lassen, wenn mit einer Er
reichbarkeit von B wieder zu reehnen ist. Wie der Riickruf aktiviert wird, hingt 
davon ab, ob der Ruckrufauftrag eingestellt wurde, als der gerufene Teilnehmer 
besetzt war, (Riickruf im Besetztfall) oder ob die Voreinstellung im Freizustand 
erfolgt (Riickruf im.Freifall). 

Ruckruf im Besetztfall 
1m Besetztfall wird der Riickruf in allen heutigen Telefonanlagen automatisch 
aktiviert. Der Riickrufwunsch wird von der Anlage in einer systeminternen Ta
belle verwaltet. Sobald B das gerade geflihrte Gesprich beendet hat, erkennt dies 
die Anlage und versucht nun automatisch, die Verbindung zwischen A und B 
herzustellen. Dazu wird zunichst der Rufer A yom Vermittlungssystem angeru
fen. Hierflir kann ein besonderes Klingelsignal eingerichtet werden. Ferner wird 
angezeigt, da8 es sich um einen Riickruf handelt und B wird identifiziert. Erst 
wenn A seinen Horer abhebt, wird der Verbindungsautbau zu B fortgesetzt. 

Ruckruf im Freifall 
Der Riickruf im Freifall ist moglich, wenn ein gerufener Teilnehmer frei ist, 
aber nicht abnimmt (z.B. weil er nicht anwesend ist). Wiederum kann der Rufer 
einen Riickrufwunsch ablegen. Wenn der B-Teilnehmer sein Endgerit wieder 
bedient, sei es, da8 er ein Gesprich fiihrt oder da8 er eine Sprachmitteilung ab
spielen liBt, erkennt dies die Anlage. Sobald B frei ist, wird der Riickrufwunsch 
wie oben abgearbeitet. 

(2) Chancen und Risiken 

+ Weniger zeitraubender Anrufversuche 
Der automatische Riickruf im Besetztfall und im Freifall erhOht den Telefonkom
fort flir den Rufer. Dieser erspart sich listige Mehrfachanrufe bei lingeren Be
setztzeiten oder ~i lingerer Abwesenheit des gerufenen Teilnehmers 
(Arbeitserleichterung (K6». 

7 Das Recht, Eintragungen zu aktivieren, konnte mit dem Merkmal automatischer 
Riickrufkombiniert werden. Siehe hierzu 4.1.3. 
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- Abarbeitungszwang ffir Ruckrufe 
Wihrend der Abwesenheit des Teilnehmers konnten sieh (etwa wihrend Bin ei
ner Besprechung ist) durch den Riiekruf im Freifall mehrere Riiekrufe ansam
meln. Sofem der Riiekruf automatisch aktiviert wird, lost die Anlage den ersten 
Riiekruf aus, sobald er seinen Apparat bedient. Er kann dann gezwungen sein, in 
Foige mehrere Riiekrufe abzuarbeiten. Wenn der gerufene Teilnehmer keinen 
Einflufi auf den Riiekrufmechanismus hat, kann er nieht mehr entscheiden, in 
welcher Reihenfolge er seine Arbeitsschritte erledigen m~hte (Entseheidungs
freiheit (K2), Werkzeugeignung (K5». 
Das Problem ist beim automatisehen Riiekruf im Besetztfall geringer, weil bier 
Riiekrufe nur wihrend der Dauer von Gespriehen auflaufen konnen. 

- Kontrolle der Anwesenheit und des Arbeitsverhaltens 
Der automatische Riiekruf im Freifall kann femer zur Kontrolle des Arbeits
verhaltens von Besehiftigten eingesetzt werden. Dieses Risiko besteht, weil das 
Telefonsystem bei Aktivierung des automatisehen Riiekrufes zuerst den A-Teil
nehmer ruft. Es klingelt an seiner Nebenstelle, im Display wird die Riiekrufin
formation angezeigt. Die Verbindung wird aber erst aufgebaut, wenn er den 
Riiekruf annimmt (den Horer aufnimmt). An Endgeriten mit Display ist damit 
fUr den Rufer A erkennbar, da6 es sieh um die AusfUhrung eines Riiekrufes han
delt und welches die Zielnebenstelle ist, bevor der Gerufene davon Kenntnis er
hilt. Nimmt A, der den Riiekruf eingeleitet hat, den Horer nieht ab, erhilt der 
Gerufene allerdings keine Kenntnis von der Ubermittlung der Information an A, 
da6 sein Gesprieh beendet oder da6 er wieder an seinem Arbeitsplatz ist. Der 
Riiekruf im Freifall kann daher millbraueht werden, um unbemerkt die Anwe
senheit zu kontrollieren. Wird ein Riiekruf beispielsweise morgens eingestellt, so 
kann bemerkt werden, wann A sein Endgerit das erste Mal bedient hat. An tele
fonintensiven Arbeitsplitzen ist dies ein Indikator fUr die (Wieder-)aufnahme der 
Arbeit. 

1m Vergleieh zu diesem Kontrollpotential ist das des Riiekrufs im Besetztfall 
geringer. Hier kann ein Rufer hoehstens feststellen, wie lange ein Gerufener te
lefoniert. 

Mit einem automatischen Riiekruf kann ein rufender Teilnehmer A aueh fest
stellen, ob B nieht mit ihm sprechen will (Zweckbindung (K4».8 A weill, daB B 
anwesend ist und seine Rufnummer im Display sieht, wenn der Riickruf aktiviert 
wird. Nimmt B nieht ab, hat er kein Interesse am Gesprich mit A. 

(3) Technische Gestaltungsmoglichkeiten 
Die folgenden technischen Gestaltungsvorschlige laufen darauf hinaus, beide 
Formen des Riiekrufes zu trennen. Das Risikopotential des automatischen Riiek
rufes im Besetztfall ist vergleichsweise gering, so da6 dieser weitgehend unver
indert beibehalten werden kann. Hingegen sollte der Riiekruf im Freifall nieht 
mehr automatiseh aktiviert werden. Mit dem Riiekruf im Freifall soUte der Rufer 

8 Vgl. Schroter 1989, 9. 
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Riickrufwiinsche hinterlegen konnen, die der Gerufene Teilnehmer (B) abrufen 
und aktivieren kann. Dieser Vorschlag entspricht weitgehend dem Merkmal An
ruferliste, so daB beide Merkmale sinnvollerweise kombiniert werden sollten.9 

Dagegen ist der automatische Riickruf im Besetztfall als einzige Form des Riick
rufes vorzusehen, wenn B iiber ein Endgeriit obne Display verfiigt, da diesen 
Teilnehmem die Abarbeitung einer Anruferliste nicht moglich ist. 

Einrichtung 
Riickruf im Freifall und im Besetztfall sind von ihrem Ablauf und ihrem Risiko
potential unterschiedliche Merkmale. Es sollte daher moglich sein, getrennte Be
rechtigungen zu vergeben (Berechtigungen, Zl). 

(Tl) Wunschenswert: Getrennte Berechtigungsvergabe 
fur Freifall und Besetztfall 
Fiir jedes der Merkmale sind zwei rollenspezifische Berechtigungen sinn
voll: Fiir jeden Teilnehmer sollte festgelegt werden konnen, ob er Riick
rufe freil besetzt eintragen darf und ob fiir ibn eine Riickrufliste freil be
setzt gefiihrt wird. Die Ziele von Riickrufen sollten auf eine Teilnehmer
gruppe begrenzt werden konnen. 

Aktivierung 
Um die Risiken fiir Arbeitsautonomie und Anwesenheitskontrolle zu vermeiden, 
mufi die Aktivierung automatischer Riickrufe auf den Gerufenen bezogen sein. 
Das bedeutet, daB der Gerufene erkennen konnen mufi, dafi Riickrufwiinsche 
vorliegen (Transparenz (Kl», und dafi er in der Lage sein muB, diese nach sei
ner Arbeitseinteilung abzuarbeiten (Werkzeugeignung (K5) , Entscheidungsfrei
heit (K2». Deshalb muB er auch den Riickruf personlich aktivieren konnen. 

(T2) Nicht rechtsgemiifl: Automatische Aktivierung 
des Ruckrufs im Freifall 
Leider wird der Riickruf im Freifall in den meisten ISDN-Anlagen in der 
oben beschriebenen Art und Weise automatisch ausgelost. Er kann damit 
zur Kontrolle des Arbeitsverhaltens miBbraucht werden. Die Zweckbin
dung der Funktion (K4) wird damit nicht gewahrt. Deshalb darf der 
Riickruf im Freifall nur mit Zustimmung des Gerufenen ausgelost wer
den. 

(T3) Erforderlich: Nur Riickruf im Besetztfall automatisch 
Zuniichst sollte der automatische Riickruf im Besetztfall als einzige Mog
lichkeit des automatischen (d.h. von der Anlage aktivierten Riickrufes) 
vorgesehen werden. Er sollte nur ausgefiihrt werden, wenn der B-Teil
nehmer iiber ein Endgeriit obne Display verfiigt und deshalb Riickrufwiin
sche nicht erkennen kann. 

Eine interessante Variante konnte ein anonymer Riickruf sein. Diese ist bei einer 
Anruferliste in der zuvor beschriebenen Form nicht gegeben. Das Merkmal 

9 Siehe hierzu Anruferliste 4.1.2. 
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konnte konform zu den Zielvorgaben (ldentifizieren, Zl und Z2) realisiert wer
den, wenn Riickrufauftrlige yom Betroffenen B-Teilnehmer geloscht werden 
konnen. 

Fiir automatisch aktivierte Riickrufe ist sicherzustelIen, daB der Teilnehmer 
nicht durch eine Folge von Riickrufen daran gehindert wird, selbst Gespriiche zu 
fiihren (autonome Arbeitsgestaltung (AS». 

(T4) Wunschenswert: Prioritlit fur gehende Rufe 
Der gerufene B-Teilnehmer sollte selbst entscheiden, ob er Riickrufe ent
gegennebmen oder zunachst selbst telefonieren will (Arbeitserleichterung 
(K6». Deshalb sollten Riickrufe im Besetztfall nur mit einer kurzen Zeit
verzOgerung aktiviert werden. 

Um die Entscheidungsfreiheit (K2) und Werkzeugeignung (K5) der Anlage auch 
fiir den gerufenen Teilnehmer optimal zu erfiilIen, sollte dieser iiber die Mog
lichkeit verfiigen, Riickrufauftrlige in der von ibm gewiinschten Reihenfolge zu 
bearbeiten. Beide Teilnehmer solI ten die Moglichkeit haben, einen Riickruf
auftrag wieder zu loschen. 

(T5) Erforderlich: Aktivierung durch den Gerufenen 
Der Gerufene mufi entscheiden konnen, daB Riickrufe abgearbeitet wer
den. Die Liste der Riickrufe mufi fiir den Gerufenen (B) bearbeitbar sein. 
Riickrufwiinsche miissen geloscht werden konnen. In diesem Zusammen
hang ist es sinnvolI, einen beliebigen Eintrag aus der Liste auswlihlen und 
den Riickruf auslosen zu konnen. 

(T6) Wunschenswert: Moglichkeit zur Stomierung von Ruckrufen 
durch den Rufer 
Wlihrend des Arbeitsablaufs kann es sich aufierdem fiir den Rufer erge
ben, daB das gewiinschte Telefongesprach nicht mehr erforderlich ist. Es 
wiirde die Arbeit erleichtem und die Entscheidungsfreiheit erhOhen, wenn 
eingestellte Riickrufe auch yom Rufer stomiert werden konnten. 

AusfUhrung 
Wlihrend der automatischen Aktivierung eines Riickrufs kann es sein, daB 
Merkmale mit besonderer Verbindungsvollendung aktiv sind und deshalb nicht 
der A-Teilnehmer, sondem ein Dritter erreicht wird. Dies gilt insbesondere fiir 
den Riickruf im FreifalI, weil hier zwischen der Aktivierung des Riickrufes und 
einer eventuellen Auslosung ein gro6er Zeitraum liegen kann. Riickrufe sind je
doch in der Regel personenbezogen. Sie solI ten deshalb nicht durch Merkmale 
mit besonderer Verbindungsvollendung beeinflu6t werden. 10 Ebenfalls nicht 
sinnvolI, aber in einigen Anlagen moglich, ist das Heranholen von Riickrufen. 

10 Tatsiichlich ist bei allen den Autoren bekannten Anlagen eine Anrufumleitung von 
Riickrufen auf seiten des Rufers und des Gerufenen unmoglich. 
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(17) Wunschenswert: Nachziehen von Ruckrufen 
Eine besondere Verbindungsvollendung sollte nur erfolgen, wenn davon 
auszugehen ist, daB sich Gerufener und Rufer dann auch tatsichlich errei
chen. Beim Leistungsmerkmal Nachziehen ist dieser Personenbezug her
gestellt, so daB in diesem Fall der Riickruf normal aufgebaut werden 
konnte. 

4.1.4 Lauthoren 

(1) Funktionsweise 
Mit dem Leistungsmerkmal LauthOren kann der im Telefonapparat eingebaute 
Lautsprecher eingeschaltet werden. Wird LauthOren wabrend eines Gespraches 
aktiviert, so kann ~ Gesprach iiber den Handapparat weitergefiihrt werden, zu
siitzlich konnen aber Dritte mithoren. 

(2) Chancen und Risiken 

+ Erwiinschtes MithOren 
Das Lauthoren ermoglicht es, daB Dritte an einem Gesprach beteiligt werden. 
Werden von Gespriichsteilnehmem telefonisch Auskiinfte eingeholt, so mufi der 
Teilnehmer bei eingeschaltetem Lautsprecher die Angaben seiner telefonischen 
Gespriichspartner den MithOrem nicht nochmals erlautem (Arbeitserleichterung 
(K6». 

- Gefahrdung der Vertraulichkeit 
Lauthoren gefihrdet die Vertraulichkeit von Telefongespriichen. Das Mithoren 
anderer kann Telefonteilnehmer verunsichem. Unter Umstiinden veriindert die 
Kenntnis iiber das Mithoren die Bereitschaft, bestimmte Inhalte zu diskutieren. 
Die Kommunikationspartner konnen iiber die Aktivierung der LauthOreinrich
tung in der Regel nur dann Kenntnis haben, wenn sie dariiber im Gesprach in
formiert werden (Transparenz (Kl), Entscheidungsfreiheit (K2), Zweckbindung 
(K4». 

(3) Technische Gestaltungsmoglichkeiten 
In Telefonanlagen besteht bisher keine Moglichkeit zu erkennen, ob der Ge
sprachspartner oder - in Konferenzen - einer der Gesprachspartner den Lautspre
cher angeschaltet hat. Bei analogen Telefonanlagen war dies wegen der kleinen 
Anzahl von Endgeraten mit Lautsprecher nur von untergeordneter Bedeutung. 
Die ISDN-Technik bietet nun die Chance, dem Gespriichspartner die Nutzung 
des Merkmals anzuzeigen und so die Transparenz der Kommunikationssituation 
erheblich zu verbessem (Gespriichsausweitung, Zl). 
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Aktivierung 

(T1) Nicht rechtsgemiijJ: Signalisierung nur am eigenen Apparat 
Bei digitalen Telefonapparaten ist es ublieh, daB optisch (im Display oder 
mit LED) signalisiert wird, daB der Lautsprecher eingeschaltet wird. Da
mit liBt sieh aber nieht erkennen, ob ein Gespraehspartner die Lauthor
einriehtung an seinem Endgeriit aktiviert hat. 11 Aueh diese Mogliehkeit 
muS aber bestehen. 

(T2) Wunschenswert: Akustische oder optische Anzeige 
jur die Gesprochsteilnehmer 
Allen Gespraehspartnem einer Verbindung sollte signalisiert werden, 
wenn ein Teilnehmer LauthOren eingeschaltet hat. Diese Anzeige muS 
nieht notwendigerweise im Display erfolgen. Denkbar ware aueh ein ge
sondertes Anzeige-LED am Endgeriit. Qhne Anderung der Kommunika
tionsprotokolle des offentliehen ISDN ist ein Hinweiston im Spraehkanal 
realisierbar, der - damit er zuverlassig erkannt werden kann - allerdings in 
regelmi8igen Abstiinden im Hintergrund wiederholt werden sollte. 

Einrichtung 

(T3) Erforderlich: Berechtigung jur LauthiJren 
Solange das Lauthoren Gesprachsteilnehmem nieht signalisiert wird, darf 
es in einigen Anwendungsfiillen aus Griinden des Geheimnisschutzes (A6) 
nieht eingesetzt werden. Soweit nieht Endgeriite ohne dieses Merkmal 
verwendet werden, muS zumindest eine zentrale Sperrung des Merkmals 
moglieh sein (Anpassungsfiihigkeit (K7». 

4.1.5 Freisprechen 

(1) Funktionsweise 
Freisprechen ist ein Merkmal, das es Teilnehmem ermoglieht, ein Telefonge
spraeh zu fiihren, ohne den Horer aufzunehmen. Es kann in ISDN-Anlagen in 
der Regel auf zwei Arten aktiviert werden. Zum einen ist dies moglieh, wenn 
der Teilnehmer eine Rufnummer wiihlt, ohne dabei den Horer aufzunehmen. 
Kommt die Verbindung zustande, so werden Lautsprecher und - sofem vorhan
den - aueh das Mikrophon am Endgerat eingeschaltet. Wird der Horer im Laufe 
des Gespraehes dann aufgenommen, so werden Lautsprecher und Mikrophon im 
Geriitechassis aus- und im Horer eingeschaltet. 

Die zweite Mogliehkeit, Freisprechen zu aktivieren, besteht meist darin, wah
rend eines Telefongespraches eine LauthOr- bzw. Freisprechtaste zu driieken und 

11 Daher fordert Art. 15 des Richlinienentwurfs der EG-Kommission 1990 den 
Gespriichspartner iiber die Gespriichsausweitung "in geeigneter Form" zu unterrich
ten. 
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den Horer aufzulegen. Nach dem Auflegen des Horers werden dann Mikrophon 
und Lautsprecher im Geeitechassis automatisch eingeschaltet. 

(2) Chancen und Risiken 

+ Die Biinde bleiben frei 
Das Freisprechen vergro6ert den Telefonkomfort, da der Teilnehmer wihrend 
eines Gespriches in Unterlagen blilttem kann (Arbeitserleichterung (K6». 

+ Erwiinschtes MithOren und -sprechen 
Personen in der niiheren Umgebung der Nebenstelle konnen aktiv an einem Ge
speich teilnehmen (Arbeitserleichterung (K6». 

- Unerwiinschtes MithOren von Gesprachen 
Ein Risiko des Fr~isprechens besteht darin, da6 Gesprilche von Personen, die 
sich im Umkreis der Nebenstelle befinden, ohne deren Wissen von Teilnehmem 
der Telefonverbindung mitgehOrt werden (Transparenz (Kl), Entscheidungsfrei
heit (K2), Zweckbindung (K4». 

- AbhOren von Riiumen 
Auch kann ein Angreifer einen Raum abhoren, indem er von einer Nebenstelle 
aus eine Freisprechverbindung zu einem entfemten Apparat autbaut und dann 
den Raum verlii6t. In diesem Fall kann nicht an einem abgenommenen Horer er
kannt werden, da6 eine Verbindung besteht (Zweckbindung (K4». 

(3) Technische Gestaltungsmoglichkeiten 
Das Telefonsystem mu6 deutlich signalisieren, da6 das Freisprechen aktiviert 
wird (Mikrophonfunktion, Zl). Au6erdem ist eine Statusanzeige erforderlich, an 
der auch Personen, die den Raum erst spilter betreten, die Aktivierung erkennen 
konnen. 

Aktivierung und Voreinstellung 

(TI) Eiforderlich: LED-Anzeigen 
In heutigen Anlagen ist eine gemeinsame optische Anzeige flir die Akti
vierung des Mikrophons und des Lautsprechers ublich. Sie erfolgt bei den 
meisten Telefonanlagen mit einem besonderen Symbol im Display. Dieses 
ist jedoch nicht ausreichend, da es nur in der unmittelbaren Niihe des Ap
parates erkannt werden kann. Besonders nachteilig wirkt es sich in diesem 
Zusammenhang auch aus, wenn das Display abgeblendet werden kann. 
Besser ist der Einsatz von LED-Anzeigen, die permanent aufleuchten, 
wenn Freisprechen aktiv ist. Doch sind auch LED-Tasten nicht optimal, 
weil sie fiir verschiedene Funktionen eingesetzt werden. Fur Anwesende 
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ist deshalb meist nieht eindeutig erkennbar, warum sie aufleuehten. Be
achtet werden mu8 auch, daB sieh Tasten unter Umstinden am Endgerit 
umprogrammieren lassen und Freisprechen dann trotzdem noch moglieh 
sein kann. Wenn dadureh Freisprechen vollig ohne Anzeige moglieh ist, 
ist diese LOsung unzureiehend. 

(1'2) Wiinschenswert: Tastenunabhiingiges Anzeige-LED 
Eine noeh bessere Realisierung ist ein separates, tastenunabhingiges An
zeige-LED, das den Zustand des Mikrophons anzeigt. Besonders transpa
rent flir Nutzer und Anwesende wire die Gespriehssituation insbesondere 
dann, wenn an der MikrophonOffnung eine Anzeige-LED vorhanden 
wire. Diese sollte, unabhingig yom genutzten Leistungsmerkmal, immer 
dann leuehten, wenn das Mikrophon eingesehaltet ist. 

(T3) Optimql: Aujmerksamkeitston 
Erginzend zu den genannten Gestaltungsvorsehligen ist in vielen Fallen 
ein Aufmerksamkeitston Wiinschenswert, der bei Aktivierung des Merk
mals und in grofieren Zeitabstinden aueh wiihrend der Ausflihrung zu 
senden wire. Damit konnte aueh ein verdeckt gestelltes Telefon mit akti
vierter Freisprecheinriehtung erkannt werden. 

Einrichtung 
Leider ist Freisprechen ein Leistungsmerkmal, das in ISDN-Anlagen haufig 
nieht gesperrt werden kann. Um Mitbestimmungsregelungen zu ermogliehen, 
sollten jedoeh teilnehmerbezogene Sperrungsmogliehkeiten vorgesehen werden 
(Berechtigungen, Zl). 

(T4) Erjorderlich: Endgeriite ohne Mikrophon 
Als Minimallosung, die an ISDN-Anlagen iiblieherweise moglieh ist, 
konnen von den Herstellem angebotene Endgerite ohne Mikrophon ein
gesetzt werden. Damit Unsieherheiten vermieden werden, mu8 aber 
siehergestellt sein, daB von au8en einfaeh erkennbar ist, ob ein Mikro
phon eingebaut ist oder nieht. Die Verwendung socher Endgerite ist flir 
den Teilnehmer allerdings oft mit erhebliehem zusiitzliehen Komfortver
lust verbunden. 

(TS) Erforderlich: Berechtigungsvergabe 
Ein Komfortverlust kann vermieden werden, wenn eine endgeritebezo
gene Berechtigungsvergabe flir das Freisprechen vorgesehen ist (Anpas
sungsflihigkeit (K7». Das Freisprechen miillte dann, bevor es von einem 
Teilnehmer am Endgerit aktiviert werden kann, flir ibn eingeriehtet 
werden. Leider ist diese Mogliehkeit heute in keiner den Autoren be
kannten ISDN-Anlagen vorgesehen. 
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4.1.6 Direktes Ansprechen I Durcbsagerufe 

(1) Funktionsweise 
Mit dem Leistungsmerkmal Direktes Ansprechen werden Basisfunktionen von 
Gegensprechanlagen in ISDN-tihigen Telefonanlagen bereitgestellt. Direktes 
Ansprechen ermoglieht es einem Teilnehmer, den Lautsprecher an einem Fremd
apparat anzuschalten und so in den Raum des anderen hineinzusprechen. Genutzt 
wird das Leistungsmerkmal iiblieheIWeise nur zwischen Chefin und Sekretir. 
Der Chefin wird damit die Mogliebkeit gegeben, den Sekretir anzusprechen, 
auch wenn dieser gerade ein paar Meter yom Telefon entfemt Arbeiten verrieh
tet. In einigen Anlagen wird beim direkten Ansprechen aueh das Mikrophon ein
geschaltet (Direktantworten). Damit kann dann ein normales Telefongesprieh bei 
aufliegendem Horer gefiihrt werden. 

Uber eine besondere Taste kann die Mogliebkeit vorgesehen sein, einen An
sprechschutz voreinzustellen. Das direkte Ansprechen kann damit zeitweise un
terbunden werden. 

(2) Chancen und Risiken 

+ Unkomplizierte Nutzung fur kurze Durchsagen 
Das Direkte Ansprechen konnen Vorgesetzte nutzen, um kurze Durehsagen und 
Arbeitsanweisungen an ihre Mitarbeiter durehzugeben. Von Vorteil ist dabei 
insbesondere, da8 die beim Autbau eines Telefongespraehes erforderliehe Zeit 
entrallt, bis der Mitarbeiter den Telefonhorer aufnimmt. 

Aueh fUr die angesprochenen Mitarbeiter kann dieses Leistungsmerkmal von 
Vorteil sein. Um eine kurze Mitteilung ihres Vorgesetzten oder eines Kollegen 
entgegenzunehmen, mussen sie nieht zum Telefon eilen, wenn sie gerade einige 
Meter von ihrem Telefonapparat entfemt beschaftigt sind. 

- AbMrgefabr 
Sofem das Mikrophon am Endgemte des Teilnehmers A dureh andere Teilneh
mer eingesehaltet werden kann, besteht die Gefahr, da8 eine Gespraehsverbin
dung aufgebaut wird, wenn A gerade nieht an seinem Platz ist. Die Umgebung 
der Nebenstelle von A kann dann unbemerkt abgehort werden (Transparenz 
(Kl), Entscheidungsfreiheit (K2), Zweckbindung (K4». 

- Storung bei der Arbeit 
Naehteilig wirkt sieh aus, wenn Gespraehe oder Durehsagen angenommen wer
den mussen und keille Mogliebkeit besteht, die Annahme zu verzOgem bzw. fUr 
einen begrenzten Zeitraum zu veIWeigem. In diesem Fall beeintriehtigt das Di
rektansprechen die Entseheidungsfreiheit (K2), die Werkzeugeignung (KS) und 
bietet keine Arbeitserleiehterung (K6). 

- Risiko finanzieller Schaden 
Sofem mit dem Merkmal Direkres Ansprechen normale Gesprichsverbindungen 
hergestellt werden konnen, ist mit dem Leistungsmerkmal das Risiko finanzieller 
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Schiidigungen verbunden. Das Medemal kann dann niimlich mit anderen iiblichen 
Leistungsmerkmalen kombiniert werden, um Verbindungen zwischen dem Appa
rat des Angesprochenen und extemen Teilnehmem herzustellen. Ein Teilnehmer 
A, der einen anderen Teilnehmer B direkt anspricht, kann diese Verbindung 
halten, in Riickfrage gehen und eine Verbindung zu einem anderen Teilnehmer C 
herstellen. Weiter besteht die Moglichkeit, die hergestellte Verbindung zu C an 
den angesprochenen Teilnehmer B zu iibergeben, z.B. durch Auflegen des Ho
rers oder mittelbar iiber den Autbau einer Konferenzschaltung. 

Eine eher harmlose Form dieses Millbrauchs besteht darin, "tote Kaniile" zu 
schalten, Verbindungen zwischen Apparaten in leeren Biiros. Moglich ist dies 
dadurch, da8 sowohl B als auch C von A direkt angesprochen werden und A die 
Verbindung dann iibergibt. Es konnen sich allerdings auch emste finanzielle 
Schiidigungen eines Teilnehmers dadurch ergeben, da8 iiber das Direktanspre
chen Verbindungen zwischen Intemanschliissen und Extemteilnehmem herge
stellt werden. Wird so beispielsweise aus Rache bei einem Teilnehmer wiihrend 
lingerer Abwesenheit eine Verbindung zur Telefonansage oder anderer Ansage
einrichtungen eines anderen Landes hergestellt, so konnen Gebiihrenrechnungen 
in grofierer Hohe nicht ausgeschlossen werden.Stellt ein Teilnehmer iiber das di
rekte Ansprechen Verbindungen von angesprochenen Teilnehmem mit Extem
teilnehmem her, mit denen er selbst sprechen mOehte, so kann er unter Umstiin
den sogar auf Kosten Dritter telefonieren. Dies ist moglich, wenn er sich Zugang 
zu einem aufschalteberechtigten Endgeriit verschafft und sich auf die Verbindung 
B-C aufschaltet. Er kann dann mit gewissem Entdeckungsrisiko auf Kosten eines 
anderen Teilnehmers telefonieren (Transparenz (Kl), Entscheidungsfreiheit 
(K2». 

(3) Technische Vorgaben uruJ Gestaltungsmoglichkeiten 
Die folgenden Vorschliige zielen darauf, die Risiken des Direkten Ansprechens 
dadurch zu entschiirfen, da8 es von der normal en Telefonkommunikation weit
gehend entkoppelt wird. Das Merkmal entspricht dann einer erweiterten Form 
des Durchsagerufes. 

Einrichtung 
In Anbetracht der Risiken des Merkmals sind rollenspezifische Berechtigungen 
sowohl flir die direktansprechenden als auch flir vom Ansprechen betroffenen 
Nebenstellen vorzusehen (Berechtigungen, Zl). Femer mufi die Nutzung auf fest 
definierte Teilnehmergruppen beschriinkt werden konnen. 

(Tl) Erforderlich: Teamberechtigungen 
Die Berechtigung zur Aktivierung ist auf Nebenstellen-Gruppen zu be
grenzen. Direktansprechen ist von Teilnehmem dieser Gruppen nur bei 
anderen Teilnehmem innerhalb ihrer Gruppe moglich. 



4.1 Basismerkmale fUr die synchrone Telefonkommunikation 139 

(1'2) Optimal: Direktansprechen nur auf feste Ziele 
Eine Alternative bestiinde darin,daB Direktansprechen nur auf fest ein
programmierte Ziele zugelassen wird. Das Eintragen von Zielen erfolgt 
ausschlie8lieh iiber die Betriebsfiihrung, sie sollten am Endgeriit nieht 
veriindert werden konnen. 

Voreinstellung 
Jeder TeiInehmer, der yom Direktansprechen betroffen sein kann, muS einen 
Ansprechschutz voreinstellen konnen (Automatische Verbindungsannahme, Zl). 
Zwingend erforderlieh ist dies, wenn das Ansprechen mit dem Einschalten des 
Mikrophons und damit mit dem Risiko des AbhOrens verbunden ist. 

(13) Nicht rechtsgemiift: Kein Ansprechschutz 
Es gibt Anlagen, bei denen kein Ansprechschutz vorgesehen ist. Dies hat 
zur Folge, da.6.jeder ansprechberechtigte Teilnehmer ohne Einsehriinkung 
die oben genannten Mi8briiuehe durehfiihren kann, ohne daB dies im ein
zeInen nachvoIlziehbar ist. In diesem Fall ist die Freigabe des Leistungs
merkmals rechtlieh nieht tragbar. 

(T4) Erforderlich: Ansprechschutz mit deutlicher Signalisierung 
Um die Risiken zu vermindem, ist zumindest eine Ansprechschutztaste 
mit LED vorzusehen. Diese sollte aufleuehten, wenn die Mogliehkeit des 
Direktansprechens zu diesem Endgeriit zugelassen wird. Sie kann mit der 
Freisprechanzeige kombiniert werden. Zusatzlieh ware es von Vorteil, 
wenn der TeiInehmer am Endgerat eine Zeitspanne einstellen konnte, 
nach der automatisch eine Deaktivierung der Ansprechmogliehkeit er
folgt. 

Aktivierung 
Um ein unbemerkbares AbhOren zu verhindem, sollte Direktes Ansprechen 
grundsitzlieh so aktiviert werden, daB nur eine Durehsage moglieh ist. Eine 
Kombination mit anderen Merkmalen (z.B: Riiekfrage, Konferenz usw.) sollte 
nieht moglieh sein. Das Mikrophon im Endgerat und der Autbau einer normalen 
Gespriichsverbindung sollte nur dureh den gerufenen Teilnehmer aktiviert wer
den konnen. 

(TS) Erforderlich: Keine auto1lUltische Aktivierung des Mikrophons 
Das Mikrophon im Endgeriit sollte nur dann eingeschaltet und eine nor
male Gespraehsverbindung nur dann aufgebaut werden, wenn der ange
sproehene TeiInehmer Freisprechen aktiviert oder den Horer aufnimmt. 

(T6) Optimal: Ansprechen nur solange Taste gehalten wird 
Eine Mogliehkeit, die AbhOrrisiken zu vermindem, bestiinde femer 
darin, eine Ansprechverbindung nur solange aufrecht zu erhalten, wie der 
ansprechende Teilnehmer eine Taste driiekt. Diese Mogliehkeit ist in 
vielen konventionellen Gegensprechanlagen vorgesehen. 
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Es bestehen auch Befiirchtungen, daB ein durch das Vermittlungssystem im End
gerit gesteuertes Mikrophon durch weitere Leistungsmerkmale oder besondere 
Programme zom Abhoren millbraucht werden kann. 12 Dies kann technisch da
durch unterbunden werden, daB der Endgeriteschalter fiir die Freigabe des Mi
krophons beziehungsweise den Ansprechschutz durch die Endgerite-Hardware 
oder -Firmware gegeniiber der Systemsteuerung vorrangig wirkt. 

AusfUhrung 

(17) Wiinschenswert: Zwangsidenti.fUjerung 
Das Risiko von Srorungen oder Millbriuchen durch Direktes Ansprechen 
ist gro6er, wenn das Entdeckungsrisiko fiir Angreifer bzw. Storer gering 
ist. Von Vorteit ware es daher, wenn beim Direktansprechen eine fiir den 
Rufer transparente zwangsweise Identifizierung erfolgen wiirde. Zwar 
stellt die Zwapgsidentifizierung einen Eingriff in das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht des Rufers dar. In Anbetracht des Risikos fiir den 
Angesprochenen sollte jedoch wegen der Mi6brauchsrisiken des Merk
mals in diesem Falle zo Gunsten des angesprochenen Teilnehmers ent
schieden werden. Die Situation entspriche der Voreinstellung durch den 
Gerufenen, nur identifizierende Anrufe entgegenzunehmen. Dies ist auch 
deshalb vertretbar, weil weiterhin normale Gespriche ohne Direktes An
sprechen gefiihrt werden konnen. 

4.1.7 Leitungstasten 

(1) Funktionsweise 
Leitungstasten (Direktruftasten) sind besondere Namenstasten, die mit einer An
zeige gekoppelt sind. Wie mit Namenstasten kann der Teilnehmer, dessen Num
mer zur Taste eingetragen ist, durch einmaliges Driicken der Taste angewlihlt 
werden. Durch die Anzeigefunktion (Display oder LED-Anzeige) kann der ru
fende Teilnehmer dariiber hinaus erkennen, ob der Zielteilnehmer telefoniert. An 
einigen Anlagen kann an der Anzeige femer erkannt werden, ob der Zielteil
nehmer ein Amts- oder ein Intemgesprach fiihrt. 

Als zusitzliche Funktionen konnen die vereinfachte Rufiibemahme und An
klopfen mit der Taste verbunden sein. So kann durch Driicken der Taste ein Ruf 
iibemommen werden, der an der anderen Nebenstelle anliegt. Au6erdem kann 
durch einmaliges Driicken der Taste manuelles Anklopfen aktiviert werden, 
wenn der Zielteilnehmer besetzt ist. 13 

12 Vgl. z.B. Betriebsrat der GMD in Birlinghoven 1988, 11. 
13 Diese zusiitzlichen Funktionen werden hier nicht untersucht. Zu den Anforderungen 

an Rufiibernahme siehe Heranholen 4.1.10, Aufschalten 4.1.15, Anklopfen 4.1.13. 
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(2) Chancen und Risiken 

+ Venneiden von vergeblichen Anrufversuchen und Storungen 
Direktruftasten sind vor aHem fiir integrierte Vorzimmeranlagen oder andere 
Teamanlagen vorgesehen. Die Mitarbeiter des Teams konnen an der Anzeige er
kennen, ob ihre Teampartner, Chefs oder Sekretire gerade telefonieren. Sie kon
nen dann sehen, ob ein Anrufversueh zwecklos ist oder ein Betreten des Zim
mers stOren konnte (Werkzeugeignung (KS); Arbeitserleiehterung (K6». 

- Kontrolle der Anwesenheit 
Weil Leitungstasten wiihrend der Dauer eines Gespraehes leuehten, ermogliehen 
sie die Kontrolle der Gespraehsdauer und Anwesenheit am Arbeitsplatz. Das 
Kontrollrisiko besteht insbesondere dort, wo die Arbeitsplatze raumlieh nieht 
eng zusammenhiingen. In einigen Anlagen werden externe, interne und Rufe in
nerhalb des Teams unterschiedlieh signalisiert. Sind Direktruftasten fiir alle 
Teammitglieder eingeriehtet, so kann in einigen Situationen an der gleiehzeitigen 
Signalisierung mehrerer Besetztanzeigen aueh erkannt werden, wer mit wem in
nerhalb des Teams telefoniert. 

(3) Technische Gestaltungsmoglichkeiten 
Der Einsatz des Merkmals ist nur dann vertretbar, wenn die damit verbundenen 
Risiken unbemerkter Kontrolle vernaehliissigt werden konnen, weil diese Kon
trollmogliehkeiten bereits andersweitig, etwa dureh Siehtkontakt, gegeben sind. 
In der Regel wird dies in raumlieh zusammenhiingenden Biirogemeinschaften der 
Fall sein. Das Merkmal mull so eingeriehtet werden konnen, daB seine Nutzung 
nur innerhalb dieser Teilnebmergruppen moglieh ist (Berechtigungen, Zl). 

(Tl) Nicht rechtsgemlijJ: Freie Programmierung der Direktruftasten 
Sofern die Direktruftasten auf beliebige Ziele eingestellt werden konnen, 
kann das Merkmal leieht millbraueht werden. In einzelnen ISDN-Anla
gen, in denen dies moglieh ist, darf das Leistungsmerkmal nieht bzw. nur 
eingesehrankt freigegeben werden. 

(1'2) Erforderlich: Direktruf nur im Team 
Leitungstasten diirfen nur innerhalb von Teamkonfigurationen ein
geriehtet werden. Thre Ziele miissen auf Teilnebmer dieser Gruppe be
schrankt sein. Die Ziele der Leitungstasten diirfen nieht dureh den Teil
nehmer auf andere Ziele eingestellt werden konnen, weil sonst die Gefahr 
besteht, daB andere Teilnebmer iiberwaeht werden. 14 

14 Uberwachen lii6t sich dann, ob, wann und wie lange ein anderer Teilnehmer telefo
niert. 
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4.1.8 Anrufwnleitung 

(1) Funktionsweise 
Mit dem Leistungsmerkmal Anrufumleitung kann ein Teilnehmer B seinen Ap
parat so voreinsteIlen, daB ankommende Rufe an eine andere Nebenstelle C um
geleitet werden. Nach der Voreinstellung werden aIle kommenden Anrufe von 
Rufem A zur eingegebenen Nebenstelle C umgelenkt, bis B die Umleitung wie
der zuriieknimmt. Anrufweiterleitung ist eine besondere Form der Anruf
umIeitung, bei der die Umleitung erst dann erfolgt, wenn der gerufene Teilneh
mer B das Gesprich nieht innerhalb eines bestimmten Zeitraums entgegennimmt. 

(2) Chancen und Risiken 

+ ErhOhte Mobilitit und Erreichbarkeit ffir den Gerufenen 
Anrufumleitung" und Anrufweiterleitung erhOhen die Mobilitiit und die Er
reiehbarkeit der Teilnehmer. Wahrend voriibergehender oder lingerer Abwesen
heit kann siehergestellt werden, daB Anrufer einen Vertreter des Teilnehmers 
ereiehen und z.B. eine Naehrieht hinterlassen konnen (Arbeitserleiehterung 
(K6». 

+ Weniger Frustration heim Rufer 
Fur den Rufer entfallen frustrierende Anrufversuehe. Vielmehr erreieht er den 
Gerufenen an einer anderen Nebenstelle oder kann dort Naehriehten hinterlassen 
bzw. Auskiinfte erhalten (Arbeitserleiehterung (K6». 

- Ungeregelte Belastung des C-Teilnehmers 
Von Umleitungen konnen die Teilnehmer naehteilig betroffen sein, zu denen 
umgeleitet wird. So kommt es in der Praxis hiufig vor, daB Umleitungen ohne 
Zustimmung und Kenntnis des C-Teilnehmers umgeleitet werden. Aus der 
Praxis sind FaIle bekannt, in denen gleieh Dutzende von Teilnehmem ihre Rufe 
zur AbfragesteIle, zum PfOrtner oder zu anderen Teilnehmem umgeleitet haben. 
Diese konnen sieh dann nieht selbst von den bestehenden Umleitungen befreien 
(Transparenz (Kl), Entscheidungsfreiheit (K2) Werkzeugeignung (K5». 

- Feblverbindungen fur den Rufer 
Von der Umleitung kann aueh der Rufer naehteilig betroffen sein. Moglieher
weise mOehte er den B-Teilnehmer ausschliefilieh persOnlieh sprechen und will 
gerade nieht, daB er zu Dritten umgelenkt wird oder sie von seinem Gespriiehs
wunsch Kenntnis erlangen. In diesem Fall wird er nieht damit einverstanden 
sein, daB seine RufIllimmer an den C-Teilnehmer iibermittelt wird und daB dieser 
mit ibm sprieht (Entscheidungsfreiheit (K2), Werkzeugeignung (KS». 

- Durchbrechen von Abschottungsgrenzen 
In bestimmten Organisationen kann sieh das Risiko ergeben, daB bestehende Re
gelungen zur Arbeitsaufteilung und innerorganisatorische Abschottungen um
gangen werden, wenn Rufe umgeleitet werden konnen. So wire es beispiels-
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weise in der kommunalen Verwaltung rechtlich unzulissig, Gespriche von der 
Schuldnerberatung zur Meldestelle umzuleiten. Denn dadurch konnten 
Sachbearbeiter moglicherweise zu Lasten des Rufers von seinen personlichen 
Angelegenheiten Kenntnis nehmen, die sie nichts angehen dirfen (Zweckbin
dung (K4». 

(3) Technische GestaltungsmlJglichkeiten 

Einrichtung 
Es ist sicherzustellen, Will innerbehOrdliche oder innerbetriebliche Abschottungs
grenzen eingehalten werden. Hierfiir ist eine differenzierte Berechtigungsvergabe 
notwendig (Berechtigungen, Zl und Z2). 

(Tl) Wiinschenswert: Dijjerenzierte Berechtigungsvergabe 
Es mu8 moglich sein, Umleitungen auf bestimmte Teilnehmer zu verhin
dem und bestimmten Teilnehmem das Merkmal zu sperren. Dariiber
hinaus ist es sinnvoll, Umleitungen auf Gruppen zu begrenzen. Es sollte 
also eine rollenspezifische Berechtigungsvergabe durch die Betriebsf'iih
rung fUr die folgenden Falle moglich sein: 
- Teilnehmer darf zu Teilnehmem (anderer Gruppen) umleiten (Begren
zung der Umleitungsquellen), 
- Teilnehmer darf Ziel von Umleitungen anderer Teilnehmer(gruppen) 
sein (Begrenzung der Umleitungsziele), 
Eine weitere hilfreiche Gestaltungsaltemative bieten Umleitungstasten, 
deren Ziele nur durch die BetriebsfUbrung festgelegt werden konnen 
(feste Umleitung). 

Als Erweiterung der Verkehrberechtigungen, konnte auch festgelegt werden, ob 
Teilnehmer als Rufer zu anderen Teilnehmem umgeleitet werden diirfen. 

Voreinstellung 
Der C-Teilnehmer sollte selbst dariiber entscheiden konnen, ob er umgelenkte 
Anrufe annehmen mOchte (Entscheidungsfreiheit (K2». Der Abstimmungsproze6 
der beiden betroffenen Nebenstellen-Inhaber (B und C) mu8 technisch unterstiitzt 
werden (Besondere Verbindungsvollendung, Zl). Dabei sind auch die Rechte 
Dritter zu beriicksichtigen, fUr die C Umleitungsziel oder B Umleitungsquelle 
ist. 

(1'2) Erjorderlich: Handshake zur Voreinstellung 
Um die Zielvorgabe Zl fUr besondere Verbindungsvollendung zu errei
chen, darf die Voreinstellung der Anrufumleitung und -weiterleitung nur 
mit dem Einverstiindnis der beiden betroffenen Teilnehmer erfolgen. Dies 
kann erreicht werden, wenn eine kommunikative Abstimmung zwischen B 
und C wiihrend der Voreinstellung der Umleitung erfolgen mu8. Dazu 
konnte wiihrend der Voreinstellung automatisch eine Verbindung zur ge
schalteten Nebenstelle aufgebaut werden. Der dortige Nebenstellen-Inha-
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ber mu8 die Voreinstellung dann, zum Beispiel per Tastendruek, bestiti
gen. 

(1'3) Wlinschenswert: Keine Verkettung 
besonderer Verbindungsvollendungen 
Es sollte nieht moglieh sein, eine Umleitung voreinzusteIlen, wenn C 
selbst eine Umleitung eingestellt hat. Sofem B bereits Ziel einer Umlei
tung ist, wird diese bei der Voreinstellung von B zu C implizit abge
schiitteltl5• 

Fiir den Teilnehmer mu8 transparant sein (Kl), welehe Umleitungen auf seinen 
Apparat bestehen und ob sein Anschlu8 moglieherweise zu Dritten umgeleitet 
wird (Besondere VerbindungsvoUendung, Z2). 

(T4) Wlinschenswert: Statusanzeige jlir Quelle und Ziel 
Der Teilneh}ner kann den Status seiner Nebenstelle abfragen: 
- von welchen Apparaten eine Umleitung auf seinen Apparat voreinge
steUt ist, 
- ob und wohin eine Umleitung von seinem Apparat aus voreingesteUt ist. 

Die Werkzeugeignung (KS) wird geffirdert, wenn C VoreinsteUungen von Um
leitungen zu seiner Nebenstelle jederzeit selbst zuriieksetzten kann. Dem steht 
jedoch als Nachteil gegeniiber, daB B iiber die Riicknahme der Umleitung in der 
Regel nieht mehr zu informieren sein wird. Dem hier bestehenden Interes
senkonflikt kann in vielen Fillen dadureh begegnet werden, daB die Abbrueh
mogliehkeit nieht dureh den Teilnehmer selbst, sondem dureh die Vermittlung 
oder die Betriebsfiihrung besteht. Da es eine allgemeine LOsung dieses Problems 
nieht gibt, soUten zur Verbesserung der Anpassungsfiihigkeit (K7) beide Optio
nen vorgesehen sein. 

(T5) Wlinschenswert: Abschlittelungsmoglichkeit 
Jeder Teilnehmer C kann Umleitungen absehiitteln. 

Sofem der Teilnehmer nieht selbst abschiitteln kann, mu8 die Betriebsfiihrung 
oder die Vermittlung eine Umleitungssehaltung unterbrechen konnen. Besonders 
anpassungsfiibig (K7) ist die Anlage, wenn Abschiitteln als Berechtigung verge
ben werden kann. 

Aktivierung 
Rufender und gerufener Teilnehmer (Rufer und Erreiehter) miissen wiihrend des 
Verbindungsaufbaus dariiber Kenntnis erhalten, daB es sieh um ein umgelenktes 
Gesprieh handelt. Fiir beide Betroffene mu8 zumindest vor der Identifizierung 
und der Gespriehsaimanahme ausreiehend Gelegenheit zum Abbrueh des Ver
bindungsaufbaus bestehen (Besondere Verbindungsvollendung, Z3). 

15 Vgl. unten. 
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(T6) ErforderUch: Signalisierung der bevorstehenden Umleitung 
bei A mit Abbruchmoglichkeit 
Der rufende Teilnehmer kann die Ausfiihrung einer Anrufumleitung an 
seinem Endgerit erkennen und hat ausreichend Gelegenheit die Verbin
dung abzubrechen, bevor das Gesprich entgegengenommen werden kann 
und eine Rufnummemanzeige erfolgt. 

(17) ErforderUch: Anzeige der Umleitung bei C 
Der erreichte Teilnehmer erkennt an seinem Endgerit, daB ein um
geleiteter Ruf vorliegt (erforderlich) und von welcher Nebenstelle umge
leitet wird (wiinschenswert). 

(1'8) Nicht rechtsgemiijJ: Keine lnfonnation 
fiber bevorstehende Umleitung 
Leider gibt es Jelefon- und ISDN-Anlagen, die keine Signalisierung vor
sehen, wenn eine Anrufumleitung aktiviert wird. Diese LOsung wider
spricht der kommunikativen Selbstbestimmung des Rufers. Der A-Teil
nehmer mufi iiber die bevorstehende Umleitung rechtzeitig informiert 
werden. 

Der erreichte Teilnehmer hat bei der flir die Voreinstellung vorgeschlagenen 
Form des Handshakes eingewilligt, da6 zu ihm umgeleitet wird. Damit kann to
leriert werden, da6 die Rufnummer des C-Teilnehmers bei A angezeigt wird. Es 
kann jedoch Falle geben, in denen zur Vermeidung von Bewegungsprofilen eine 
Bekanntgabe des moglichen Aufenthaltsortes von B nicht erfolgen solI. 16 Daher 
ist als eine flexiblere Form der Identifizierung ein Handshakeverfahren wiin
schenswert: 

(1'9) Wilnschenswert: ldentijizierung per Handshake 
Die Freigabe der Rufnummer erfolgt auf beiden Seiten im Handshake
Verfahren. Wabrend der Ausfiihrung der Umleitung fiihrt die Anforde
rung der Identifikation durch einen der Beteiligten dazu, da6 durch den 
jeweils anderen erst die Ubermittlung der Rufnummer freigegeben werden 
mufi, bevor die Verbindung zustandekommt. 

Wird den vorgenannten Forderungen entsprochen, konnen Umleitungen auch 
voreingestellt werden, ohne da6 Rufer das Umleitungsziel erkennen konnen 
(z.B. vertraulicher Aufenthaltsort). 

Ein Zugriff der Betriebsflihrung auf die Ziele der Rufumleitung ist nicht nur 
nicht erforderlich, sondem ebenfalls dem gelegentlichen Wunsch nach Vertrau
lichkeit des Aufenthaltsortes abtriiglich. Die Moglichkeit zum Erstellen von Be
wegungs- und Anwesenheitsprofilen solI ausgeschlossen werden (Zweckbindung 
(K4». 

16 Z.B. Betriebsrat, Beratungsstellen 
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(TIO) Erforderlich: Kein lesender Zugrif/ der Vennittlung 
oder Betriebsfahrung auf eingestelite Umleitungsziele 
Die Betriebsfiihrung bat keinen lesenden Zugriff auf die Umleitungsziele. 
Wenn Teilnehmer vor lingerer Abwesenheit vergessen haben, eine Um
leitung zuriickzunehmen, kann sie diese unterbrechen oder ein neues Ziel 
eintragen. 

4.1.9 Nachziehen 

(1) Funktionsweise 
Das Leistungsmerkmal Nachziehen (auch Zimmermiidchenverfolgung) unter
scheidet sich von der Umleitung durch einen anderen Modus der Voreinstellung. 
Die Umlenkung wird bei Nachziehen yom Teilnehmer B nicht an seiner Neben
stelle, sondern an der Nebenstelle des C-Teilnehmers voreingestellt. Einige An
lagen sehen darliber hinaus vor, daB B zuvor seine Nebenstelle flir Nachziehen 
freigibt. Nach der Voreinstellung werden alle flir B bestimmten Rufe an C um
gelenkt. Das Nachziehen ist auch in Folge moglich, d.h. zu einem AnschluJ3 D, 
danach E usw .. 

(2) Chancen unll Risiken 

+ ErhOhte Mobilitiit fUr den B-Teilnehmer 
Das Merkmal bietet Teilnehmern, die sich oft an unterschiedlichen Orten auf
halten, eine Reihe von Vorteilen. Durch das Nachziehen kann B Umlenkungen 
auch dann voreinstellen, wenn er bei Verlassen des Arbeitsplatzes noch nicht 
weill, wohin er sich begibt und unter welcher Rufnummer er zu erreichen sein 
wird. Von Vorteil ist das Merkmal aber auch flir Rufer. Diese konnen Teil
nehmer, die haufig innerhalb der Organisation unterwegs sind, leichter erreichen 
(Arbeitserleichterung (K6». Das Merkmal ist daher eine funktionale Alternative 
zu Personensuchanlagen. 

+ Kein Umleiten auf Verdacht 
Gegeniiber dem Merkmal Anrufumleitung hat Nachziehen auch flir den Inhaber 
des erreichten Apparates C Vorteile. Die Umlenkung durch Nachziehen wird 
nim1ich erst aktiv, wenn der Gerufene bereits an der Nebenstelle des Erreichten 
anwesend ist. So werden Anrufe bei zeitlich unbestimmter Ankunft nicht iiber
fliissigerweise umgeleitet. Unnotige Storungen von C und Unsicherheit bei den 
Anrufern werden dadurch vermieden (Werkzeugeignung (KS». Au6erdem fmdet 
eine kommunikative Abstimmung zwischen B und C in direkter Kommunikation 
statt (Transparenz (Kl), Entscheidungsfreiheit (K2». 

- Durchbrechen von Abschottungsgrenzen 
Wie durch die Leistungsmerkmale Anrufumleitung und Anrufweiterleitung kann 
sich das Risiko ergeben, daB bestehende Regelungen zur Arbeitsaufteilung und 
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innerorganisatorischen 
werden, wenn Rufe 
(Zweckbindung (K4». 

Abschottung der Vorgangsbearbeitung umgangen 
an beliebige Nebenstellen naehgezogen werden 

- Fehlverbindung fUr rufenden Teilnehmer 
Dureh die Rufnummeranzeige greift das Merkmal in das informationelle Selbst
bestimmungsrecht des rufenden A-Teilnehmers ein, weil C von der Tatsaehe des 
Anrufes von A bei B in Kenntnis gesetzt wird. Au8erdem mu8 der A-Teilnehmer 
mogliehwerweise gegen seinen Willen ein Gesprich mit dem C-Teilnehmer fiih
ren, falls dieser und nieht B das Gesprieh annimmt (Entscheidungsfreiheit (K2)). 

- Bekanntgabe des Aufenthaltsortes 
Sofem angezeigt wird, wohin der Anruf umgelenkt wird, erf"ahrt der Rufer, wo 
sieh der gerufene mobile Teilnehmer gerade befmdet. Nieht immer wird der ge
rufene B-Teilnehmer damit einverstanden sein, daB Rufer seinen Aufenthaltsort 
erfahren. Ebenso kann es Fille geben, in denen der C-Teilnehmer nieht moehte, 
daB rufende A-Teilnehmer wissen, daB der B-Teilnehmer sieh bei ihm authilt 
(Entscheidungsfreiheit (K2)). 

- Bewegungsprofile fiber die Betriebsffihrung 
Sehr problematisch ist es gerade beim Merkmal Nachziehen, wenn die Betriebs
fiihrung das Ziel des Nachziehens abfragen kann. Dureh mehrfache oder gar au
tomatisisierte Abfragen kann ein Bewegungsprofil erstellt werden (Zweckbin
dung (K4)). 

(3) Technische Gestaltungsmoglichkeiten 

Einrichtung 
Durch die Technikgestaltung sollen das Durehbrechen von Absehottungsgrenzen 
verhindert (Berechtigungen, Z2) und die Millbrauehsmogliehkeiten des Lei
stungsmerkmals reduziert werden (Zugriffssehutz am Endgerit, Zl). Dies kann 
erreieht werden, wenn die Mogliehkeit geschaffen wird, Gruppen von Teilneh
mem festzulegen, zu denen Teilnehmer naehziehen diirfen. 

(Tl) Wiinschenswert: Gruppenbildung fiir Nachziehen 
Es soUte eine Berechtigungsvergabe dureh die BetriebsfUhrung erfolgen 
fUr 
- Teilnehmer darf die Apparate von Teilnehmem (einer Gruppe) fUr 
Naehziehen nutzen 

1m iibrigen gelten di~ Vorschlige fUr das Leistungsmerkmal Umleitung entspre
ehend. 

Voreinstellung 
Anders als beim Leistungmerkmal Umleitung wird die Umlenkung an der Ne
benstelle von C eingestellt. Da B dazu den Apparat von C bedienen mu8, ist da
von auszugehen, daB C die Moglichkeit hat, dies zu unterbinden. Technische 
Gestaltungsma8nahmen sind hierfUr nieht erforderlieh. Allerdings mu8 dureh 
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Gestaltungsma8nahmen verhindert werden, daB ein Teilnehmer C die Umlen
kung ohne Zustimmung von B tniBbriuehlieh einstellt (Besondere Verbindungs
vollendung, Zl). Dies kann dureh folgende Gestaltungsma8nahmen erreieht 
werden: 

(T2) Erforderlich: Freigabe zum Nachziehen 
Der Inhaber der gerufenen Nebenstelle mu6 sein Endgerit fUr das Nach
ziehen freigeben. 

(1'3) WUnschenswert: Optional VoreinsteUung aUf Ziel 
Er sollte bei der Voreinstellung an seinem Apparat bereits die Moglieh
keit haben, die Zielnebenstelle festzulegen. 

(T4) WUnschenswert: Voreinstellung bei emit einer PIN 
Die Voreinstellung am Fremdapparat kann zusitzlieh mit einer personli
ehen Identifikationsnummer abgesiehert werden. 

Aktivierung 
Probleme ergeben sieh aueh aus der gegenseitigen Identifizierung. Aueh wenn A 
ausschliefilieh B sprechen will, kann C ibn identifizieren und das Gesprieh an
nehmen. Damit wird das informationelle und kommunikative Selbstbestim
mungsrecht von A beeintrichtigt. Umgekehrt liegt es bei vertrauliehen Kontak
ten nieht im Interesse von C, wenn A erf'ahrt, daB sieh B bei ibm befindet. Fiir B 
besteht sogar die Gefahr, daB andere dureh wiederholte Anrufe versuehen, ein 
Bewegungsprofil von ihm zu erstellen. Moglieherweise widersprechen sieh sogar 
die Interessen von B und C, wenn ersterer seinen Aufenthaltsort preisgeben 
moehte, letzterer aber nieht oder umgekehrt. Auf der anderen Seite kann sieh der 
Rufer aueh naeh einem Handshake-Verfahren nieht sieher sein, wer den Horer 
abnimmt. 

Um den Interessen aller Beteiligten optimal zu entsprechen, sollte der Rufer 
von der Tatsache des Naehziehens informiert werden und ausreichend Gelegen
heit zum Abbrueh der Verbindung erhalten. Die Interessen von B und C liefien 
sieh letztlieh nur dadureh beriieksiehtigen, daB sie beide am selben Gerit in den 
Identifizierungsvorgang eingreifen wiirden. Dies technisch zu unterstiitzen ist je
doeh praktisch unmoglieh. Daher sollte beim Naehziehen die Anzeige der Ruf
nummer des Erreiehten (C) und des Rufers, unter Abweiehung vom fUr das 
Identifizieren vorgesehenen Handshake-Verfahren, grundsitzlieh unterbunden 
werden und aueh dureh Tastendruek nieht moglieh sein. 

(TS) Erforoerlich: Signalisierung des Nachziehens fUr A 
Dem Rufer wird nur die Tatsaehe des Naehziehens signalisiert, nieht je
doch die Rufnummer der Zielnebenstelle. 

(T6) Erforoerlich: Anzeige des gewUnschten Teilnehmers bei C 
An der Zielnebenstelle wird nur signalisiert, fUr wen der Ruf bestimmt 
ist, nieht jedoch wer anru~. Die Anzeige der Rufnummer kann wiihrend 
des Gespraehs aktiviert werden. 



4.1 Basismerkmale flir die synchrone Telefonkommunikation 149 

4.1.10 Heranholen 

(1) Fun1ctionsweise 
Mit Heranholen (auch Rufiibemahme) kannen Teilnehmer Anrufe entgegen
nehmen, die fiir andere Teilnehmer innerhalb einer Gruppe bestimmt sind. Das 
Heranholen ist im allgemeinen durch Betiitigen einer Anrufiibemahmetaste mag
lich. Die Gruppen, innerhalb derer ein Heranholen maglich ist, mussen durch 
die Betriebsfiihrung eingerichtet werden. 

Eine besondere Anwendungsform von Anrufiibemahmegruppen sind Sitz
eckenfernsprecher. In diesem Fall werden zwei von einem Teilnehmer genutzte 
Apparate in eine Rufiibemahmegruppe eingetragen. 

(2) Chancen und Risiken 

+ Erleichterte gegenseitige Vertretung 
Das Heranholen vereinfacht in Burogemeinschaften die gegenseitige Vertretung 
der Beschaftigten. Wenn ein Mitarbeiter vorubergehend nicht an seinem Arbeits
platz ist, kannen andere innerhalb der Gruppe die fiir ihn bestimmten Gespriiche 
entgegennehmen, ohne zu dem Apparat selbst eilen zu mUssen. Sinnvoll kann ein 
solches Merkmal auch in einer Werkstatt oder einem Labor sein, in dem mehrere 
Telefonapparate installiert sind. Der Chemiker kann, wahrend er weiter den bri
santen Versuch kontrolliert, das Gesprach am nachstgelegenen Telefon anneh
men (Arbeitserleichterung (K6». 

+ Venneiden enniidender Anrufe/Biirgerfreundlichkeit 
Mit dem Leistungsmerkmal kannen fiir Anrufer ermudende und frustrierende 
vergebliche Anrufversuche vermieden werden. Sie haben die Chance, ein an
deres Mitglied der Gruppe zu erreichen, das gewUnschte AuskUnfte erteilen kann 
(Arbeitserleichterung (K6». 

- Identitltsausforschung 
Die Anzeige der Rufemummer in der Rufiibemahmegruppe gefiihrdet die Ver
traulichkeit der Kommunikationsbeziehung. Das Mitglied C, das einen Ruf 
heranholt, kann sowohl durch die Anzeige der Rufnummer als auch an der 
Stimme erkennen, wer B anruft. Bei vertraulichen oder privaten Gesprachen 
kann sich dies sehr nachteilig auswirken. Eklatant wird die informationelle 
Selbstbestimmung des Rufers und des Gerufenen beeintrachtigt, wenn innerhalb 
der Rufiibemahmegruppe an allen Endgeraten jeweils Rufer und Gerufener ange
zeigt werden (Entscheidungsfreiheit (K2), Erforderlichkeit (K3), Zweckbindung 
(K4». 

- Dem Gerufenen kijnnen Rufe Iweggeschnapptl werden 
Probleme kannen sich gelegentlich dadurch ergeben, daB Gesprache auch gegen 
den Willen des Betroffenen von seinem Apparat 'weggeschnappt' werden. 
Dieses Risiko besteht insbesondere dann, wenn die Teilnehmer keinen 
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Sichtkontakt untereinander haben (Entscheidungsfreiheit (K2), Werkzeugeignung 
(KS». 
- Der Rufer wird falsch verbunden 
Anrufende miissen damit rechnen, da8 ihr Anruf von einem anderen als dem an
gewihlten Teilnehmer entgegengenommen wird (Transparenz (Kl), Entschei
dungsfreiheit (K2». 

(c) Technische Gestaltungsm1Jglichkeiten 
Der Rufer soUte nicht gegen seinen Willen mit anderen Teilnehmem verbunden 
werden. Au6erdem darf er nicht gezwungen werden, die Tatsache seines Anrufes 
anderen Teilnehmem preiszugeben (Besondere VerbindungsvoUendung, Z3). 
Dariiber hinaus soUte der Gerufene verhindem konnen, da8 andere ibm Rufe 
wegschnappen (Entscheidungsfreiheit (K2». Deshalb soUte jeder NebensteUen
Inhaber selbst· dariiber entscheiden konnen, ob er eine Ruflibemahme innerhalb 
der Gruppe zulii6t. 

(Tl) Erforderlich: B-TeUnehmer kann Heranholen verhindern 
Der NebensteUen-Inhaber kann seinen Apparat jederzeit so voreinsteUen, 
da8 andere Apparate Anrufe flir ibn nicht heranholen konnen. 

(1'2) Nicht rechtsgemii'p: ldentijiDerung jedes Rufers 
gegenfiber der Gruppe: 
An allen Apparaten der Ruflibemahmegruppe mit Ausnahme des Gerufe
nen wird vor der Ubemahme hOchstens die Rufnummer des Gerufenen, 
nicht aber die des Rufers angezeigt, auch wenn dieser sich identifiziert. 

(1'3) Erforderlich: Signalisierung des bevorstehenden Heranholens 
bei A mit Abbruchmoglichkeit 
Der A-Teilnehmer kann erkennen, da8 ein Ruf von C herangeholt wird. 
Er hat ausreichend Gelegenheit die Verbindung abzubrechen, bevor eine 
Rufnummemanzeige erfolgt und das Gespriich entgegengenommen wer
den kann. C darf - anders als bei der Umleitung - auch automatisch ge
geniiber A identifiziert werden, wenn er den Ruf heranholt. Die schutz
wiirdigen Belange des A- und des B-Teilnehmer iiberwiegen in diesem 
Fall. Mit dem Aktivieren des Merkmals ist davon auszugehen, da8 C im
plizit in die Ubermittlung seiner Rufnummer einwilligt. 

(T4) Nicht rechtsgemiijJ: Keine Infonnation 
fiber bevorstehendes Heranholen 
Leider gibt es ISDN-Anlagen, die flir die Aktivierung des Heranholens 
keine Signalisierung vorgesehen haben. Diese LOsung widerspricht der 
kommunikativen Selbstbestimmung des Rufers. Der Anrufer mu6 iiber 
die Umlenkung rechtzeitig informiert werden. 
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4.1.11 Variable Konferenz 

(1) Funktionsweise 
Mit dem Merkmal Variable Konferenz konnen Teilnebmer zu einer bestehenden 
Verbindung weitere Teilnebmer hinzuschalten. Auch ein Amtsteilnebmer kann in 
eine Konferenz einbezogen werden. Um eine Konferenz herstellen zu konnen, 
mu8 der A-Teilnebmer zunichst den gewiinschten Konferenzteilnebmer in Halte
position bringen. Dazu kann er das Leistungsmerkmal Riickfrage aktivieren und 
den gewiinschten Konferenzteilnebmer C anrufen. Erst wenn er mit einem Teil
nebmer C verbunden ist und gleichzeitig einen Teilnebmer A in Halteposition 
hat, kann er die Konferenz, z.B. durch Driicken einer Konferenztaste, aktivie
reno Auf dieselbe Weise konnen auch weitere Teilnebmer zugeschaltet werden 
(nicht bei Dreier-Konferenzen). 

(2) Chancen und Risiken 

+ Verbesserte Koordinationsmoglichkeiten 
Das Leistungsmerkmal ermoglicht es mehreren Teilnehmem, die riiumlich von
einander getrennt sind, miteinander zu sprechen. Dadurch werden vor allem 
kurze Absprachen und Besprechungen vereinfacht, die sonst nur durch mehrma
liges "Hin- und Her-Telefonieren" zwischen den Beteiligten moglich waren 
(Arbeitserleichterung (K6». 

- Unbemerkte Zeugenzuschaltung bei Amtsgesprlichen 
Werden Teilnehmer in eine Konferenz einbezogen, ohne daB sie dies erkennen 
konnen, so kann das Merkmal zur unbemerkten Zuschaltung von Zeugen mi6-
braucht werden. Dieses Risiko besteht insbesondere dann, wenn ein Amtsteil
nebmer in eine Konferenz einbezogen wird. Der Autbau der Konferenz kann 
namlich erfolgen, ohne daB dieser einen Konferenzton erhalt. Dies wird mog
lich, wenn aus einer bestehenden Intemverbindung einer der beiden Teilnebmer 
in Riickfrage geht, den extemen Teilnebmer anwiihlt und vor der Annabme des 
Gespraches die Konferenz aktiviert (Konferenz mit wartender Verbindung). In 
diesem Fall ertont der Konferenzton, bevor der Extemteilnebmer den Horer auf
genommen hat (Transparenz (Kl), Entscheidungsfreiheit (K2), Zweckbindung 
(K4».17 

- Unbemerktes MithOren bei Konrerenzen 
Zeugen konnen auch in bestehende Konferenzen unbemerkt zugeschaltet werden. 
Normalerweise klinkt sich ein Konferenzteilnehmer aus einer Konferenz aus, in
dem er sich verabschiedet und dann seinen Horer auflegt. Jedoch ist fUr die Kon-

17 Diese Moglichkeit besteht nach unseren Erkenntnissen bei allen Telefonanlagen, zu
mindest wenn der Amtsteilnehmer fiber eine analoge Ortsvermittlungsstelle ange
wiihlt wird. Ursache ist wahrsche4tlich, daB die ISDN-Anlage die sprechkreisgebun
dene (horbare) Zeichengabe nicht auswertet und daher nicht unterscheidet, ob der 
Amtsteilnehmer frei ist oder ob die Verbindung bereits besteht. 
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ferenzteilnehmer das Ausklinken aus einer Konferenz nieht yom Hinzusehalten 
eines Teilnehmers zu unterscheiden. In heiden FaIlen ertont derselbe Konfe
renzton. Hat der Teilnehmer, der angeblieh die Konferenz verlassen will, einen 
weiteren Teilnehmer in Halteposition, so kann er durch Betitigen der Konfe
renztaste selbst in der Konferenz bleiben und gleiehzeitig diesen weiteren Teil
nehmer hinzuschalten. Sofem er sieh ordentlieh verabschiedet hat, Meinen die 
anderen Konferenzteilnehmer bingegen, da8 er sieh aus einer bestehenden Kon
ferenz herausgeschaltet hat (Transparenz (Kl), Entscheidungsfreiheit (K2), 
Zweckbindung (K4». 

(3) Technische Gestaltungsvorschliige 
Allen Konferenzteilnehmem muS die Konferenzsituation transparent sein 
(Gespriiehsausweitung, Zl). Jeder sollte zumindest erkennen konnen, wieviele 
Teilnehmer die Konferenz hat und ob ein Teilnehmer ausgesehieden ist oder bin
zugeschaltet wurde, um sieh - zumindest per Nachfrage - ein Bild iiber die Zu
sammensetzung der Konferenzgruppe maehen zu konnen. 18 

Aktivierung 

(Tl) Eiforderlich: Verlassen und Hinzuschalten 
unterschiedlich signalisieren 
Wenn ein Teilnehmer zur Konferenz hinzugeschaltet wird oder diese ver-
18.8t, wird dies allen Beteiligten signalisiert. Es werden dafiir zwei ver
sehiedene Signalisierungen (Tone) benutzt. 

(1'2) Wanschenswert: Statusanzeige 
Die Amahl der Konferenzteilnehmer kann wiihrend einer Konferenz abge
rufen werden. 

Bisher ist es nieht moglieh, da8 sieh Teilnehmer gegeniiher den anderen Teil
nehmem einer Konferenz identifizieren oder eine Identifizierung verlangen kon
nen. Dies ist jedoeh fiir die kommunikative Selbstbestimmung der Teilnehmer 
wiinschenswert (Identifizieren, Zl und Z2). Dies ware mit einer Erweiterung des 
Handshakeverfahrens bei der Anzeige der Rufnummer des rufenden Teilneh
mers19 denkbar. 

(T3) Wanschenswert: Handshake far die ldentijizierung 
SolI ein Teilnehmer zu einer Konferenz zugeschaltet werden, so hat jeder 
Konferenzteilnehmer die Mogliehkeit, eine Identifizierung des hinzu
kommenden Teilnehmers zu verlangen. Eine Zusehaltung sollte erst dann 
erfolgen, wenn der Teilnehmer die Ubermittlung seiner Rufnummer frei
gibt. 

18 Die Zulassungsbedingungen fUr TK-Anlagen der Telekom schreiben fUr Konferenz
schaltungen merkwiirdigerweise keine Signalisierung vor (im Gegensatz zu Auf
schalten), vergl. Bundesminister fUr Post und Telekommunikation 1990 ZulB TkAnl, 
Anhang S. 10. ' 

19 Siehe hierzu Anzeige der Rufnummer des rufenden Teilnehmers 4.1.1. 
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Mit diesem Gestaltungsvorsehlag werden die bisherigen Teilnehmer der Kon
ferenz allerdings nieht automatiseh aueh gegeniiber dem hinzukommenden Teil
nehmer identifiziert. Sehwieriger als fiir das Merkmal Anzeige der Rufnummer 
des Rufers ist es bei dieser LOsung aueh, naehtraglieh eine Identifizierung anzu
fordern, weil aueh noeh angegeben werden miillte, wer sieh identifizieren solI. 

Eine einfaehere LOsung besteht darin, es dem Teilnehmer, der einen weiteren 
hinzusehaltet, zu iiberlassen, ob er von ibm eine Identifizierung gegeniiber den 
anderen Konferenzteilnehmern anfordert. In jedem Fall mufi aber hinzuzusehal
tenden Teilnehmern die Mogliehkeit gegeben werden, auf die besondere Kom
munikationssituation zu reagieren. 

(T4) Wiinschenswert: Identifikation alter Teilnehmer moglich 
Die Identifikation aller Teilnehmer einer Konferenz kann, soweit sieh 
diese identifiziert haben, jederzeit abgerufen werden. 

4.1.12 Zuschaltung von Zeugen 

Die Zeugenzusehaltung ist eine besondere Form der Konferenz?O Mit dem Lei
stungsmerkmal konnen Teilnehmer wiihrend eines Gespraehes tnit einem in
ternen oder externen Gespriiehspartner einen weiteren Teilnehmer zusehalten, 
ohne daB dies vom Gespraehspartner bemerkt werden kann. Der Zeuge kann 
tnithoren, jedoeh nieht tnitsprechen, d.h. sein Mikrophon im Horer wird nieht 
angeschaltet. 

Das Hinzusehalten weiterer Teilnehmer in ein Gespraeh darf den Kriterien 
Entseheidungsfreibeit und Transparenz entsprechend nur im gegenseitigen Ein
vernehmen aller Beteiligten erfolgen. Unbemerkbares MithOren widersprieht je
doch dem Recht auf kommunikative Selbstbestimmung und unbefangene Kom
munikation. Ein derartiges Merkmal ist daher rechtlieh nieht zuUissig. 

4.1.13 Anklopfen 

(1) Funktionsweise 
Mit (manuellem) Anklopfen21 wird wiihrend eines Gespraehes von A tnit einem 
Teilnehmer B ein weiterer Anruf eines Teilnehmers C am Endgerat von A signa
lisiert. An digitalen Endgeraten tnit Display wird die Rufnummer des an
klopfenden Teilnehmers angezeigt, sofern sieh dieser identifiziert. Ferner kann 
ein Anklopfton ausgesendet werden. Der Rufer erhiilt den Freiton. A kann das 
laufende Gespraeh unterbrechen oder beenden, um das zweite Gespraeh anzu
nehmen. Die Aktivierung des manuellen Anklopfens geht von C aus. Dieser 

20 Vgl. hierzu Konferenz 4.1.11. 
211m Unterschied zu automatischem Anklopfen. Vgl. Leistungsmerkmal Frei fUr 2. 

Anruf Kapite14.1.14. 
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kann, wenn bei A besetzt ist, durch Driicken einer Anklopftaste oder Kennzahl
wahl anklopfen. 

(2) Chancen und Risiken 

+ Bitte wn Annahme eines dringenden Gesprachs 
Der rufende Teilnehmer kann das manuelle Anklopfen dam verwenden, drin
gende Gespriiche anzuzeigen, die keinen Aufschub dulden. Der Teilnehmer, bei 
dem angeklopft wird, kann dann ein bestehendes Gespriich abbrechen oder un
terbrechen, urn eine kurze Riicksprache mit deLl Anklopfenden zu halten 
(Werkzeugeignung (K5». 

- Unterbrechung laufender Gespriiche 
Das manuelle Anklopfen, zu dem hiiufig nur Vorgesetzte die Berechtigung ha
ben, kann dazu fiihren, Will der Gerufene laufende Gespriiche unterbrechen mu6. 
Geschieht dies hiiufiger, kann sich eine Beeintriichtigung der Arbeitsautonomie 
ergeben (Arbeitserleichterung (K6». 

(3) Technische Gestaltungsmoglichkeiten 

Aktivierung und Voreinstellung 
Anklopfen solI dringende Gespriiche ankiindigen. Werden dringende Gespriiche 
anonym, d.h. oboe Identifizierung des Rufers angekiindigt, so hat der Gerufene 
selbst keine Moglichkeit, die Situation einzuschiitzen. Er sollte deshalb die 
Moglichkeit haben, Anklopfen nur zuzulassen, wenn sich der Anklopfende iden
tifiziert (ldentifizierung, Z2). Au6erdem sollte es moglich sein, eine Storung 
laufender Gespriiche durch Anklopfen ganz zu unterbinden. 

(TI) Wiinschenswert: Anklop/schutz 
Der gerufene Teilnehmer sollte jederzeit (zeitweise) einen Schutz gegen 
Anklopfen einstellen konnen. 

(1'2) Wiinschenswert: Kein anonymes Anklop/en 
Das kommunikative Selbstbestimmungsrecht des gerufenen Teilnehmers 
wird durch anonymes Anklopfen beeintriichtigt. Daher sollte beim Ao
klopfen die Identifizierung grundsiitzlich automatisch erfolgen. Der damit 
verbundene Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht des 
Rufers scheint gegeniiber den Rechten des Gerufenen und der Tatsache, 
Will der Rufer auch nach wie vor anonym telefonieren kann, vertretbar. 
Die Aktivierung. des Merkmals kann als implizite Einwillung in die 
Rufnummeriibermittlung angesehen werden. 

Einrichtung 
Fiir jeden Teilnehmer sollte festgelegt werden konnen, bei welchen anderen 
Teilnehmem (Teilnehmergruppe) er anklopfen darf. Ein Maximum an Flexibili
tat (Aopassungsfiibigkeit (K7» wird erreicht, wenn auch festgelegt werden kann, 
gegen wen sich ein Teilnehmer vor dem Anklopfen schiitzen kann. Denn es ist in 
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einigen FaIlen sinnvoll, wenn privilegierte Benutzer (Vermittlung, Notrufzen
trale) den Anklopfschutz durchbrechen konnen. 

(1'3) Wilnschenswert: Berechtigungsvergabe 
Es sollten zwei rollenspezifische Berechtigungen vorgesehen werden: 
- Teilnehmer kann bei Teilnehmern (einer Teilnehmergruppe) anklopfen 
- Teilnehmer kann sieh gegen das Anklopfen von Teilnehmern einer ande-
ren Gruppe schiitzen. 

4.1.14 Frei ffir zweiten Anruf 

Neben dem manuellen Anklopfen des rufenden Teilnehmers22 wird die Funktion 
Frei fUr zweiten Anruf (aueh automatisches Anklopfen) angeboten. Mit Frei fUr 
zweiten Anruf kann' ein Teilnehmer seinen eigenen Apparat so voreinstellen, daB 
aIle kommende Rufe automatisch (d.h. ohne Aktivierung des Rufers) anklopfen, 
wiilirend er ein anders Gespraeh fiihrt. 

Der Teilnehmer A, der auf ein wiehtiges Ferngespriieh von C wartet, mufi sei
nen Apparat nieht langere Zeit H freihalten H. Ferner kann er generell entseheiden, 
ob er laufende Telefongespriiehe abbrechen moehte, um andere Rufe entgegen
zunehmen. Sofern der Teilnehmer, bei dem Zweitanrufe signalisiert werden, 
diese Signalisierung jederzeit unterbinden kann (gesperrt fUr zweiten Anruf), be
stehen keine Bedenken gegen dieses Merkmal. 23 Etwas naehteilhaft ist, daB der 
Rufer nieht erkennen kann, daB der Gerufene ein Gespriich fiihrt. Er wartet dann 
moglieherweise langere Zeit. Gestaltungsma8nahmen zur LOsung dieses Pro
blems implizieren jedoeh immer Zielkonflikte zum Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung des Angerufenen. 

4.1.15 Aufschalten 

(1) Funktionsweise 
Mit dem Leistungsmerkmal Aufsehalten konnen sieh Vermittlungspersonen oder 
besonders berechtigte Teilnehmer in bestehende Verbindungen einsehalten. Der 
Aufschaltende kann direkt mit den Teilnehmern der bestehenden Verbindung 
sprechen. Wie in einer Konferenz horen aBe Beteiligten mit. Das Aufsehalten 
wird in der Regel dureh einen periodischen Aufschalteton signalisiert, bei In
terngespriichen in einigen Anlagen aber aueh nur dureh eine Displayanzeige. 

22 Vgl. hierzu manuelles Anklopfen 4.1.13. 
23 Selbstverstandlich diirfen die Rufernummern nur angezeigt werden, wenn identifi

zieren freigegeben wurde. 
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(2) Chancen und Risiken 

+ Ankiindigung wichtiger Ferngesprache 
Mit dem Leistungsmerkmal Aufschalten kann die Vermittlung dringende Femge
spriiche ankiindigen. Insbesondere an Stellen, an denen intemationale Femge
spriiche angenommen werden, kann dies erforderlich sein, damit die Gespriichs
geMbren rur die Rufer nicht zu hoch werden (Werkzeugeignung (KS». 

- Storung von Gesprachen 
Problematisch am Aufschalten ist, daB eine Storung einer bestehenden Kommu
nikationsbeziehung erfolgt. Das Gespraeh wird unterbrochen und moglieher
weise erhalt der Gesprachspartner des Angesproehenen unerwiinschterweise die 
Information, wer seinen Teilnehmer sprechen mochte (Entseheidungsfreiheit 
(K2), Werkzeugeignung (K5». 

- MithOrrisiko 
Sind Teilnehmer nieht iiber die Bedeutung von Signalisierungen informiert, so 
konnen Gesprache von aufsehalteberechtigten Teilnehmem mitgehort werden 
konnen. Dieses Risiko besteht insbesondere dann, wenn nur eine Displayanzeige 
vorgesehen ist (Transparenz (Kl), Entseheidungsfreiheit (K2), Zweckbindung 
(K4».24 

(3) Technische Gestaltungsmoglichkeiten 

Aktivierung und Voreinstellung 
Um die Rechte auf kommunikative Selbstbestimmung aller an einem Telefonge
spriich beteiligten Teilnehmer zu wahren, muB die Gesprachsausweitung dureh 
das Aufsehalten deutlieh signalisiert werden (Gespraehsausweitung, Zl). 

(Tl) Wiinschenswert: Aufschalteschutz 
Teilnehmer sollten sich gegen das Aufschalten sehiitzen konnen. Der Auf
sehaltesehutz sollte jederzeit voreingestellt werden konnen. Die Vermitt
lung sollte dann jedoeh in dringenden Fallen bei dem betreffenden Teil
nehmer anklopfen konnen. 

(T2) Erforderlich: Akustische Signalisierung 
Die Aktivierung einer Aufsehaltung muB allen - aueh extemen - Ge
spriichsteilnehmem in regelmiiBigen Abstiinden akustisch signalisiert 
werden. Die akustisehe Signalisierung ist erforderlieh, weil die betroffe
nen Teilnehmer einen schwerwiegenden Eingriff in ihr Recht auf infor
mationelle und kommunikative Selbstbestimmung sonst nur durch eine 
stiindige Beobaehtung des Displays oder an analogen Endgeraten gar nicht 
erkennen konnten (Transparenz (Kl». Wiinsehenswert ist, daB der Auf-

24 Die Zulassungsbedingungen fUr TK-Anlagen fordem ausdriicklich einen "Ton als 
Aufmerksamkeitszeichen", Bundesminister fUr Post und Telekommunikation 1990 
ZulB TkAnI, Anhang S. 7. 
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merksamkeitston in regelmifiigen Abstanden im Hintergrund wiederholt 
wird. 

Einrichtung 
Fiir jeden Teilnehmer sollte festgelegt werden konnen, bei welchen anderen 
Teilnehmem er sich aufschalten darf. In einigen Fillen kann es jedoch sinnvoll 
sein, wenn privilegierte Benutzer (Vermittlung, Notrufzentrale) den AufschaI
teschutz durchbrechen konnen. Ein Maximum an Flexibilitit wird erreicht, wenn 
auch festgelegt werden kann, gegen wen sich ein Teilnehmer vor dem Aufschal
ten schiitzen darf (Btirechtigungen, Zl). 

(T3) Wiinschenswert: Berechtigungsvergabe 
Es sollte eine rollenspezifische Berechtigungsvergabe vorgesehen werden: 
- Teilnehmer kann sich bei Teilnehmem (einer Teilnehmergruppe) auf
schalten 
- Teilnehmer kann sich gegen das Aufschalten von Teilnehmem (einer 
Teilnehmergruppe) schiitzen. 

Ausfiihnmg 
Durch die kontinuierliche akustische SignaIisierung wird das Kriterium Transpa
renz (Kl) ausreichend berlicksichtigt. Eine grofiere Sicherheit flir die Zweckbin
dung (K4) konnte allerdings noch erreicht werden, wenn der Aufschaltende nur 
den angewihlten Teilnehmer, nicht aber dessen Geprichspartner horen konnte. 

4.1.16 Fangen 

(1) Funktionsweise 
Mit dem Leistungsmerkmal Fangen kann die zentrale Protokollierung der Ruf
nummem von Teilnehmem veranla6t werden, die eine Nebenstelle anwihlen. 
Das Merkmal wird in zwei Varianten implementiert. Mit autornatischem Fangen 
werden aIle Rufe zu einer bestimmten Nebenstelle. autornatisch mit der Rufnum
mer des Rufers und der Uhrzeit protokolliert. Beim manuellen Fangen wird bin
gegen nur dann protokolliert, wenn der gerufene Teilnehmer die Protokollierung 
flir jedes einzelne Gesprich, flir das er sie wUnscht, aktiviert. 1m allgemeinen ist 
hierflir eine besondere Kennzahl vorgesehen. Die Prokollierung erfolgt iibli
cherweise im Fehlerprotokoll im Rahmen der Betriebsfiihrung, das auf einem 
Drucker ausgedruckt oder in einer Datei abgespeichert werden kann. 

(2) Chancen unll Risiken 

+ Beweisfiihrung gegen BeUistiger 
Das Fangen wird gelegentlich benutzt, urn bOsartige Anrufer zu identifizieren. 
Dies ist insbesondere bei Teilnehmem erforderlich, die nicht iiber Apparate mit 
Display verfligen. Kiinftig ist femer denkbar, daB mit dem Merkmal Anrufer 
identifiziert werden, welche die Anzeige ihrer Rufnummer unterdrlicken. 
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Schlie6lich dient die Protokollierung dazu, die Tatsache eines beliistigenden An
rufes flir Dritte beweisbar zu dokumentieren.25 

- Mi8brauch fiir Kommunikationsprofile 
Mit automatischem Fangen konnen, wenn es iiber einen lingeren Zeitraum ge
nutzt wird, mi6brliuchlich die Identitliten von Anrufem ausgeforscht und 
Kommunikationsprofile gebildet werden (Zweckbindung (K4». 

- Protokollierung ohne Kenntnis des Rufers 
Die Protokollierung stellt, auch wenn sie manuell aktiviert wird, einen Eingriff 
in das informationelle Selbstbestimmungrecht des Rufers dar. Dies gilt insbeson
dere dann, wenn der Rufer in die Ubermittlung seiner Rufnummer nicht einge
willigt hat und deshalb die Moglichkeit zur Unterdriickung seiner Anzeige nutzt 
(Entscheidungsfreiheit (K2), Zweckbindung (K4». 
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Abb. 8: Fangen. Die Rufnummern der Anrufer werden hier im Fehlerprotokoll der 
Betriebsfiihrung ausgedruckt. 

(3) Technische Gestaltungsmoglichkeiten 
Sofem Endgerate grundslitzlich mit Display ausgestattet sind und femer die 
Moglichkeit besteht, die Identifizierung anzufordem (Identifizieren, Z2), konnen 
bellistigende Anrufe leicht unterbunden werden. Das Leistungsmerkmal Fangen 

25 Die Beweisbarkeit ist freilich insofern begrenzt, als Druckerprotokolle und Dateien 
leicht verfiilscht werden konnen. 
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ist in diesem Fall nieht mehr erforderlieh (K3) und mithin hierfiir aueh nieht zu
llissig.26 

Wenn manuelles Fangen in Einzelfiillen genutzt werden solI, mussen Zweck
bindung (K4) und Techniksieherung (K9) bei der Verwendung der Daten sieher
gestellt werden. 

Aktivierung 

(Tl) Erforderlich: Fangen flir jeden einzelnen Anruf aktivieren 
Fur den Aowendungszweck, das beweiskriftige Identifizieren bOsartiger 
Anrufer, ist das automatische Fangen, mit dem undifferenziert Rufnum
mem alIer Rufer gespeiehert werden, nieht erforderlich und daher aueh 
nieht zullissig. Vielmehr reieht das manuelIe Fangen aus. ManuelIes Fan
gen reduziert das Risiko, daB das Merkmal millbraueht werden kann um 
Kommunikationsprofile zu bilden. 

Einrichtung 

(7'2) Erforderlich: Gesonderter Passwortschutzflir manuelles Fangen 
FangprotokolIe und die Einriehtung der Fangschaltung sind mit einem be
sonderen Passwort geschutzt. Wiinschenswert ist ein Doppelpasswort, 
damit vorgesehen werden kann, daB das Betriebspersonal nur gemeinsam 
mit einem Besehiftigtenvertreter auf die Daten zugreift (Aopassungsfabig
keit (K7), Techniksieherung (K9» 

Ausfiihrung 

(1'3) Erforderlich: Separate Protokollierung 
Ublieherweise werden die Verbindungsdaten beim Fangen im Fehlerpro
tokoll erfaBt und gemeinsam mit diesem ausgedruekt. Damit werden not
wendige technische MaBnahmen zum Zugriffsschutz nieht erfiilIt. Statt 
dessen ist es erforderlieh, daB FangprotokolIe in eigenen Dateien separat 
erfaBt und ausgedruekt werden konnen. 

26 Siehe hierzu auch die einschriinkenden Regelungen des § 8 Abs. 1 TDSV, der nur 
die Bekanntgabe des Anschlusses erlaubt, von dem der beliistigende oder bedrohende 
Anruf stammen soll, sowie des Art. 13 des Richlinienentwurfs der EG-Kommission 
1990, nach dem die gefangene Anschlu6nummer sogar nur der Polizei bekannt ge
geben werden darf. Nach § 8 Abs. 2 TDSV ist der gefangene Anschlu6inhaber 
grundsiitzlich nachtriiglich zu unterrichten. 
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4.2 Basismerkmale 
fUr die asynchrone Telefonkommunikation 

1m folgenden werden grundlegende Leistungsmerkmale fiir die asynchrone, d.h. 
z.eitversetzte Spracbkommunikation untersucht. Derartige Leistungsmerkmale 
werden in erster Linie von z.entralen Speichersystemen fiir Sprachnachrichten 
(Sprachservem) erbracht, die an Telefon- und ISDN-Anlagen angeschlossen 
werden konnen. Diese bieten einen erheblich gro6eren Leistungsumfang als her
kommliche Anrufbeantworter. 

Leistungsmerkmale von Sprachservem sind iihnlich vielfiltig wie die von Tele
fon- und ISDN-Anlagen. Um aile Gestaltungsfragen erschOpfend zu behandeln, 
sind gesonderte Untersuchungen erforderlich. An dieser Stelle konnen daher nur 
wichtige Basis.merkmale untersucht werden.27 Wir untersuchen Merkmale, die 
iiber die herkommlicher Anru.fbeantworter hinausgehen und Auswirkungen auch 
auf die synchrone Telefonkommunikation haben. 

AIle Leistungsmerkmale der asynchronen Telefonkommunikation arbeiten mit 
gespeicherten Inhaltsdaten, viele au6erdem mit Leistungsmerkmalsnutzungdaten. 
Die Daten sind als sehr sensitiv zu bewerten. Sie werden gegeniiber der synchro
nen Telefonkommunikation iiber langere Zeitriiume in Servem gespeichert. Um 
dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung Rechnung zu tragen, miissen 
sie gegen unbefugten Zugriff gut gesichert sein. Besonders hohe Anforderungen 
sind auch an den Schutz vor Zugriffen durch Verwaltungs- und Wartungsfunk
tionen der Server zu stellen. 

Da die Leistungsmerkmale von Sprachservem noch erheblich verandert und 
erweitert werden, diskutieren wir exemplarisch einige interessante Varianten. 1m 
Interesse der Lesbarkeit werden nur die zusiitzlichen Gestaltungsaspekte gegen
iiber Leistungsmerkmalen der synchronen Spracbkommunikation beschrieben. 

4.2.1 Anzeige der Rufnummer des Senders 

(1) Funktionsweise 
Sprachserver waren bisher fiir den Anschlu6 an analoge TelefonanIagen konzi
piert. Da bei diesen Anlagen Rufnummem nicht iibermittelt und angez.eigt wer
den konnen, waren auch Sprachmitteilungen grundsiitzlich anonym. 

In digitalen Sprachservem fiir ISDN-Anlagen besteht, anders als mit analogen 
Systemen, die Moglicbkeit, den Absender einer Nachricht zu erkennen. Die 
Moglicbkeit, Mitteilungen aus einer Sprachbox anonym an eine andere Sprach
box zu versenden, ist hingegen nicht vorgesehen. Es ist lediglich moglich, die 
Sprachbox eines Teilnehmers direkt anzuwahlen, die Ubermittlung und Anz.eige 

27 Zur asynchronen Text- und Datenkommunikation siehe auch Andelfinger/Pordeschl 
Ro6nage11991. 89 ff. 
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der Rufnummer zu unterdriieken und eine Naehrieht aufzusprechen. In diesem 
Fall wird, soweit bekannt, die Nachrieht ohne Absenderangaben abgelegt. 

(2) Chancen und Risiken 

+ Mehr Transparenz ffir Sprachboxinhaber 
Werden die Rufnummem der Absender von Naehriehten angezeigt, so kann sieh 
der Empfinger damit einen Uberbliek iiber eingegangene Nachriehten verschaf
fen. Er kann entscheiden, welehe Naehriehten er zuerst anhoren und welehe 
Naehriehten er loschen moehte. Diese Auswahlmogliehkeit erhOht die Transpa
renz (Kl) und Entseheidungsfreiheit (K2) der asynehronen Telefonkommunika
tion. 

- Keine Miiglichkeit, anonym zu bleiben 
Naehteilig ist es, wenn ein Rufer bei bestimmten betriebliehen Stellen, etwa bei 
innerbetriebliehen Beratungsstellen oder Sieherheitsdiensten, anonym bleiben 
machte, aber nieht bleiben kann. Zwar ist die Mogliehkeit, Mitteilungen 
anonym zu versenden, nur in wenigen Anwendungsfiillen von grofierer Bedeu
tung, ihr Fehlen kann jedoeh die Funktionsfiihigkeit dieser Stellen beeintriehti
gen, wenn asynehrone Spraehkommunikation in grofiem Umfang genutzt wird. 
Dies betrifft eventuell bei Anschlufi an das offentliehe ISDN aueh exteme Rufer. 
Anrufem und Absendem ist bisher nieht transparent (Kl), ob ihre Rufnummer 
im Spraehserver ausgewertet wird. 

(3) Technische Gestaltungsmoglichkeiten 
Der Sender sollte aueh bei asynehroner Kommunikation die Mogliehkeit haben, 
anonym zu bleiben, also anonyme Mitteilungen zu versenden (Identifizieren, 
Zl). Umgekebrt sollte aber aueh der Empfanger die Mogliehkeit haben, den 
Empfang anonymer Spraehmitteilungen abzulehnen (Identifizieren, Z2). Daher 
ist eine technisehe LOsung anzustreben, die die kommunikative Selbstbestim
mung gewahrleistet, ohne die informationelle Selbstbestimmung des Senders zu 
beeintriehtigen. 

(TI) Wunschenswert: Moglichkeit anonymer Mitteilungen 
Der Sender sollte die Mogliehkeit haben, Mitteilungen anonym auszusen
den. 

(1'2) Wunschenswert: Moglichkeit, anonyme Sprachmitteilungen 
abzulehnen 
Der Empfinger sollte die Mogliehkeit haben, seine Spraehbox so vorein
zustellen, dafi die Aufzeiehnung oder Versendung anonymer Spraehmit
teilungen an seine Sprachbox unterbunden wird. 
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4.2.2 Benachrichtigungsdienst 

(1) Funktionsweise 
Benachrichtigungsdienste informieren den Inhaber einer Sprachbox, wenn neue 
Nachrichten angekommen sind. Dazu kann der Teilnehmer eine interne oder ex
teme Rufnummer voreinstellen, unter der er angerufen werden m5chte. Der 
Sprachserver wihlt diese Rufnummer automatisch an, wenn eine neue Mitteilung 
eingetroffen ist. Nach Abheben des Horers ist zunachst eine Ansage zu hOren 
(z.B. nNachricht fUr Teilnehmer 4536 liegt vorn). Danach hat der angerufene 
Teilnehmer die Moglichkeit, die eingegangene Nachricht abzurufen und andere 
Funktionen seiner Sprachbox zu nutzen. In der Regel muB zuvor allerdings ein 
Kennwort (Ziffemfolge) eingegeben werden. Sofem die Verbindung nicht entge
gengenommen wird, werden automatisch mehrere Anrufversuche zur Zustellung 
untemommen. 

Damit der Rufer nicht fiber jede eingehende Mitteilung telefonisch informiert 
wird, kann der Benachrichtigtingsdienst mit einer Priorititssteuerung kombiniert 
werden, welche die Wichtigkeit von Nachrichten beriicksichtigt. In diesem Fall 
wird der Sprachboxinhaber benachrichtigt, wenn priorisierte Mitteilungen einge
hen. Diese konnen von Teilnehmem gesendet werden, die fiber eine besondere 
Berechtigung verfiigen. 

(2) Chancen und Risiken 

+ Verbesserte Mobilitat und Erreichbarkeit 
Durch den Benachrichtigungsdienst !st der Inhaber einer Sprachbox in dringen
den Fallen jederzeit erreichbar. Mehrfache vergebliche Anrufversuche und das 
Fiihren llingerer Telefongesprliche konnen dann im Einzelfall entfallen (Arbeits
erleichterung (K6». Ffir den Inhaber der Sprachbox ist femer von Vorteil, daB 
er ortsunabhlingig Zugriff auf seine Box hat. 

- Fehlleitung von Nachrichten 
Es ist moglich, daB die Mitteilungen nicht den intendierten Empfiinger er
reichen. So kann eine Anrufumleitung aktiv sein oder eine andere anwesende 
Person moglicherweise den Horer aufnehmen. Dadurch besteht ein gewisses Ri
siko, daB personliche Mitteilungen von Unbefugten zur Kenntnis genommen 
werden oder verloren gehen. AuBerdem besteht das Risiko, daB Unbefugte mi8-
brauchlich Leistungsmerkmale der Box nutzen (z.B. Senden, Verteilerzugriff 
etc.) (Zweckbindung (K4». 

(3) Technische Gestaltungsvorschliige 

Voreinstellung: 
Der Sender sollte die Moglichkeit haben, Benachrichtigungen auf mogliche 
Randbedingungen bin voreinzustellen, die bei Telefonverbindungen auftreten 
konnen. So sollte es moglich sein, das Aussenden einer Mitteilung abbrechen zu 
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lassen, wenn wiihrend des Abspielens eine Gesprichsausweitung, eine Ge
sprichsaufzeichnung oder die Weitervermittlung einer bestehenden Gesprichs
verbindung signalisiert wird (Gesprichsausweitung, Zl, Gesprichsaufzeichnung, 
Zl und Weitervermittlung, Zl). 

(T1) Wunschenswert: Parametervoreinstellung 
Der Sender sollte die Moglichkeit haben, den Benachrichtigungsdienst so 
voreinzustellen, daB aile erforderlichen und wiinschenswerten Leistungs
merkmalsaktivierungen automatisch erfolgen: 
- Identifizieren zuliissig: Die Sprachbox identifiziert sich als Sprachbox 
des Teilnehmers. 
- Gesprichsausweitung, Weitervermittlung, Besondere Verbindungsvoll
endung zuliissig/unzuliissig: Es sollte die Moglichkeit bestehen, Merk
male mit diesen drei Grundfunktionen zu unterbinden, um die Sicherheit 
zu erhohen. 

Der Benachrichtigungsdienst ist wegen der Zugriffsmoglichkeiten sensitiv. Da
her sind besondere Vorkehrungen zu treffen, um den mi6briiuchlichen Zugriff 
durch Unbefugte zu erschweren (Zugriffschutz am Endgerit, Z2 und Z3). 

(1'2) Erforderlich: Kennwort (nur) durch den Teilnehmer iinderbar 
Der Teilnehmer sollte jederzeit die Moglichkeit haben, sein Kennwort zu 
indern. Die Betriebsfiihrung darf keine Moglichkeit haben, das Kennwort 
zu lesen. Vorgesehen werden sollte nur die Moglichkeit, das Kennwort 
auf einen neuen Wert festzulegen, wenn es der Inhaber vergessen hat. 

Berechtigungen 
Um die Risiken weiter zu vermindern, ist es au8erdem vorteilhaft, wenn das 
Schadenspotential mi6briiuchlicher Zugriffe eingegrenzt werden kann (Zugriffs
schutz am Endgeriit, Zl und Z4). 

(TJ) Wunschenswert: Flexible Festlegung der Zugri//sberechtigungen 
Es sollte fiir jede Sprachbox festgelegt werden konnen, welche Lei
stungsmerkmale der Sprachbox im Anschlu6 an eine Benachrichtigung 
genutzt werden konnen. 

Dem Kriterium der Anpassungsfahigkeit (K7) wird am besten Rechnung getra
gen, wenn sowohl die Betriebsfiihrung als auch der Teilnehmer die Zugriffs
moglichkeiten begrenzen kann. 

4.2.3 Zustellbestiitigungen 

(1) Funktionsweise 
Zustellbestiitigungen sind Mitteilungen dariiber, wie die Zustellung einer 
Sprachnachricht verlaufen ist. Neben der Information, ob die Nachricht an einen 
Telefonteilnehmer iibermittelt oder aus der Sprachbox des Empfiiogers abgerufen 
wurde, kann die Zustellbestiitigung auch die Empfangszeit enthalten. Ferner 
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kann aufgezeichnet werden, von wem die Nachricht bei besonderer Verbin
dungsvollendung letztlich empfangen wurde. 

(2) Chancen und Risiken 

+ Weniger Unsicherheit 
Aus Zustellbestitigungen kann der Sender erkennen, ob seine Sprachnachricht 
rechtzeitig zugestellt wurde und ob sie den richtigen Empfinger erreicht hat 
(Transparenz (Kl». 

- Anwesenheitskontrolle 
Sofem aus einer Zustellbestitigung erkannt werden kann, wann der Empfiinger 
die Nachricht abgefragt hat, kann das Merkmal zur Anwesenheitskontrolle mi6-
braucht werden. Es ist dann maglich, daB eine Nachricht eventuell sogar iiber 
einen VerteileI: an mehrere Teilnehmer nur verschickt wird, um den Zeitpunkt 
der Anwesenheit eines Teilnehmers festzustellen. Ebenso ist es unter Umstinden 
maglich, daB mit Hilfe der Angabe des tatsichlichen Empfiingers der Aufent
haltsort eines Teilnehmers ermittelt wird (Zweckbindung (K4». 

(3) Technische Gestaltungsvorschliige 
Grundsitzlich sollte der Empfiinger einer Nachricht entscheiden kannen, ob er 
eine Zustellbestitigung erteilt (Zustandsmeldungen, Zl). Soweit es Mitteilungen 
gibt, flir die aus zwingenden Grunden erkennbar sein muJ3, ob ein Empfiinger 
eine Nachricht erhalten hat, so sollte flir erzwungene Zustellbestitigungen eine 
gesonderte Berechtigung erforderlich sein. Der Empfiinger sollte erkennen kan
nen, daB eine Zustellbestitigung erteilt wird und an wen sie iibermittelt wird. 

(Tl) Erforderlich: Gesonderte Berechtigung flir Abfragebestiitigung 
Abfragebestitigungen sollten als besonderes Leistungsmerkmal behandelt 
und gesondert freigegeben werden miissen. 

1m iibrigen sollten bei Zustellbestitigungen nur soviele Daten iibermittelt wer
den, wie flir die Kommunikation unbedingt erforderlich ist (Erforderlichkeit 
(K3». So reicht es flir die Vermutung des Erfolgs oder Millerfolgs der Zustel
lung einer Sprachnachricht im Regelfall aus, wenn festgestellt wird, daB eine 
Mitteilung zugestellt wurde und ob gegebenenfalls eine Umleitung erfolgte. 
Weitergehende Zustellbestitigungen sollte der Sender yom Empfiinger anfordem 
kannen, der Empfiinger sollte aber selbst entscheiden, ob er dieser Bitte nach
kommt. 

(1'2) Wlinschenswert: Anforderung einer Zustellbestiitigung 
vom Empfiinger 
Der Sender sollte zu jeder Nachricht angeben kannen, ob er eine, gegebe
nenfalls um Abrufzeitpunkt und tatsichlichen Empfiinger erweiterte, Zu
stellbestitigung wUnscht. 
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4.2.4 Zeitversetzte Sendeauftrage 

(1) Funktionsweise 
Das zeitverzOgerte Aussenden ist eine besondere Form des Sendens einer 
Spraehnaehrieht. Dem Server werden vom Benutzer komplett autbereitete Sende
auftriige zusammen mit der Angabe einer bestimmten Sendezeit iibergeben, zu 
der das Aussenden zeitverzOgert erfolgen solI. 

(2) Chancen und Risiken 

+ ErhOhte Erreichbarkeit 
ZeitverzOgertes Aussenden hat den Vorteil, daB fUr den Sendevorgang tarif
giinstige Zeiten genutzt werden kannen. AuBerdem kann der Sender die Naeh
rieht zu einem Zeitpunkt zustellen lassen, zu dem er mit der Anwesenheit des 
Empfiingers rechnel (Arbeitserleiehterung (K6». 

- Fehlleitung von Nachrichten 
Risiken des Merkmals ergeben sieh, wenn die Bedingungen der Kommunikation 
zum Zeitpunkt der Ausstellung des Sendeauftrages nieht mehr mit den Bedin
gungen zum Zeitpunkt des Sendens iibereinstimmen. So konnen in dem Sende
auftrag zentrale Verteilerlisten verwendet werden, die noeh vor dem Absende
zeitpunkt von anderen geiindert worden sind. Dadureh besteht die Magliehkeit, 
daB Inhaltsdaten an Dritte gelangen, die nieht als Empflinger vorgesehen sind 
(Transparenz (Kl), Techniksieherung (K9». 

(3) Technische Gestaltungsvorschliige 
Es muB siehergestellt werden, daB alle Randbedingungen der Kommunikation 
zum Zeitpunkt des Versendens den Randbedingungen zum Zeitpunkt der Erstel
lung des Sendeauftrags entsprechen. Dies gilt insbesondere fUr die Liste der 
Kommunikationspartner. Zumindest muB der Sendeauftrag automatiseh storniert 
werden, wenn dies nieht mehr gegeben ist. Dies kann unter anderem dureh fol
gende GestaltungsmaBnahme erreieht werden: 

(T1) Wiinschenswert: Kopieren von Verteilerlisten 
Fiir zeitverzOgertes Aussenden werden verwendete Verteilerlisten kopiert 
und zum Sendeauftrag gebunden. 

SehlieBlieh ist beim zeitverzOgerten Aussenden sieherzustellen, daB kein unbe
fugter Zugriff dureh Dritte erfolgt (Zweckbindung (K4), Techniksieherung 
(K9». Die zwisehengespeieherten Naehriehten des Senders und der Sendeauftrag 
(Zeitpunkt, Empfangerliste, ... ) sind daher ebenfalls in die Zugriffsieherung ein
zubeziehen. 
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4.2.5 Weiterleitung empfangener Nachrichten 

(1) Funktionsweise 
Dieses Leistungsmerkmal erlaubt die Weiterleitung von Nachrichten, die ein 
Teilnehmer in seiner Sprachbox empfangen hat. So kann der Empfinger einer 
Sprachmitteilung diese direkt in ein anderes Postfach weiterleiten (kopieren), 
wenn er meint, da8 die Nachricht auch fUr einen Kollegen von Interesse ist. 

(2) Chancen und Risiken 

+ Erwiinschtes Mithijren 
Das Weiterleiten einer Nachricht ermoglicht es, da8 Dritte von einer Mitteilung 
in Kenntnis gesetzt werden, ohne da8 der Empfinger uber den Inhalt berichten 
mufi (Arbeitserleichterung (K6». 

- Durchbrechen von Abschottungsgrenzen 
In bestimmten Organisationen kann sich das Risiko ergeben, daB bestehende Re
gelungen zur Arbeitsaufteilung und innerorganisatorische Abschottungen um
gangen werden, wenn eine Weiterleitung von Nachrichten erfolgt. So wire es in 
der kommunalen VelWaltung rechtlich unzulissig, in den Speicher gesprochene 
Mitteilungen von Klienten der Schuldnerberatung zur Sprachbox der Meldestelle 
umzuleiten. Sachbearbeiter konnten moglichelWeise zu Lasten des Rufers von 
seinen personlichen Angelegenheiten Kenntnis nehmen, die sie nichts angehen 
durfen (Zweckbindung (K4». 

- Unberechtigte Weiterleitung vertraulicher Nachrichten 
Von der Weiterleitung kann der Sender einer Nachricht auch nachteilig betroffen 
sein, wenn er dem Empfanger eine personliche oder vertauliche Mitteilung zu
kommen lassen will und nicht damit einverstanden ist, da8 Dritte die aufge
zeichnete Nachricht hOren (Entscheidungsfreiheit (K2». 

(3) Technische Gestaltungsvorschliige 
Fur die Weiterleitung ist zur Sicherung des informationellen Selbstbestimmungs
rechtes und des Rechts am gesprochenen Wort das Einverstindnis des Urhebers 
erforderlich. Eine Ausnahme hiervon ist allenfalls dann zulissig, wenn der Sen
der die Nachricht offensichtlich nicht nur einem festgelegten Adressatenkreis zu
kommen lassen wollte. 

Zur Wahrung der Transparenz (Kl) fUr den Urheber der Nachricht und auf
grund des Zweckbin.dungsgebots (K4) sollte dem Urheber eine Moglichkeit ge
geben werden, eine Nachricht als "zur Weiterleitung geeignet" zu kennzeichnen 
oder ihre durch den Empfinger autonom veranlafite Weiterleitung entsprechend 
zu untersagen. Eine solche Gestaltung unterstiitzt gleichzeitig die Werkzeugeig
nung (K5), da der Urheber in diesem Fall das Leistungsmerkmal in seinen Wir
kungen durchschauen und beherrschen kann. Er kann dann nimlich wihrend des 
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Versands von Naehriehten selbst gezielt und unveriinderlich den von ihm inten
dierten Empfiingerkreis festlegen. 

(TI) Wiinschenswert: Zustimmung zur Weiterleitung 
Dem Sender soHte eine Moglichkeit gegeben werden, die Nachricht als 
"zur Weiterleitung nicht geeignet", d.h. als private Mitteilung, zu kenn
zeichnen. Diese Kennzeichnung soHte bewirken, daB die Weiterleitung 
durch den Empfiinger technisch unterbunden wird. 

4.2.6 Nachrichten beantworten 

1) Funktionsweise 
Mit dem Merkmal Naehrichten beantworten kann ein Empfiinger einer Nachrieht 
ohne besonderen Verbindungsautbau Kontakt zum Sender der Nachrieht herstel
len. So kann er unmittelbar nach dem Abh6ren der Naehricht eine Antwortnaeh
rieht aufsprechen und diese sofort zurUeksenden lassen. Je naeh Realisierung des 
Merkmals kann auch vorgesehen werden, eine direkte Telefonverbindung her
stellen zu konnen. 

(2) Chancen und Risiken 

+ Unkompliziertes Antworten oder Riickfragen moglich 
Mit dem Leistungsmerkmal hat der Empfiinger eine einfache, unkomplizierte 
Moglichkeit, sofort auf eine erhaltene Naehricht zu antworten (Arbeitserleichte
rung (K6». 

- Unterlaufen der Anonymitat 
Je nach Realisierung des Merkmals konnte die vom Sender oder Anrufer ge
wiinschte Anonymitiit einer Mitteilung unterlaufen werden. Der Empfiinger einer 
anonymen Nachricht konnte das Merkmal Nachrieht beantworten nutzen, urn ab
zuwarten, wer sich nach dem Abheben meldet b;zw. wessen Sprachbox er er
reicht. In einzelnen Fiillen, in denen das Versenden anonymer Spraehmitteilun
gen moglich sein solI, beispielsweise flir innerbetriebliehe Beratungs- und 
Sieherheitsdienste, konnte somit die Anonymitiit nicht garantiert werden 
(Transparenz (Kl), Entscheidungsfreiheit (K2». 

(3) Technische Gestaltungsvorschliige 

(TI) Erjorderlich: Ein Beantworten anonymer Mitteilungen 
ist unzuliissig 
Sofern sich der Sender einer Nachricht nieht identifiziert hat, ist eine Be
antwortung nicht moglich 

Eine denkbare Alternative ware, daB der Sender beim Beantworten einer anony
men Naehricht dem Empfiinger g~geniiber nicht identifiziert wird. Beim syn
chronen Beantworten liber eine Telefonverbindung muB aber zusatzlich bedacht 



168 4. Leistungsmerkmale 

werden, daB der Sender sich moglicherweise versehentlich identifiziert. Ibm muB 
daher angezeigt werden, daB es sich um eine Antwort auf seine Sprachnachricht 
handelt. 

4.2.7 Verteiler 

(1) Funktionsweise 
Ein Verteiler ist eine Datei mit Rufnummem von Kommunikationspartnem. Sie 
wird zum Zwecke der Ubermittlung einer Sprachnachricht an aile darin auf
gefiihrten Rufnummem von Sprachboxen erstellt. 

Es gibt individuelle Verteiler, die yom Teilnehmer selbst erstellt werden, und 
nur durch ibn nutzbar sind, sowie zentrale Verteiler, welche die Betriebsfiih
rung verwaltet und die fiir alle Teilnehmer zuganglich sind. 

(2) Chancen und Risiken 

+ Beschleunigung regelmaRiger Sendevorgange 
Werden Nachrichten mehrfach an denselben Empfangerkreis verteilt, so kann die 
Systembedienung mit Verteilem wesentlich vereinfacht und beschleunigt werden 
(Arbeitserleichterung (K6». 

- Mi8brauch individueller Verteiler fiir KommunikatioDSprofile 
Individuelle Verteiler enthalten in der Regel die Rufnummem haufiger Kommu
nikationspartnem bzw. von deren Sprachboxen. 1m Einzelfall konnen die Kom
munikationskontakte vertraulich sein, etwa wenn sie regelmii6ige informelle 
Kontakte von Betriebsraten oder der Geschaftsleitung beinhalten. Sofem Vertei
ler unzureichend zugriffsgeschiitzt sind, besteht daher das Risiko, daB Unbefugte 
sich zu diesen Informationen Zugang verschaffen und sie mi6brauchen (Zweck
bindung (K4». 

(3) Technische Gestaltungsvorschliige 
Verteiler sind Listen mit Kommunikationsadressen, die in der Regel personenbe
zogen sind. Fur deren Speicherung ist daher grundsatzlich die Einwilligung der 
Betroffenen erforderlich. Auf die Einwilligung kann nur verzichtet werden, so
weit individuell erstellte Verteiler zur Erfiillung von gesetzlichen oer vertrag
lichen Aufgaben tatsachlich benotigt werden28 • Dies kann unter Umstiinden dann 
der Fall sein, wenn es zur Aufgabe eines Teilnehmers gehort, einen festgelegten 
gro6eren Teilnehmerkreis regelmii6ig iiber Ergebnisse einer Arbeitsgruppe zu in
formieren und dies mit direktem Versenden an jeden einzelnen Teilnehmer zu 
aufwendig und fehleranfiillig ware. 

Anders ist dies bei zentralen Verteilern, die von allen Teilnehmern genutzt 
werden konnen. Hier ist nicht in jedem Fall davon auszugehen, daB jeder Teil-

28 Siehe hierzu naher KommunikationsadrelUisten 3.10. 
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nehmer den Verteiler zu seiner Aufgabenerfiillung unbedingt und unmittelbar 
benatigt. So wire es vorstellbar, da8 Server-Teilnehmer den zentralen Verteiler 
von AngehOrigen einer Abteilung fUr das Versenden privater Mitteilungen nut
zen. Eine Speieherung eines Teilnehmers in einem zentralen Verteiler, der allen 
Nutzem zuganglieh ist, benatigt in diesem Fall vor der Erhebung der Daten die 
Einwilligung des Betroffenen, die er aueh ablehnen kann. 

Der angestrebte Zweck zentraler Verteiler, vielen Teilnehmem nur den fUr 
ihre AufgabenerfUllung erforderliehen identischen Verteiler zur VerfUgung zu 
steUen, liSt sieh am ehesten durch die Magliehkeit zur Eingrenzung des Zugriffs 
und der Nutzung von Verteilem regeln (Kommunikationsadre61isten, Zl). 

(TJ) ErJorderlich: Gruppenbezogene Berechtigungen 
/iir Verteilemutzung 
Allen zentralen Verteilem soUten Gruppen von Teilnehmem zugeordnet 
werden, die si~ nutzen kannen. Dies ist dadureh maglieh, da8 jeder Teil
nehmer die Berechtigung fUr die Nutzung bestimmter Verteilerlisten er
hilt. Nieht berechtigte Teilnehmer, die nieht diesen Gruppen angeharen, 
sollten die zentralen Verteiler nieht nutzen und aueh nieht auf sie zugrei
fen kannen. 

Zur Wahrung der Zweckbindung (K4) und der Techniksieherung (K9), mussen 
sowohl die Verzeiehnisse wie aueh die Verzeiehnisnamen zugriffs- und kopierge
schutzt sein. 

(1'2) Erforderlich: ZugriJJsschutzJiir individueUe Verteiler 
Individuelle Verzeiehnisse und Verzeiehnisnamen sind zugriffsgesehutzt. 
Zugreifen kann nur der Eigentiimer, eine zentrale Zugriffsmagliehkeit 
durch die Administration darf nieht bestehen. 

4.3 Komplexe Leistungsmerkmale 
von Anwendungssystemen 

Dureh den Einsatz von ISDN-PC-Karten und dureh die zentrale Kopplung von 
ISDN-Anlagen und DV-Anlagen kann das Leistungsspektrum von Telefonsyste
men erheblieh erweitert werden. Maglieh wird dies dadureh, da8 die in den vor
angegangenen Abschnitten untersuehten Basismerkmale von Telefonanlagen und 
Sprachservem programmgesteuert voreingestellt und aktiviert werden. Gleieh
zeitig kann die Bedienung dureh menugesteuerte oder windowbasierte Oberfli
chen am Bildschirm aueh fUr komplexe Funktionen handhabbar gemaeht werden. 

Die Entwiekiung computergestiitzter Telefonsysteme hat erst begonnen. Noch 
ist nieht kIar, we1che neuen Leistungsmerkmale entwiekelt werden und wie die 
Signalisierungs- und Bedienvorgange fUr diese Merkmale im einzelnen ausge
staltet werden. Kaum abzusehen sind kiinftige Leistungsmerkmale fUr die Inte-
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gration von Telefon und Datenverarbeitung und fiir die Integration des Telefons 
in die multimediale Telekommunikation. Es kann daher bier nur exemplarisch 
fiir einige absehbare und prototypisch realisierte Leistungsmerkmale untersucht 
werden, welche neuen Chancen, Risiken und Gestaltungsanforderungen sich er
geben konnen. 

4.3.1 Elektronische Telefonregister 

(1) Funktionsweise 
In ISDN-Anlagen werden Vermittlungspersonen fiir ihre Tiitigkeit an Ver
mittlungspliitzen iiblicherweise Bildschirmgeriite zur Verfiigung gestellt, mit 
denen sie rasch Namen und Rufnummem gewiinschter Teilnehmer auffinden und 
Rufer vereinfll:cht weiterverbinden konnen. Diese Computersysteme ersetzen 
herkommliche gedruckte Telefonbiicher und werden deshalb auch elektronische 
Telefonbiicher genannt. Der Bestand eines elektronischen Telefonbuchs umfa8t 
iiblicherweise Namen, Titel, Organisationseinheit, Dienstgrad und Rufnummer 
fiir verscbiedene Dienste (Telefon-, Datex-, Fax- und Mail-Dienste) aller Orga
nisationsmitarbeiter. Dariiber binaus konnen Firmenstandorte, Zimmer und Ge
biiudenummem, postalische Adressen und weitere Daten (z.B. Urlaubszeiten) 
gespeichert sein. Fiir die Suche nach Rufnummem stehen komfortable Such
funktionen zur Verfiigung. Wird ein Eintrag gefunden, so kann meist mit einem 
Tastendruck eine Verbindung zum Teilnehmer aufgebaut oder ein wartender Ru
fer weitervermittelt werden. 

Uher Telefonprogramme kann der Zugang zu zentralen elektronischen 
Telefonbiichem auch Teilnehmem mit Bildschirmendgeriiten bereitgestellt wer
den. Au6erdem konnen den Teilnehmem eigene elektronische Telefonbiicher 
bereitgestellt werden, die nur durch sie verwaltet und genutzt werden konnen 
(im folgenden zur Unterscheidung elektronische Telefonregister genannt). Diese 
werden auch fiir das Speichem von Rufnummem und Namen extemer Kommuni
kationspartner genutzt. 

Uher die genannten Funktionen, die bereits in existierenden elektronischen 
Telefonbiichem vorhanden sind, sind weitere Funktionen moglich. Elektronische 
Telefonregister konnen z.B. in Telefontools fiir ISDN-PC-Karten mit Merkein
trigen zu gefiihrten oder geplanten Gepriichen, Eingangs- und Ausgangsjouma
len oder Terminplanem verkniipft werden. Denkbar ist auch, daB in einem elek
tronischen Telefonregister eine Rufnummer hinterlegt wird, unter der ein Teil
nehmer aktuell erreichbar ist (Au6endienstmitarbeiter), oder die Zeit, zu der mit 
einer Riickkehr an den Arbeitsplatz zu rechoen ist. 

(2) Chancen und Risiken 

+ Keine lange Suche nach Telefonnwnmern 
Elektronische Telefonbiicher konnen ihren Nutzem die langwierige Suche nach 
Rufnummem in herkommlichen Telefonbiichem ersparen. Au8erdem wird der 
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Wahlvorgang, insbesondere bei langen Rufnummem, deutlich vereinfacht (Ar
beitserleichterung, K6). 

- Mi8brauch fiir Kommunikationsprofile 
Elektronische Telefonregister konnen die Telefonnummem aller regelmaBigen 
und gelegentlichen Gesprlichspartner eines Teilnehmers enthalten. Sofem diese 
Listen unzureichend geschiitzt sind, besteht das Risiko, daB Angreifer ein grobes 
Profil intensiver Kommunikationsbeziehungen durch die Einsichtnahme erhalten. 
Moglich ist auch, daB Geheimrufnummem von Teilnehniem des Offentlichen 
Netzes auf diese Weise unbefugten bekannt werden (Zweckbindung (K4)). 

(3) Technische Gestaltungsvorschliige 
Rufnummem und Namen in elektronisehen Telefonbiiehem sind fUr den Autbau 
von Verbindungen bestimmt. Sie sind - abgesehen von den Daten der Apparate 
in Fluren, Konferenzzimmem und an anderen frei zuganglichen Pllitzen - in der 
Regel personenbezogen. Da die Weitervermittlung von Gesprlichen Aufgabe der 
Vermittlungspersonen ist, ist die Speieherung dieser Daten in zentralen Tele
fonbiichem fUr die Vermittlung aueh ohne explizite Einwilligung der 
Betroffenen zullissig. 29 Dies gilt jedoch nieht unbedingt fUr weitere in einem 
elektronisehen Telefonbueh gespeieherten Daten, wie zum Beispiel Standorte, 
Urlaubszeiten und postalisehe Adressen. In der Regel wird die Speieherung 
dieser Daten nur auf der Basis betrieblieher Vereinbarungen und, soweit es sieh 
urn rein personliehe Angaben handelt, aufgrund der Einwilligung des 
Betroffenen moglich sein. 

Werden zentrale elektronisehe Telefonbiieher nicht nur der Vermittlung, son
dem aueh Teilnehmem zuganglich gemacht, ergeben sich weitere rechtliche An
forderungen. Denn bier ist nieht in jedem Fall davon auszugehen, daB jeder 
Teilnehmer zur ErfUllung seiner gesetzliehen oder vertraglichen Aufgaben mit 
allen anderen Drganisationsmitgliedem telefonieren und dazu den Zugriff auf 
aIle Telefonbuehdaten erhalten muB. In diesen Fallen ist daher in der Regel eine 
Einwilligung der Betroffenen in die Speieherung im Telefonbueh erforderlich. 
Db die Speieherung zu Problemen fUhrt, hangt von der Sensitivitat der Daten 
und der konkreten Anwendung abo Dennoeh sollte, urn eine Zustimmungspflieht 
zu vermeiden und die Zweckbindung (K4) zu gewiihrleisten, der Zugriff jedes 
Teilnehmers auf die Teile des elektronisehen Telefonbuehes begrenzt werden 
konnen, die jeweils tatsachlich fUr die ErfUllung seiner Aufgaben benotigt wer
den. 

Aus den genannten Grunden ist es erforderlich, die Zugriffsmoglichkeiten auf 
zentrale Telefonbiieher fUr die versebiedenen zugangsberechtigten Teilnehmer 
flexibel festlegen zu konnen (Kommunikationsadre61isten, Zl; Berechtigungen, 
Zl). Dies kann dadurch erreieht werden, daB fUr den Zugriff auf Datenfelder 

29 Siehe hierzu niiher Grundrechtseinschriinkungen Kapitel 2.4.1 und 2.4.2 sowie 
Grundfunktion KommunikationsadreBlisten Kapitel 3.10. 
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und einzelne Datensitze verscbiedene Berechtigungen festgelegt und Teilneh
mem frei zugeordnet werden konnen. 

Fiir elektronische Telefonregister, die ausschlie8lich durch einzelne Teilneh
mer genutzt und verwaltet werden, ist technisch gesehen die zentrale Speiche
rung fUr die Erfiillung der Anwendungszwecke nicht notwendig. Hierdurch wiir
den zusitzliche Mi8brauchsrisiken der Ausforschung individueller Kommunika
tionskontakte geschaffen. Unter Beriicksichtigung der Kriterien Erforderlichkeit 
(K3), Zweckbindung (K4) und Techniksicherung (K9) ist in diesem Fall eine de
zentrale LOsung (Endgeriteintegration) zu bevorzugen. 

4.3.2 Eingangs- und Ausgangsjoumale 

(1) Funktionswe~se 
In einem Eingangs- und Ausgangsjoumal kann ein Teilnehmer alle kommenden 
und gehenden Gespriiche und vergeblichen Anrufversuche iiber einen beliebig 
gro8en Zeitraum abspeichem. Bei vollstindiger Integration von Sprach
speichergeriten ist auch denkbar, da8 eingegangene und ausgegangene Sprach
mitteilungen ebenfalls mit abgespeichert werden. Mit Hilfe von Suchfunktionen 
kann ein Teilnehmer so auch nach Wochen oder Monaten noch feststellen, wann 
er zuletzt von einen bestimmten Teilnehmer angerufen wurde oder Sprachmit
teilungen erhalten hat bzw. wann er diesen Teilnehmer selbst angerufen hat oder 
wann er ibm eine Sprachmitteilung hat zukommen lassen. 
Auch eine Integration von lournalen und elektronischen Telefonregistem ist 
moglich. Auf diese Weise wird es moglich, loumaleintrige nur durch Angabe 
eines Namens oder Namensfragments auszuwihlen. Die Identifizierung einge
hender Rufe kann um einen Namen aus dem elektronischen Telefonbuch oder 
-register erglinzt werden. Au8erdem konnen beim Anwiihlen iiber das elektroni
sche Telefonregister automatisch die letzten Gespriiche angezeigt werden. 

(2) Chancen und Risiken 

+ Verbesserter Uberblick fiber gefiihrte Gespriche 
1m Ausgangs- und Eingangsjoumal kann sich ein Teilnehmer vor dem Telefonie
ren anzeigen lassen, welche Gespriche er in letzter Zeit mit einer bestimmten 
Person gefiihrt hat. Dies kann ein Kriterium dafUr sein, diese Person wieder an
zurufen und bilft iiberdies, sich besser auf das Gesprich vorzubereiten (Transpa
renz (Kl». 

- Ausforschung von Kommunikationskontakten 
Eingangs- und Ausgangsjoumale konnen von Dritten mi8braucht werden, urn 
festzustellen, wann und wie oft eine bestimmte Person mit dem Teilnehmer tele
foniert hat. Werden sie zusammenhlingend ausgewertet, konnen mi8briuchlich 
Kommunikationsprofile des Teilnehmers und seiner Gesprichspartner erstellt 
werden (Zweckbindung (K4), Techniksicherung (K9». Die Gefahren sind hier 
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deutlich grofier als die des Merkmals Anruferliste, das nur eingehende Rufe er
fafit und nur eine begrenzte Anzahl von ihnen voriibergehend speichert und an
zeigt. 

14.32: 0022763456 -> Muller (BM!); Wahl frei 
14.46: 0022763456 -> Muller (BM!); Wahl besetzt 
15.35: 0022763456 -> Muller (BM!); 7 Einh. 
15.47: 0076594678 <- Schmidt (provet); Gesprach 
16.03: 01191 -> Zeitansage; 1 E inh. 
16.05: 7893 -> Gehrke; intern 
16.27: 0875686 <- *unbekannt*; Gesprach 
17.56: 0678912 <- Hans; Anruf 

Abb. 9: Telefonjournal im PC mit eingehenden «--) und ausgehenden (-» Rufen. 
Gespriichsversuche (Wahl, Anrut) lassen sich von zustandegekommenen Verbindungen 
(Einheiten, intern, Gespriich) unterscheiden. Die Identiflkation des Gespriichspartners 
erfolgt in Verbindung mit dem elektronischen Telefonbuch. 

(3) Technische Gestaltungsvorschliige 
Grundslitzlich muB der Rufer selbst dariiber entscheiden konnen, ob er der Spei
cherung seiner Rufnummer zustimmt (Identifizierung, Zl). Fur das Eingangs
journal ist dies moglich, wenn der Rufer die Eintragung, wie bei den Leistungs
merkmalen Anruferliste oder automatischer Ruckruf selbst aktiviert. 30 Grund
slitzlich lassen sich hierfUr dieselben Bedienprozeduren realisieren, urn das Ge
staltungsziel zu erreichen. 

Nicht auf diese Weise zu losen ist hingegen das Problem der Speicherung der 
Rufnummer in Ausgangsjournalen, weil in diesem Fall die Datenspeicherung mit 
dem Verbindungsautbau des Journalnutzers gekoppelt ist. Eine Bedienprozedur, 
die die Zustimmung wahrend des Gespraches einfordert, ware sehr umstiindlich 
und ist fUr die Speicherung erfolgloser Verbindungsversuche uberhaupt Dicht re
alisierbar. Deshalb ist es erforderlich, wenigstens gegen den millbrliuchlichen 

30 Siehe hierzu die Gestaltungsvorschliige zu den Leistungsmerkmalen Riickruf 4.1.3 
und Anruferliste 4.1.2 . 



174 4. Leistungsmerkmale 

Zugriff durch Dritte ausreiehende Zugriffssieherungen zu treffen. Sie miissen am 
Endgerit den Zugriff auf das Ein- und Ausgangsjoumal einbeziehen. 

Die Zielkonflikte zwischen Transparenz (K1), Entscheidungsfreiheit (K2) und 
Erforderliebkeit (K3) aus der Sieht des Gespeieherten und der Werkzeugeignung 
(KS), Arbeitserleiehterung (K6) und Transparenz (K1) fUr den speiehemden 
Teilnehmer lassen sieh mit technischen Gestaltungsma8nahmen nieht auflosen. 
Aueh die Rechte des Betroffenen auf Auskunft iiber die gespeieherten Daten und 
deren LOschung helfen hier nur wenig weiter. 

4.3.3 Flexible Anrufumleitung 

(1) Funktionsweise 
Bisher werden in ISDN-Anlagen im wesentliehen zwei Formen der Umleitung, 
die Anrufumleitung und die zeitverrogerte Anrufweiterleitung, bereitgestellt. 
Beide Merkmale bewirken, daB alle kommenden Rufe an ein voreinstellbares 
Ziel umgeleitet werden. Die Umleitungsschaltung ist dann solange eingestellt, 
bis sie am Endgerit des Umleitenden wieder zuriiekgenommen wird. 

Mit Computerunterstiitzung sind flexiblere Formen der Umleitung moglieh. So 
kann die Voreinstellung einer Umleitung automatisch und in Abhangigkeit von 
Datum und Uhrzeit zu versehiedenen Zielen erfolgen. Beispielsweise kann sieh 
ein Teilnehmer mittags zwischen 12 und 13 Uhr zum Sekretariat und nach 
Dienstschlu6 und an bestimmten Woehentagen zu seiner Spraehbox im Spraeh
server umleiten lassen. 

Anrufe konnen aueh in Abhangigkeit von der Identitit des Rufers an versehie
dene Stellen umgeleitet werden. Ein DV-System wertet dam die von der ISDN
Anlage erhaltene Rufnummer des Rufers aus und gibt Steuersignale fUr eine 
Weitervermittlung an die ISDN-Anlage und gegebenenfalls den angeschlossenen 
Spraehserver.31 So wird es moglieh, Anrufer speziell an flir sie vorgesehene 
Teilnehmer weiterzuvermitteln oder flir sie vorgesehene Spraehmitteilungen ab
spielen zu lassen. Ein besonders weitgehendes Szenario kiinftiger Telefonunter
stiitzungssysteme mit individueller Behandlung der Rufer ist der elektronische 
Telefonsklave, der den Anrufer begriillt, anhand der Stimme oder der iibermit
telten Rufnummer identifiziert und ihm eine persOnliehe Mitteilung iibertragt. 32 

31 Technisch gesehen ist dies eigentlich keine Anrufumleitung, sondern eine besondere 
Form der Weitervermittlung. Denn es ist in ISDN-Anlagen nicht moglich, eine 
Anrufumleitung einzustellen, wenn ein Anruf bereits signalisiert wird. Der Anruf 
muS daher weitervermittelt werden. Es ist jedoch naheliegend diese besondere Form 
der Weitervermittlung und die ol?en beschriebenen Formen der Umleitung von der 
Bedienoberfliiche zu integrieren. 

32 Siehe hierzu SchmandtlCasner 1989 (Phone-Slave). 
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(2) Chancen und Risi1cen 
Uber die bereits bei der Anrufumleitung33 genannten hinaus ergeben sich weitere 
Chancen und Risiken: 

+ ErhOhte Flexibilitit 
Der die Umleitung einstellende B-Teilnehmer hat die Moglichkeit, Umleitungen 
im voraus flir eine langere Zeit und auf verschiedene Ziele festzulegen, ohne daB 
er die Umleitung jedesmal emeut voreinstellen muS. Fiir ihn erleichtert dies die 
Arbeit (K6) und erhOht iiberdies die Werkzeugeignung des Telefons (KS). 

+ Verbesserte Erreichbarkeit 
Wenn dem Teilnehmer im voraus genau bekannt ist, zu welchen Zeiten er unter 
welchen Rufuummem erreichbar ist, kann das Merkmal Flexible Anrufumlei
tung ihnlich wie das Leistungsmerkmal Nachziehen genutzt werden, um Verbin
dungen zu dem jeweiligen Aufenthaltsort durchzustellen. Die Erreichbarkeit des 
Teilnehmers kann dann wesentlich erhOht werden (Arbeitserleichterung (K6». 

- Gefahr von Verhaltenskontrollen und Bewegungsprofilen 
Die Daten der flexiblen Anrufumleitung sind wesentlich differenzierter und da
mit entsprechend sensitiver als die Leistungsmerkmalsdaten der einfachen Anruf
umleitung. Unbefugte konnen mit diesen Daten leicht feststellen, wann ein Teil
nehmer an seinem Arbeitsplatz war oder ist. Wird das Merkmal als Ersatz fiir 
das Nachziehen benutzt, konnen auch Bewegungsprofile gebildet werden 
(Zweckbindung (K4». 

- Fehlleitung von Verbindungen und Nachrichten 
Wenn ein Rufer den Apparat eines anderen Teilnehmers benutzt, ist es leicht 
mOglich, daB er an eine falsche Stelle umgeleitet wird. Sofem personenbezogene 
Nachrichten angesagt werden, besteht femer die Gefahr, daB Rufer nicht flir be
stimmte Mitteilungen empfangen. Fiir den Sender und den vorgesehenen Em
pfinger einer Mitteilung besteht dann die Gefahr, daB personliche Mitteilungen 
von Unbefugten zur Kenntnis genommen werden (Techniksicherung (K9». 

(3) Technische Gestaltungsvorschliige 
Durch die flexible Anrufumleitung ergeben sich gegeniiber der einfachen Anruf
umleitung keine grundsitzlich neuen Anforderungen. 

Wegen der erhOhten Sensitivitit der Leistungsmerkmalsdaten (Umleitungsziele 
und -zeiten) sind allerdings an den Zugriffsschutz hOhere Anforderungen zu 
stellen. Fur den Anruf von Nachrichten sollten besondere Schutzvorkehrungen 
(gegebenenfalls ein Passwort) optional vorgesehen werden. 

Die erforderlichen Abstimmungsprozeduren zwischen den von einer Umlei
tung betroffenen Teilnehmem lassen sich weitgehend ubertragen.34 Erginzungen 
sind lediglich flir den geforderten Abstimmungsproze6 zwischen dem B- und 

33 Siehe hierzu Anrufumleitung 4.1.8. 
34 Siehe hierzu Anrufumleitung 4.1.8. 
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dem C-Teilnehmer notwendig. Da die Umleitungen automatisch zu bestimmten 
Zeitpunkten eingestellt werden, ist ein direkter AbstimmungsprozeB zwischen 
den Teilnehmem zum Zeitpunkt der Voreinstellung kaum mehr moglich. Wiirde 
die Zustimmung durch das Endgerat des B-Teilnehmers automatisch zum einge
stellten Zeitpunkt erfolgen, so konnte es passieren, daB der C-Teilnehmer gerade 
nicht anwesend ware oder seine Zustimmung verweigem wiirde. Die Umleitung 
kame dann ohne Wissen des B-Teilnehmers nicht zustande. 

Eine LOsung des Problems konnte darin bestehen, daB jeder Teilnehmer an 
seinem Endgeriit voreinstellen kann, von wem und innerhalb welcher Zeiten er 
Anrufum- und Anrufweiterleitungen auf seinen Apparat zulaBt. Diese Bedingun
gen konnen dann sofort iiberpriift werden, wenn die Umleitungszeitpunkte und 
-ziele festgelegt werden. So konnte ein Sekretariat festlegen, daB Umleitungen 
von Mitarbeitem innerhalb der Dienstzeiten jederzeit eingestellt werden diirfen. 
Nur wenn diese festgelegten Bedingungen nicht zutreffen, muB der C-Teilneh
mer angerufen und um eine direkte Zustimmung zur Voreinstellung gebeten 
werden. Diese komfortable LOsung fUr den AbstimmungsprozeB laBt sich im 
Prinzip auch fUr die einfache Anrufumleitung realisieren. Sie ist wegen der be
grenzten Anzeige- und Bedieninstrumente an herkommlichen Telefonapparaten 
allerdings weniger bedienerfreundlich zu realisieren 

4.3.4 Anzeige ruferbezogener Daten 

(1) Funktionsweise 
Die im ISDN iibermittelte Rufnummer des Rufers muB nicht notwendigerweise 
nur angezeigt oder in einer Anruferliste abgespeichert werden. Die Rufnummer 
kann auch im Endgerat oder in einer an der ISDN-Anlage angeschlossenen DV
Anlage ausgewertet werden, um rufer- und gesprachsbezogene Daten an einem 
Bildschirmgerat des gerufenen bzw. erreichten Teilnehmers anzuzeigen. Diese 
Form der individuellen Anrufbehandlung wird beispielsweise in Serviceleitstel
len von Technikfirmen bereits realisiert. Dem Sachbearbeiter werden mit oder 
unmittelbar vor der Annahme des Anrufs Daten zur Technikausstattung des 
Kunden am Bildschirm angezeigt, die automatisch aus der Datenbank eines ange
schlossenen DV -Systems abgerufen wurden. Ahnliche Anwendungsformen sind 
bei Banken und Versicherungen moglich. 

Ein technisches Problem der Anzeige ruferbezogener Daten liegt darin, daB 
erst wenige Teilnehmer des Offentlichen Femsprechnetzes an ISDN angeschlos
sen sind und deshal\:> nur sehr selten Rufnummem fUr die Identifizierung iiber
mittelt werden. Deshalb eignet sich das Merkmal zunachst nur fUr In-House
Anwendungen, wie etwa die Beratung von DV -Nutzem in einem groBen Unter
nehmen. Um dennoch wenigstens ansatzweise dieses Merkmal auch fUr exteme 
Rufer zu realisieren, behilft man sich mit einem Trick. 

Man gibt den einzelnen Kunden Rufnummem, die sie anrufen sollen, die je
doch nicht zu Telefonapparat~n der ISDN-Anlage gehoren (Pseudorufnum-
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mern). Wenn Kunden diese Pseudorufnummern anwablen, wird dies dureh ein 
an die ISDN-Anlage angesehlossenes DV-System erkannt und der Rufer identifi
ziert. Mit dieser Pseudorufnummer aus der ISDN-Anlage kann dann der Ruf an 
die riehtige Stelle weitervermittelt werden. Gleiehzeitig kannen dann Daten ab
gerufen und an Bildschirmendgerite des DV-Systems iibermittelt werden.3S 

Die Anzeige ruferbezogener Daten mu8 Dieht auf den DV-PBX-Verbund und 
Branehenanwendungen beschrinkt bleiben. Prinzipiell ist es aueh maglieh, die 
Rufnummer im Endgerit (ISDN-PC) eines Teilnehmers auszuwerten, um Kom
fortfunktionen zu realisieren. So kannte in Verbindung mit dem Ein- und Aus
gangs journal ein Leistungsmerkmal realisiert werden, das bei kommenden Anru
fen anzeigt, wann der Angerufene zuletzt mit diesem Teilnehmem gesprochen 
hat. 

(2) Chancen und Risiken 

+ Verbesserte Beratung 
Mit der Anzeige ruferbezogener Daten kannen notwendige Informationen sofort 
bereitgestellt werden. So mu8 ein Saehbearbeiter diese Informationen dann Dieht 
erst wiihrend des Gespraehes erfragen bzw. gesondert iiber eine DV A abrufen 
oder in schriftliehen papiergebundenen Unterlagen suehen (Arbeitserleiehterung 
(K6)). Dadureh kann er im Gespraeh schneller "zur Saehe" kommen. 

- Mangelnde Transparenz fUr den Rufer 
Nieht immer wird es fUr den Rufer wiinschenswert sein, wenn dem Gerufenen 
bereits vor Beginn des Gespriehes ibn betreffende Daten angezeigt werden. Fiir 
den Kunden ist in keiner Weise transparent, welehe Daten dem gerufenen Teil
nehmer angezeigt werden und wie dies sein Gespriichsverhalten beeinflu8t. Es ist 
denkbar, daB der Berater einer Bank dem Kunden gegeniiber voreingenommen 
reagiert, wenn ibm bei einem Anruf sofort die Daten von Kontostiinden und lau
fenden Kreditvertragen angezeigt werden. Grundsiitzlieh hat der Rufer - bei ge
eigneter Realisierung des Merkmals Anzeige der Rufnummer des rufenden Teil
nehmers zwar die Magliehkeit, die Ubermittlung seiner Rufnummer zu un
terbinden. Allerdings kann der Rufer bei seinem Anruf Dieht erkennen, ob nur 
seine Rufnummer angezeigt wird oder ob dariiber hinaus sensitive personenbezo
gene Daten am Bildschirm des Gerufenen angezeigt werden. Die Transparenz 
der Gespraehssituation (Kl) und die Entseheidungsfreiheit des Rufers (K2) sind 
daher beeintriehtigt. 

3S Diese LOsung ist allerdings durc~ den Rufnummernhaushalt der ISDN-Anlage be
grenzt und iiberdies aufwendig zu realisieren. Sie stellt daher keinen voUwertigen Er
satz fiir die ISDN-LOsung dar. 
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Abb. 10: CSTA-Kopplung zwischen Vermittlungssystem und Datenverarbeitungsanlage. 
Die Lupe zeigt einen moglichen Datenaustausch zwischen den beiden Systmen. 1m 
Bildschirm werden die Daten eines externen Rufers angezeigt. 

- Mi8brauchlicher Infonnationszugriff durch Masquerade 
Wird die Rufnummer eines rufenden Teilnehmers durch das Netz iibermittelt, so 
wird der Gerufene besonders sicher sein, die Identitiit des Rufers zu kennen. Er 
wird dann moglicherweise eher als bisher bereit sein, personenbezogene Daten 
am Telefon preiszugeben. Diese Auskunftsbereitschaft kann unter Umstiinden 
mifibraucht werden. Ein Angreifer konnte ein Endgerat eines anderen Teilneh
mers nutzen, urn einem Investment- oder Kreditberater gegeniiber als dieser spe
zifische Kunde in Erscheinung zu treten. 36 Vertrauliche Daten konnen so an Un
befugte weitergegeben werden (Techniksicherung (K9)) 

(3) Technische Gestaltungsmoglichkeiten 
1m Prinzip konnte die Transparenz fiir den Rufer dadurch hergestellt werden, 
dafi ihm an einem Bildschirm seines Endgerates angezeigt wiirde, was der Geru
fene an seinem Bildschirm sieht (Telefon-Daten-Konferenz). Dazu miiBte der 
Rufer aber iiber ein Endgerat mit aquivalenten Anzeigemoglichkeiten wie das 

36 Die Nutzung des Apparates eines anderen Teilnehmers ist nicht die einzige Moglich
keit, derartige Millbriiuche durchzufiihren. Mit dem Leistungsmerkmal "mobiler 
Teilnehmer" konnen beipielsweise siimtliche Berechtigungen eines Teilnehmers A an 
einen anderen Apparat B nachgezogen werden. Wird dann von diesem Apparat tele
foniert, so wird bei gehenden Gespriichen die Rufnummer von A angezeigt und nicht 
die von B. Ein Angreifer, der (lieses Merkmal millbraucht, kann so als ein anderer in 
Erscheinung treten. 
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des Gerufenen verfiigen. Diese stehen jedoch zumindest den Rufem aus dem Of
fentliehen Netz in der Regel nieht zur Verfiigung. AuBerdem wiren fUr die si
multane Ubertragung der Daten der Bildschinnanzeige, z.B. Grafiken, Dienste 
mit hohen Ubertragungsraten notwendig, die im ISDN fUr die meisten Fem
sprechteilnehmer auf absehbare Zeit nieht genutzt werden konnen. Dariiber hin
aus wird es hiufig im Interesse eines Untemehems liegen, dem Kunden die be
reitgestellten Daten gerade nieht zu zeigen. 

Unabhingig von der technischen Realisierbarkeit wiirden dutch die Ubermitt
lung personenbezogener Daten an den Rufer die Mi6brauehsgefahren ganz er
heblich verschirft. Eine derartige LOsung wire daher nur in einigen Anwen
dungsfi1len und bei Einsatz zuverlissiger Identifizierungs- und Authentifizie
rungsmechanismen vertretbar. 

Fur die Transparenzprobleme kann daher keine breit anwendbare und anwen
dungsunabhingige LOsung gefunden werden. Die optionale Ubermittlung der 
Rufnummer dureh den Rufer gewinnt daher zusitzlieh an Gewieht. AuBerdem 
miissen die Anwendungssysteme geeignet gestaltet werden. So konnte fiir eine 
Bankanwendung eine LOsung darin bestehen, daB nieht alle Kundendaten bereits 
vor Gesprichsbeginn angezeigt werden, sondem daB hierfiir eine gesonderte Ak
tivierung erforderlieh ist. Dadurch konnte unter Umstinden eher siehergestellt 
werden, daB der Saehbearbeiter nieht zu leicht kundenbezogene Daten preisgibt 
oder sofort voreingenommen reagiert. AuBerdem konnte ein Hinweiston oder 
eine kurze Ansage fUr den Rufer ausgesendet werden, wenn umfangreiche und 
sensitive personenbezogene Daten abgerufen werden. Ob diese Ma6nahmen je
doch angemessen und erforderlich sind, ist in jedem Anwendungsfall zu priifen. 

4.3.5 Intelligente Anrufverteilung 

(1) Funktionsweise 
Die automatische Anrufverteilung ist eine Einrichtung, die ankommende Anrufe 
auf mehrere Telefonanschlusse einer NebenstelleI1anlage verteilt. Genutzt wird 
sie heute in vie1en Telefonleitstellen und telefonischen Servicestellen, um ver
schiedenen Telefonisten gleichmi6ig Anrufe zuzuteilen. Hierfiir werden meist 
spezielle Telefonanlagen oder Unteranlagen mit besonderen Merkmalen (Auto
matic Call Distribution, ACD- oder Makleranlagen) eingesetzt. 

Eine wesentliche Verinderung erfiihrt die automatische Anrufverteilung dureh 
die Auswertung der Rufnummer des Rufers (Intelligent Call Distribution). Rufe 
konnen abhingig VOD der Rufnummer des Rufers zu verschiedenen Nebenstellen 
weitervermittelt bzw. verteilt und Anrufer automatisch mit den fiir sie vorgese
henen Sachbearbeitem verbunden werden.37 Dieses Verfahren wird wegen der 
noch zu geringen AnschluBdichte des ISDN bisher kaum eingesetzt. Es gibt al-

37 EeMA 1990, 23f. 
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lerdings erste Pilotsysteme, beispielsweise fUr die Anlageberatung bei Banken.38 

Aufierdem werden uber den oben beschriebenen Trick der Einrichtung von 
Pseudorufnummem39 ihnliche Anwendungen mit eingeschrinktem Leistungsum
fang bereits fUr Serviceleitstellen realisiert. 

(2) Chancen und Risiken 

+ Keine umstindliche Weitervennittlung 
Fur den Anrufer ist es von Vorteit, wenn er automatisch mit der fUr ihn vorge
sehenen Stelle verbunden wird. Er hat dann die beste Chance schnell und kom
petent Auskunft zu erhalten. Auch fUr den Gerufenen kann es von Vorteil sein, 
wenn umstindliche Weitervermittlungen entfallen (Arbeitserleichterung (K6». 

- Fehlende individuelle Erreichbarkeit 
In einzelnen Fillen kann die intelligente Anrufverteilung jedoch auch nachteilig 
fUr den Rufer sein. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn er einen be
stimmten Teilnehmer in einer persOnlichen Angelegenheit erreichen mochte, dies 
aber wegen der automatischen Anrufverteitung nicht kann. Seine Entscheidungs
freiheit (K2) kann dadurch beeintriichtigt werden.40 

(3) Technische GestaltungsmiJglichkeiten 
Zur Wahrung der Entscheidungsfreiheit (K2) fUr den Anrufer sollte grundsiitz
lich die Moglichkeit bestehen, einen Teilnehmer auch direkt, d.h. unter Umge
hung der Anrufverteilung, anzuwiihlen. Dies ist - soweit bekannt - bei den heuti
gen ACD-Anlagen der Fall. 

4.3.6 Vorausschauendes Wahlen 

(1) Funktionsweise 
Mit dem Vorausschauenden Wiihlen (Predictive Dialing41) werden Verbindun
gen anhand von vorher eingegebenen Anruferlisten automatisch aufgebaut. Die 
Verbindungen werden nur dann an einen Sachbearbeiter durchgestellt, wenn der 
Verbindungsaufbau erfolgreich war. Angewendet wird dieses Merkmal bei
spielsweise im Telemarketing. 

38 Rothe, Bank und Markt 5191. 
39 Siehe oben Anzeige ruferbezogener Daten 4.3.4. 
40 Es sei darauf hingewiesen, dafi ACD-Anlagen eine Reihe von weiteren Problemen 

aufweisen. So ist es teilweise moglich, die Dauer von Gespriichen zu kontrollieren 
und Statistiken fiber das Gespriichsverhalten zu erstellen. Diese Probleme konnen je
doch in dieser Untersuchung nlcht behandelt werden. 

41 ECMA 1990, 19. 
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(2) Chancen und Risiken 

+ Venneiden vergeblicher Anrufversuche 
Das vorausschauende Wihlen kann Mitarbeiter von Routinetitigkeiten entlasten. 
Anrufversuche, bei denen der Partner besetzt ist oder nicht abnimmt, sind nicht 
mehr erforderlich (Arbeitserleichterung (K6». 

+ Zuverliissig teIefonieren 
Durch die Anrufplanung werden Anrufe nicht mehr vergessen. Anrufe konne ge
zielt erfolgen (Arbeitserleichterung (K6». 

- V erlust von Arbeitsautonomie 
Die Arbeitsautonomie und die kommunikative Selbstbestimmung wird beein
triichtigt, wenn die Reihenfolge von Gespriichspartnem und Gesprichen vorge
geben werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Merkmal genutzt 
wird, um Anrufe fUr eine Gruppe von Teilnehmem zu steuem (ACD-Anlagen). 
Das Telefon kann hierdurch von seiner Werkzeugeignung (KS) verlieren. 

(3) Technische Gestaltungsmoglichkeiten 
Um den Verlust von Arbeitsautonomie zu vermeiden, sollte das vorausschauende 
Wihlen so gestaltet werden, daB den Nutzem ein Maximum an Entschei
dungsfreiheit (K2) bei der Kommunikation und die Werkzeugeignung (KS) des 
Telefons erhalten bleibt. Vorteilhaft sind LOsungen, mit denen die Hiiufigkeit 
von Gesprachen begrenzt und Gesprachspausen ermoglicht werden konnen. Eine 
LOsung auf der Anwendungsebene konnte darin bestehen, daB Mitarbeiter die 
Listen ihrer Gespriichspartner jederzeit selbst zusammenzuste1len und sie selbst 
die Abarbeitung dieser Liste kontrollieren. 

4.3.7 Ubergeben von Gesprach und Daten 

(1) Funktionsweise 
Oft kann ein Teilnehmer B einem Rufer A nicht die gewiinschte Auskunft geben 
und mOchte ibn an einen anderen Teilnehmer C weitervermitteln. Dazu kann er 
das Merkmal Ubergeben nutzen. Allerdings hat dieses Merkmal den Nachteil, 
daB die das Gesprich betreffenden Daten, die auf einem Bildschirm angezeigt 
werden, nicht mitvermittelt werden konnen. Wenn der B-Teilnehmer selbst kun
denbezogene Daten eingibt, besteht auch keine Moglichkeit, diesen Vorgang zu
sammen mit dem Telefongesprach an einen Teilnehmer C zu iibergeben. Es 
konnte daher in einigen Fallen niitzlich sein, zusammen mit einem Telefonge
sprach auch eine bestehende Datenverbindung zu einem DV-System an einen 
dritten Teilnehmer zu iibergeben. Mit dem Leistungsmerkmal Ubergabe von Ge
spriichen und Daten solI diese Moglichkeit geschaffen werden. 
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(2) Chancen und Risiken 

+VerbesserteBeratung 
Wird das Merkmal genutzt, so kann der C-Teilnehmer das Gesprich genau mit 
den Informationen fortsetzen, mit denen der B-Teilnehmer es unterbrochen hat. 
Der zeitraubende Aufbau einer Datenverbindung durch den C-Teilnehmer ent
fillt. Der Anrufer kann sofort beraten werden (Arbeitserleichterung (K6». 

- Durchbrechen von Abschottungsgrenzen 
Das Merkmal birgt allerdings ein erhebliches Risiko, da6 bestehende 
Regelungen zur Arbeitsaufteilung und innerorganisatorische Abschottungen 
umgangen werden. So ware es beispielsweise in der kommunalen Verwaltung 
unzuiissig, wenn Bildschirmanzeigen personenbezogener Daten yom Schulamt 
zum Sportamt weitervermittelt werden konnten. Dadurch konnten Sachbearbeiter 
von persBnlichen Angelegenheiten eines Rufers Kenntnis nehmen, die sie nichts 
angehen diirfen (Zweckbindung (K4». 

(3) Technische Gestaltungsmoglichkeiten 
Fiir dieses Merkmal ist es besonders wichtig, sicherzustellen, da6 innerbe
hOrdliche oder innerbetriebliche Abschottungsgrenzen eingehalten werden. Hier
flir ist eine differenzierte Berechtigungsvergabe notwendig (Berechtigungen, Zl 
und Z2). Es mufi genau festgelegt werden konnen, wer wohin iibergeben darf 
und ob Datenverbindungen mit iibergeben werden diirfen. 

4.4 Integration und Umsetzung 
von GestaltungsvorschUigen 

Betrachtet man die Fiille von Gestaltungsvorschlagen, so mag deren Umsetzung 
schon allein wegen der Vielzahl von notwendigen Tastenfunktionen und Display
anzeigen und der komplizierten Berechtigungsvergabe kaum praktikabel erschei
nen. Tatsichlich ist es aber durchaus moglich, die Vorschlage so zu integrieren, 
da6 die Bedienung der Telefonsysteme gegeniiber heute Dicht verkompliziert 
wiirde. Wir mOchten keinen zusammenhingenden Vorschlag flir die Integration 
aller Anforderungen in einem rechtsgemiB gestalteten Telefonsystem machen, 
weil hierzu sinnvollerweise auch anderer Gestaltungskriterien - insbesondere der 
Sofiwareergonomie42 - einbezogen werden sollten. 1m folgenden mochten wir 
jedoch skizzieren, wie eine Umsetzung unserer Vorschlage praktisch moglich 
ware. 

42 Zu Ansatzen hierzu siehe z.B. Herrmann 1988. 
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Tastaturen und Anz.eigen 
Werden iiber Telefon- und ISDN-Anlagen zunehmend pes vemetzt, werden 
aueh komplexere Voreinstellungen, Anzeigefunktionen und Signalisierungen 
kein Problem darstellen. Die Ein- und Ausgabe kann mit Tastatur und Bild
schirm erfolgen. Die Gestaltungsvorschlige lassen sieh jedoch aueh mit moder
nen Tastwahltelefonen mit zweizeiligen Displays realisieren, wenn die Anzeigen 
und Tastenfunktionen geeignet kombiniert und gruppiert werden. 

Bei vielen Leistungsmerkmalen werden Aktiv- und Passivfunktionen unter
sehieden, die auf einem zweispaltigen Tastwahlblock mit LED-Tasten jeweils 
links (Aktiv-Teil) und rechts (Passiv-Teil) angeordnet werden konnten. Die 
Tasten-LEDs sollten dauerhaft leuehten, wenn eine Funktion am eigenen Appa
rat oder einem Gespriiehspartner voreingestellt ist (z.B. Identifizieren standig 
angefordert), und blinken, wenn ein Partner eine Aktion anfordert. Zustande 
konnten aueh farblich unterschieden werden.43 

Beispiele hierzu: 

Weitervennittlung: Je eine Taste fur Ubergeben (aktiv) 
und Ubemehmen (passiv). 
Wenn die Anzeige zur Taste Ubemehmen blinkt, bedeutet dies daB der 
Partner moehte, daB eine bei ihm in Riiekfrage befindliehe Verbindung 
iibemommen wird. Das Driieken der Taste aktiviert das Ubemehmen. 

Gespriichsausweitung: Konferenz, je eine Taste fur anfordem (aktiv) 
und zulassen (passiv). 
Wenn Konferenz zulassen permanent leuehtet, konnte dies anzeigen, daB 
eine Konferenz besteht. Bei einem aufwendigeren Handshakeverfahren 
konnte iiber die Taste durch Blinken aueh eine Zustimmung zur Ge
sprichsausweitung angefordert werden. 

Lauthoren: Eine Anzeige LauthOren beim Partner wiirde leuehten, wenn 
einer der Kommunikationspartner das Leistungsmerkmal aktiviert hat. 
Die Anzeige konnte gegebenenfalls mit Konferenz in Gespriiehsauswei
tung aktiv zusammengefa8t werden. 

ldentijizieren: ldentijizieren anfordem (aktiv) 
und ldentijizieren freigeben (passiv) 
Wenn Identifizieren anfordem blinkt, bedeutet dies, daB ein Partner 
wUnscht, daB sieh der andere Teilnehmer identifiziert. Ein dauerhaftes 
Leuehten zeigt an, daB Identifizieren voreingestellt ist, d.h. daB sieh der 
Teilnehmer standig identifiziert. Wenn Identifizieren anfordem dauerhaft 
leuehtet, bedeutet dies, daB der Teilnehmer Identifizieren bei allen kom
menden Gespriehen anfordert. 

43 Zum Beispiel konnen LEOs eingesetzt werden, die in unterschiedlichen Farben 
leuchten. 
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AnklopJen: AnklopJen (akliv) unil ZweitanruJ zulassen (passiv) 
Wenn Zweitanruf leuchtet, konnte dies anzeigen, daB Anldopfen durch 
andere Teilnehmer zulissig ist. Wenn Zweitanruf wihrend eines Gespri
ches blinkt, konnte dies anzeigen, daB ein zusitzlicher Anrufwunsch an
liegt. 

Entsprechend konnten selten benotigte Leistungsmerkmale realisiert wer
den, beispielsweise die Automatische Verbindungsannahme (Durchsage, 
aktiv, und Ansprechschutz, passiv) und Aufschalten (Aufschalten anfor
dern, aktiv und Aufschalten zulassen, passiv). 

Ubergangslosung: Zusiitzliche Merkmale 
Viele Probleme, die sich aus den Grundfunktionen Identifizierung und besondere 
Verbindungsvollendung ergeben, konnten durch besondere, zusatzliche Merk
male umgangen werden. Beipielsweise konnte als neues Leistungsmerkmal ein 
Privatruf eingeflihrt werden. Der Privatruf, der iiber eine besondere Kennzahl 
oder Taste aktiviert wiirde, sollte sicherstellen, daB der Ruf nur den 
gewiinschten Teilnehmer an seinem Apparat erreichen kann. Jede Form der be
sonderen Verbindungsvollendung (Heranholen, Umleiten, Anrufweiterleitung, 
Abwurf zum Vermittlungsplatz, ... ) sollte unterbunden werden. Auch andere 
Merkmale, die die Vertraulichkeit einer Kommunikationsbeziehung geflihrden 
konnen (Konferenz, Aufschalten, Lauthoren, Zeugenzuschaltung), sollten dann 
unterbunden sein. Der Privatruf hatte den Vorteil, daB die Gesprachssituation flir 
den Rufer besonders transparent ware. Er konnte sich sicher sein, daB er den von 
ihm gewiinschten Teilnehmer an seinem Platz erreicht und daB sonst niemand am 
Gesprich beteiligt werden kann. 

Berechligungsvergabe 
Die Vorschlage zur Einrichtung von Leistungsmerkmalen erfordern eine we
sentlich differenziertere Berechtigungsvergabe, als dies in heutigen Telefon- und 
ISDN-Anlagen iiblich ist. Meist sind die geforderten rollenspezifischen Berech
tigungen nicht verfligbar oder die Nutzungsberechtigung kann nicht geeignet auf 
Gruppen begrenzt werden.44 Manche vordefinierten komplexeren Leistungs
merkmale beinhalten Berechtigungen, die nicht den betrieblichen Anforderungen 
entsprechen.45 

Fiir die Implementierung eines differenzierten und flexiblen Berechtigungs
konzepts bestehen allerdings die beiden gleichen Grundforderungen, die flir die 
heutige Betriebsfiihrungssoftware gelten. Die Systemverwaltung mufi zum einen 
ausreichend effizient sein, um schnelle Funktionen des Vermittlungssystems zu 
ermoglichen. Sie mufi zum zweiten flir das Betriebsfiihrungspersonal handhabbar 
sein. Beide Anforderungen sind allerdings weitgehend unabhangig voneinander. 
Die Effizienz einer Implementierung kann auf vielerlei Weise durch "interne 

44 Beipielsweise Festlegen der zillassigen Ziele von Umleitungen. 
4S Z.B. Team- oder Chef-Sekretiir-Konfigurationen. 
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Mafinahmen" gesteigert werden. Diese schnellen Funktionen und internen Sich
ten auf Datenbestinde benotigt das Betriebsfiihrungspersonal jedoch in aller Re
gel nicht. Fiir die Operateure und Techniker sind vielmehr Darstellungen zu 
wihlen, die ihren Aufgabenstellungen entsprechen. Die "Ubersetzung" zwischen 
beiden Ebenen ist Aufgabe einer ausgereiften Benutzeroberfliche. 

E/./i1iente Umsetwng im Vennittlungssystem 
Hiiufig wird angefiihct, da6 die Beriicksichtigung vieler Berechtigungen zu viel 
Rechenzeit im Vermittlungssystems benotigen und daher die geforderten Zeiten 
fiir einen Verbindungsautbau oder die Ausfiihrung von Leistungsmerkmalen 
nicht eingehalten werden konnen. Der Verwaltungsaufwand und die Komplexitiit 
seien zu hoch. 

Berechtigungen konnen jedoch wabrend des Verbindungsautbaus oder nach 
dem Aktivieren e~es Leistungsmerkmals unabhiingig von den Datenstrukturen, 
die fiir die Berechtigungsvergabe erforderlich sind, iiberpriift werden. Die Ver
mittlungssoftware muB lediglich feststellen, ob beipielsweise eine Verbindung 
zulissig ist (Wahlkontrolle), ob der Anrufer einen Riickruf eintragen darf oder 
der Teilnehmer berechtigt ist, die gewiinschte Umleitung voreinzustellen. Diese 
Information konnte das Vermittlungssystem aus jeweils einer Tabelle je spezifi
scher Berechtigung entnehmen. Sofern durch ein Leistungsmerkmal mehrere 
Teilnehmer betroffen sind, gelingt es oft, mehrere rollenspezifische Berechti
gungen in einer Matrix zusammenzufassen. Eine effiziente Auswertung differen
zierter Berechtigungen konnte daher z.B. in Form von Berechtigungsmatrizen 
implementiert werden. 

Beispiel 1: Rlickru/ bei Besetzt zuliissig 
Eine Berechtigungsmatrix kann die rollenspezifischen Berechtigungen 
"Darf Riickruf bei Besetzt bei ... eintragen" und "Kein Riickrufeintrag bei 
Besetzt zulissig" (passiv) zusammenfassen. Darf Teilnehmer 234 einen 
Riickruf bei 345 eintragen, ist die entprechende Postition der Matrix po
sitiv besetzt. Teilnehmer 456 will dagegen gegen Riickrufe geschiitzt 
werden. Seine Spalte in der Matrix enthlilt daher negative Eintrage. 

Beispiel 2: Umleitung voreinsteUen 
Die rollenspezifischen Berechtigungen "Darf Umleitung voreinstellen zu" 
und "Darf Umleitung erhalten von" konnen ebenfalls in einer Berechti
gungsmatrix enthalten sein. In ihr konnten sowohl Voreinstellungen von 
Umleitungen fiir Teilnehmer generell zugelassen, Gruppen von Quellen 
zu Gruppen von Zielen abgabildet als auch fiir Teilnehmer verhindert 
werden, da6 Umleitungen zu ihnen voreingestellt werden. 
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I 

Bentchtigungsmatrix Rlckruf Besetzt I 
ruassil 

wn 11' E!erechIIgurgsr Umleitan 

", - zuliHig 111 

222 - \On 111 222 333 444 555 

333 - 111 - UM UM - UM 
444 - 222 - - - UM -
555 - 333 - - - - -

444 - UM UM - UM 
555 - - - - UM 

Abb. 11: Beispiel fUr eine Berechtigungsmatrix "Umleitung voreinstellen". 

Werden die Berechtigungsvektoren und Matrizen geeignet in einer Datenbank 
abgelegt, kann auch eine schneller Zugriff fUr die einzelne Uberpriifung ge
wihrleistet werden. Der Speicherplatzbedarf konnte wiederum durch eine Grup
penbildung innerhalb der Matrix reduziert werden. Eine weitere Optimierung 
der Zugriffszeit ist durch mehrwertige Berechtigungen in der Matrix denkbar. 

In verschiedenen Implementierungsvarianten konnten die beschriebenen Be
rechtigungsmatrizen fUr das Vermittlungssystem sogar genutzt werden, um die 
yom Teilnehmer vorgenommene aktuelle Voreinstellung festzustellen. 

Benutzeroberflache ffir die Betriebsfiihrung 
Zusitzliche und differenziertere Berechtigungen scheinen zunichst die heute 
schon bestehenden Probleme der Betriebsfiihrung zu verschirfen. Dies ist jedoch 
nicht zwingend, da die Berechtigungsmatrix fUr die Bediener des Systems in der 
Regel verborgen bleiben kann. 

Auch eine differenziertere Berechtigungsvergabe kann die heutigen Hilfsmittel 
zur Steuerung nutzten. Die "Hilfmittel" Berechtigungsklassen, Gruppenbildung 
und Default-Konfigurationen soUten veraUgemeinert werden. Die Basisleistungs
merkmale konnten auch zu besonderen Gruppenkonfigurationen (vergleichbar 
einer Teamkonfiguration) zusammengefaBt werden. 

Zusitzlich soUten Moglichkeiten fUr eine teilnehmerindividueUe und berechti
gungsspezifische Einrichtung bereitgesteUt werden, z.B. das Sperren eines Lei
stungsmerkmals fUr einen Teilnehmer. 

Die Einrichtungsdaten selbst konnen unabhingig von den Berechtigungsma
trizen verwaltet werden und belasten das Vermittlungssystem nicht. Nach dem 
Stand der Technik sollte die Betriebsfiihrungssoftware in der Lage sein, dem Be
dienpersonal Konsistenzprobleme aufzuzeigen und mit Hilfefunktionen und Prio
rititssetzungen deren LOsung zu unterstUtzen. 
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Bereits heute werden neue Benutzeroberflichen fUr Betriebsfiihnmgsfunktionen 
entwiekelt. Sie sollen die Probleme eines an den Erfordernissen des Vermitt
lungssystems orientierten Befehlsumfangs vermeiden. Die Zuordnung eines 
Teilnehmers zu einer Berechtigungsklasse wiirde die Eintrige in den erforderli
chen Positionen der entsprechenden Berechtigungsmatrizen auslosen. Das Sper
ren eines Leistungsmerkmals fUr einen Teilnehmer bedeutet aus der Sieht der 
Betriebsfiihnmgssoftware je nach Rolle einen Zugriff auf die jeweilige Matrix
zeile oder -spalte. Sofem Konflikte zwischen verschiedenen Einriehtungsopera
tionen fUr einen Teilnehmer aufireten, sollten diese mit der Darstellung der Ur
saehen gemeldet werden. 

Die oben abgebildete Berechtigungsmatrix konnte wie folgt entstanden sein: 

- 222 darf nur zu 444 umleiten, 
111 will keine Umleitungen zu seinem Apparat, 

- 555 darf keine Rufe umleiten 
- die Teilnehmer 111 und 444 verfiigen iiber die Berechtigungsklasse 

BKl, die Anschliisse 222, 333 und 555 sind in der Teilnehmergruppe 
TG3 zusammengefa8t. Die Berechtigungsklasse BKI beinhaltet die 
Berechtigung fUr Umleitungen in die Teilnehmergruppe TG3. 

Die Differenzierung von Berechtigungen und die verschiedenen Konfigurie
rungsanforderungen werden in der Regel nieht dazu fiihren, da8 jeder Teil
nehmer ein anderes Berechtigungsprofil erhalt. Sie sind vielmehr dam geeigent, 
die Grundkonfiguration besser auf die speziellen Bediirfnisse der Organisation 
abzustimmen und gleiehzeitig einige Sonderfiille geeignet einriehten zu konnen 
(Anpassungsfiihigkeit (K7». Dies gilt aueh, wenn an einer modemen Telefon
anlage noch analoge Endgerate betrieben werden. 

HiJTtiJne flir Analog- und Amtsteilnehmer 
Gegenwartige EinfUhrungskonzepte gehen davon aus, da8 mit der Installation 
der neuen Vermittlungstechnik nieht gleiehzeitig simtliehe Telefone ausgetauscht 
werden. Analoge Telefonapparate konnen mit eingesehrinkten Bedien- und Sig
nalisierungsmogliehkeiten weiter betrieben werden. Fiir sie gel ten allerdings im 
Vergleieh zu modemen ISDN-Komforttelefonen Einschrinkungen hinsiehtlieh 
der Transparenz (Kl), der Entscheidungsfreiheit (K2) und der Werkzeugeignung 
(KS). 

Zur LOsung der dadureh bestehenden Probleme ergeben sieh zwei Moglieh
keiten. Zum einen kann in einer organisatorisehen Gesamtplanung der Einsatz 
von Analogtelefonen auf bestimmte Apparate besehrinkt bleiben, fiir die nur ge
ringe Anforderungen hinsiehtlieh einer rechtsgemi6en Gestaltung bestehen. Dies 
kann bespielsweise fUr Apparate der Fall sein, die in offentlieh zugingliehen 
Raumen (etwa in Fluren) aufgehingt bzw. aufgestellt sind. Werden diese Appa
rate, die selten und von allen Mitarbeitem benutzl werden, gegebenenfalls mit 
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Hinweisen auf mogliehe Risiken versehen, so kann fiir sie unter Umstinden auf 
Signalisierungen verziehtet werden. 

Ein zweiter Weg besteht darin, die Minimalanforderungen an die Signalisie
rung durch akustische Signale naehzubilden. Ziel ist es, fiir Analogapparate in 
gleieher Weise wie fiir moderne digitale Apparate Signalisierungen vorzusehen, 
die den rechtliehen Anforderungen und den aus ihnen abgeleiteten Bewertungs
kriterien entsprechen. Der Einsatz identischer Technikrealisierungen ist 
allerdings nieht zwingend, es genugt eine funktionsiquivalente LOsung. 

Als Alternative zu Displayanzeigen mussen zumindest alle Signalisierungen re
alisiert werden, die erforderlieh sind, um die Rechte auf kommunikative und in
formationelle Selbstbestimmung wahrzunehmen. Urn die erforderliehe Anzahl 
unterschiedlieher Tone und Tonfolgen zu begrenzen, kann die Signalisierung fiir 
bestimmte Grundfunktionen zusammengefa6t werden: 

- ein regelmiBig wiederkehrender einheitlieher Warnton fiir alle Merk
male mit Gespriiehsausweitung und Gespriehsaufzeiehnung (Konfe
renz, Lauthoren, Mitsehneiden usw.), 

- ein Hinweiston fiir alle Formen der besonderen Verbindungsvollen-
dung. 

1st eine akustische Signalisierung nieht moglieh, mufi dafiir gesorgt werden, daB 
Leistungsmerkmale, fiir die die rechtliehen Anforderungen mit analogen Endge
riten nieht erfiillt werden, in einer Verbindung, an der ein Altgeriit beteiligt ist, 
nieht genutzt werden konnen. Dies betrifft beispielsweise alle Formen der Aus
wertung der Rufernummer. Nur so konnen die Kriterien Transparenz (Kl), Ent
scheidungsfreiheit (K2), Erforderliehkeit (K3) und Werkzeugeignung (KS) aus
reichend gewiihrleistet werden. 

Probleme in der Umsetzung von Gestaltungsvorschliigen ergeben sieh aueh 
durch die Einbeziehung externer Teilnehmer. Die hier vorgeschlagenen opti
schen Signalisierungen (insbesondere fiir die besondere Verbindungsvollendung 
und die Gespriehsausweitung) sind in den bisher fiir das ISDN realisierten D
Kanalprotokollen nieht vorgesehen. Fur Amtsteilnehmer, die nieht uber das 
ISDN-angesehlossen sind, bestehen uberhaupt keine optisehen Anzeigemoglieh
keiten. Um dennoeh aueh im Extern-Verkehr mit diesen Teilnehmern die Trans
parenz (Kl) und Entscheidungsfreiheit (K2) sieherzustellen, sind wie flir interne 
Analogteilnehmer die wiehtigsten Signalisierungsmogliehkeiten akustiseh naeh
zubilden. 

Wurden die einzelnen Gestaltungsvorschlage auf diese oder eine iihnliehe 
Weise miteinander kombiniert und dabei ergonomische Anforderungen beriiek
siehtigt, so wiirden die Telefonteilnehmer kaum mit zusiitzliehen Funktionen 
belastet. 1m Gegenteil. Es bestiinde die Chance, eine sowohl rechtsgemii6e als 
aueh bedienerfreundliehe Ges~ltung von Leistungsmerkmalen zu erzielen. 
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Rechtsrelevant sind' nicht nur die Leistungsmerkmale von Telefon- und ISDN
Anlagen, vielmehr muS auch deren Betriebsfiihrung rechtlichen Vorgaben ent
sprechen. Zum einen ergeben sich Gestaltungsanforderungen an Programmfunk
tionen aus institutionellen und bereichsspezifischen rechtlichen Regelungen, vor 
allem im Rahmen der Gebiihrendatenverarbeitung. Zum anderen sind technische 
Ma8nahmen erforderlich, um die Moglichkeiten zu Mi6briuchen und Fehlem 
auszuschlie6en oder zumindest die Wahrscheinlichkeit hierfiir zu reduzieren. 

Die Herleitung technischer Gestaltungsma8nahmen zur Datensicherung erfor
dert gegeniiber der Gestaltung von Leistungsmerkmalen ein leicht modifiziertes 
methodisches Vorgehen. Konkrete Anforderungen an die Sicherung personenbe
zogener Daten ergeben sich nimlich bereits direkt aus den Vorschriften zur Da
tensicherung in den Datenschutzgesetzen. Da hier das Gesetz selbst Gestal
tungsanforderungen beschreibt, eriibrigt sich die Ableitung von Gestaltungszie
len aus rechtlichen Anforderungen und Kriterien. , 

Wir wihlen fUr die Entwicklung technischer Gestaltungsvorschlige folgenden 
Weg: 

- Rechtliche Sicherungspflichten: Zunichst bestimmen wir mit Hilfe 
der Vorschriften des BDSG und des HDSG allgemeine Ptlichten zur 
Sicherung personenbezogener Daten in Telefon- und ISDN-Anlagen. 
Zu diesen Sicherungsptlichten stellen wir erforderliche technische und 
organisatorische Einzelma8nahmen dar, soweit sich diese direkt aus 
den Gesetzesvorschriften ableiten lassen. 

- Grundfunktionen der Sicherungstechnik: Von besonderer Bedeutung 
fUr alle Bereiche der BetriebsfUhrung sind nach HDSG und BDSG die 
Zugangs- und Zugriffssicherung und die Protokollierung. Wir unter
suchen diese Grundfunktionen der Sicherungstechnik und entwickeln 
hierzu technische Gestaltungsziele. 
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Gebuhrendatenverarbeitung: Fur den sensitivsten Bereich der Be
triebsfUhrung, die Gebuhrendatenverarbeitung, untersuchen wir 
schlie61ich bereichsspezifische rechtliche Regelungen und Gestaltungs
ziele und entwickeln exemplarisch GestaltungsmaBnahmen. 

5.1 Rechtliche Sicherungspflichten 

§ 9 BDSG und § 10 HDSG fordem von demjenigen, der personenbezogene Da
ten verarbeitet, technische und organisatorische MaBnahmen zu ergreifen, die 
"eiforderlich und angemessen sind, um die Ausfuhrung der Vorschriften dieses 
Gesetzes zu gewiihrleisten" (§ 10 Abs. 1 HDSG).l Obwohl MaBnahmen der Da
tensicherung auch im Eigeninteresse des Datenverarbeiters an der Funktionsfii
higkeit der Anlage und der Ordnungsmiilligkeit der Datenverarbeitung liegen, 
sind sie rechtlich ausschlie61ich im Interesse des Bettoffenen geboten.2 Sie sol
len die Anforderungen an die Rechtmiilligkeit der Datenverarbeitung (z.B. 
Zweckbegrenzung, Millbrauchsverhinderung) und die Moglichkeit des Betroffe
nen, seine Rechte (z.B. auf Auskunft) wahrzunehmen, gewiihrleisten. Sie sollen 
unzuUissige Verarbeitung, Verlust und Kenntnisnahme personenbezogener Daten 
verhindem und gebotene Datenverarbeitung sicherstellen. Die Art und Weise der 
MaBnahmen richtet sich nach dem jeweiligen "Stand der Technik" (§ 10 Abs. 1 
HDSG). Ma6nahmen der Datensicherung sind also unter zwei kumulativen 
Bedingungen geboten: Sie miissen erforderlich und angemessen sein und sie 
miissen dem Stand der Technik entsprechen.3 

Erforderlich ist eine SchutzmaBnahme, wenn sie zur Erreichung des Schutz
zwecks geeignet und notwendig ist und durch keine funktionsiiquivalente MaB
nahme ersetzt werden kann, die weniger belastend ist. Angemessen ist eine 
MaBnahme dann, "wenn ihr Aufwand in einem angemessenen Verhiiltnis zum an
gestrebten Schutzzweck steht" (§ 9 BDSG).4 Hierbei ist auf die "Art der zu 
schUtzenden personenbezogenen Daten" abzustellen (Anlage zu § 9 BDSG; § 10 
Abs. 3 HDSG). Die Angemessenheit einer MaBnahme richtet sich also nicht 
nach den finanziellen Kosten, sondem nach den konkreten Risiken fUr das 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und den Schutzwirkungen der 
jeweiligen MaBnahme. Kann also ein hohes Risiko nur durch eine bestimmte 

2 

3 

1m gleichen Sinn § 9 Abs. 1 BDSG - siehe hierzu Tinnefeld/Tubies 1989, 161£. 
Siehe hierzu z.B. Tinnefeld/Tubies 1989, 155; Nungesser 1988, § 10 Rdn 3; 
Demke/Schild (Loseblattsammlung), § 10 I; Schneider in Gallwas u.a. (Loseblatt
sammlung), § 6 Rdn 7. 
Siehe zum folgenden ausfiihrlich Hammer/RoBnagel, DuD 1990,394 ff. 

4 Siehe hierzu niiher Dammann 1981, § 6 Rdn 29f.; Nungesser 1988, § 10 Rdn 6f.; 
Hessischer Minister des Innern, 1981, 433f. 
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Ma8nahme effektiv geschiitzt werden, so ist diese geboten, auch wenn sie hohe 
Kosten verursacht. Nicht mehr angemessen wire die Ma8nahme nur dann, wenn 
der Sicherheitsgewinn durch diese zusitzliche Vorkehrung bezogen auf das er
reichte Sicherungsniveau als unbedeutend zu bezeichnen wire. 

Diese Anforderungen werden fUr die "automatisierte" Datenverarbeitung in 
der Anlage zu § 9 BDSG und Abs. 3 des § 10 HDSG in zehn Regeln der Daten
sicherung priizisiert. Da "automatisiert" eine Datenverarbeitung meint, die pro
grammgesteuert abliufts, gelten die zehn Regeln fUr alle genannten Formen der 
Verarbeitung personenbezogener Daten in Telefon- und ISDN-Anlagen. Sie be
schreiben die Sicherungspflichten nicht abschlie8end, sondem sind Orientie
rungshilfen fUr die nach den konkreten Risiken im Einzelfall zu bestimmenden 
Anforderungen. 6 Hiufig wird es notwendig sein, nicht in den zehn Geboten der 
Datensicherung aufgefiihrte Bereiche durch Datensicherungsma8nahmen abzu
decken. Die VerptJichtung hierzu ergibt sich unmittelbar aus § 9 BDSG bzw. 
§ 10 Abs. 1 HDSG.7 Fiir ISDN-Anlagen konnen Datensicherungspflichten fol
genderma8en konkretisiert werden. 

(1) Zugangskontrolle 

Zu treffen sind "Maj3nahmen, die ... geeignet sind, 

Unbefugten den Zugang zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen perso
nenbezogene Daten verarbeitet werden, zu verwehren (Zugangskontrolle)" 
(Nr. 1 der Anlage zu § 9 BDSG und § 10 Abs. 3 Nr. 1 HDSG gleichlau
tend). 

(a) Sicherungmele 
Die Zugangskontrolle soli verhindem, da8 Unbefugte sich Datenverarbeitungs
anlagen riumlich nihem, weil sie Daten zur Kenntnis oder auf den Verarbei-

5 Siehe hierzu z.B. Ordemann/Schomerus 1988, Anlage zu § 6, der dies fUr alle vier 
Phasen der Datenverarbeitung iSd § 2 Abs. 2 verlangt, und Dammann 1981, § 6 
Rdn 61, 103, der es angesichts des besonderen Gefahrenpotentials zu recht geniigen 
liillt, wenn eine der Phasen programmgesteuert erfolgt. Auernhammer 1977, § 6 
Rdn 4 setzt die automatische insbesondere mit der elektronischen Datenverarbeitung 
gleich. 

6 Siehe z.B. Nungesser 1988, § 10 Rdn 12; Demke/Schild (Loseblattsammlung), § 10 
II b; Schneider in Gallwas u.a. (Loseblattsammlung), § 6 Rdn 8f., Anlage zu § 6 
Rdn 9,37. 

7 Siehe hierzu z.B. die Hinweise der Hamburger Behorde fUr Wirtschaft 1978, zur 
Anwendung des Bundesdatenschuizgesetzes im nicht-Offentlichen Bereich unter Hin
weis auf die Dateniibertragung innerhalb der speichernden Stelle, 2171, II. 0.1. 
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tungsvorgang Einflufi nehmen konnten. "Anlagen" umfafit die Zentraleinheit, 
die gesamte Peripherie sowie die Ubertragungsleitungen.8 

Wortlich genommen folgt aus der Zugangskontrolle, daB die komplette Hard
ware der ISDN-Telefonanlage vor unbefugtem Zugang gesichert sein mufi, also 
beispielsweise auch jedes Endgeriit und jede Ubertragungsleitung. Hinsichtlich 
der gebotenen Sicherungsma6nahmen ist allerdings entsprechend den Daten
schutzrisiken, die mit einem Zugang verbunden sind, zu differenzieren. Ein in
tensiver Zugangsschutz ist jedoch zumindest vorzusehen flir: 

das Betriebsterminal und das Netzwerkzentrum 
die Vermittlungssysteme aller Netzknoten 
den/die Gebiihrenrechner 
die Vermittlungspliitze, insbesondere dann, wenn an ihnen auch ein
zeIne Funktionen der Betriebsfiihrung (z.B. zentrale Berechtigungsum
schaltung) ausgefiihrt werden konnen. 

Befogt ist detjenige, zu dessen Aufgabe es nach der organisationsinternen Zu
stiindigkeitsverteilung gehOrt, sich der Anlage zu niihern. Die datenverarbeitende 
Stelle muB im Rahmen ihrer Organisationskontrolle9 festlegen, wer zu welchem 
Zweck wann und wie lange Zugang zu den verschiedenen Teilen der konkreten 
Anlage benotigt und diesen Kreis moglichst klein halten. lo 

(b) Technische Maflnahmen 
Der Zugang ist zu verwehren, also physisch unmoglich zu machen. Hieraus 
konnen keine Gestaltungsziele und -ma6nahmen flir die Technik von Telefon
und ISDN-Systemen abgeleitet werden. Vielmehr ist durch geeignete Mafinah
men flir eine wirksame riiumliche Abschottung der Anlagenteile zu sorgen. Fiir 
eine Zugangskontrolle ist nach dem heutigen Stand der Technik ein automati
sches Zugangskontrollsystem vorzusehen, das Zu- und Abgiinge aufzeichnet. 11 

Der Zugang betriebsfremder Personen muB beispielsweise durch Ausweiskon
trollen iiberpriift und notfalls verhindert werden. 12 

8 

9 

Siehe z.B. Nungesser 1988, § 10 Rdn 25f; Minister des Inneren 1981, 434; 
Dammann 1981, § 6 Rdn 65 ff.; Demke/Schild (Loseblattsammlung), § 10 N a; 
GlissIWronka 1987,33. 
Siehe unten Organisationskontrolle (10). 

10 Siehe hierzu z.B. Nungesser 1988, § 10 Rdn 14, 24; Demke/Schild (Loseblattsamml
ung), N a; Schneider in Gallwas u.a (Loseblattsammlung), Anlage zu § 6 Rdn 50. 

11 So Tinnefeld/Tubies 1989, 155; Schneider in Gallwas u.a (Loseblattsammlung), An
lage zu § 6 Rdn 52; Dammann 1981, 6 Rdn 76; zu weiteren miiglichen MaBnahmen 
siehe z.B. Minister des Inneren 1981, 434; Nungesser 1988, § 10 Rdn 27; 
Hessischer Datenschutzbeauftragter, 15. Tiitigkeitsbericht, 151f.; 162f.; Gliss/ 
Wronka 1987, 33. 

12 Einen entsprechenden Hinweis geben z.B. Gliss/ Wronka 1987, 36. 
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(2) AbgangskontrollelDatentriigerkontrolle 

Zu treffen sind "Maftnahmen, die ... geeignet sind, .. 
... zu verhindern, daft Datentrager unbefugt gelesen, kopiert, verandert 
oder entfernt werden kOnnen (Datentragerkontrolle)" (Nr. 2 der Anlage 
zu § 9 BDSG und § 10 Abs. 3 Nr. 2 HDSG). 

(a) Rechtliche Sicherungsziele 
Von beiden Gesetzen wird gefordert, daB die millbilligten Handlungen verhin
dert werden. Der Wortlaut deutet darauf hin, daB bereits die MiJglichkeit zu die
sen Millbrauchsformen ausgeschlossen werden mufiY Unbefugt ist jeder, zu 
dessen Aufgabe die genannten Titigkeiten - bezogen auf die konkreten Daten 
- nicht gehOren. Wem der Datentriger zivilrechtlich gehOrt, ist gleichgiiltig. 
Entscheidend ist, wem die Daten zustehen. 14 Entfernen bedeutet riumliches 
Wegbewegen. Auf die GroBe der Strecke kommt es nicht an. Verhindert werden 
solI zum einen das Entfemen als Vorstufe zum Lesen, Kopieren, Verindem oder 
LOschen. Zum anderen solI durch die Datentrigerkontrolle die Verfiigbarkeit der 
Datentriger fiir die verarbeitende Stelle sichergestellt werden. Daher liegt ein 
Entfemen auch schon dann vor, wenn durch Ortsverinderung nur das Auffinden 
der Datentriger erschwert wird. Daher ist auch das Umstellen etwa eines 
Magnetbands an einen falschen Platz ein Entfemen. IS 

Datentriiger sind aIle Medien, die im Rahmen der automatischen Datenverar
beitung personenbezogene Daten so festhalten konnen, daB natiirliche Personen 
sie unmittelbar oder mit technischer Hilfe wahmehmen konnen. In Abgrenzung 
zur Speicherkontrolle (Nr. 3) betrifft die Datentrigerkontrolle jedoch praktisch 
nur exteme Datentriger wie Binder, Platten und Disketten. 16 

Datentriger werden bei den meisten modemen Telefon- und ISDN-Anlagen 
zur Systemsicherung (Datensicherung) verwendet. 17 Datensicherungsliufe wer
den ungefihr in folgenden Zeitabstinden durchgefiihrt: 

- Sicherungskopien der gesamten Anlagendaten und -programme nach 
groBen Anderungen, langen Zeitriumen bzw. dem Einspielen neuer 
Software, 

- Sicherungskopien der Konfigurierungsdaten (wie z.B. der Daten der 
Teilnehmerverwaltung oder des elektronischen Telefonbuches) je nach 
OrganisationsgroBe und Anderungshiufigkeit etwa im Abstand von 
Wochen oder (bei sehr seltenen Anderungen) Monaten, 

- Sicherungskopien der Gebiihrendaten je nach Gebiihrenaufkommen 
tiglich oder wOchentlich, 

13 So auch Dammann 1981, § 6 Rdn 76. 
14 Siehe z.B. Nungesser 1988, § 10 Rdn 14; Dammann 1981, § 6 Rdn 86. 
IS Siehe z.B. Dammann 1981, § 6 Rdp 84; GlisslWronka 1987,33. 
16 Siehe z.B. TinnefeldlTubies 1989, 165. 
17 Die Datensicherung entfiillt u.U. bei kleinen Anlagen. 
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AuBer fUr die Datensicherung werden Gebiihrendaten in einigen Anwendungs
fillen auch fUr den Transport zur Verarbeitung auf extemen Rechnem gespei
chert. AuBerdem werden fUr die Inbetriebnahme einer Anlage und gelegentlich 
fUr Wartungszwecke yom Hersteller Datentriger mitgebracht. 

Um das unbefugte Kopieren auf Datentriger zu verhindem, sind die Kopier
moglichkeiten soweit wie moglich zu reduzieren. Dazu sind organisatorische 
MaBnahmen zu ergreifen. Zunichst ist genau festzulegen, welche Datentriger 
wann von wem fUr welches Programm gebraucht werden. 18 Ergiinzend ist vor 
allem ein System von Aufteichnungen erforderlich, das die Datentriiger kenn
zeichnet, Vollstiindigkeitskontrollen vorsieht und das den ordnungsgemii6en 
Umlauf von Datentrigem zeitlich, ortlich und nach der jeweils verantwortlichen 
Person liickenlos festhiilt. 19 

Um das unbefugte Entfemen durch die Beschiiftigten zu verhindem, sind die 
Datentriger so aufzubewahren, daB Unbefugten der Zugriff auf die Datentriger 
unmoglich ist. Femer muB fUr das Datentrigerarchiv und die Betriebsriiume eine 
Ein- und Ausgangskontrolle erfolgen, die sicherstellt, daB jeder Versuch einer 
Entwendung von Datentriigem erkannt und verhindert wird. Dazu gehOrt bei
spielsweise eine Kontrolle von Personen, die Orte verlassen, an denen sie Da
tentriiger an sich nehmen konnen. Sie sind danach zu kontrollieren, ob sie Da
tentriger mit sich f'iihren (Taschenkontrolle, Detektoren).20 Diese Kontrolle muB 
sich sowohl auf den Abgang beziehen und sicherstellen, daB keine Originalda
tentriiger und auch keine Kopien entfemt werden, als auch den Zugang erfassen 
und verhindem, daB Datentriger in den abgeschlossenen Bereich eingefiihrt wer
den, die als Kopientriger benutzt werden konnten.21 

Werden Datentriiger von Wartungstechnikem mitgebracht, so sollten geson
derte organisatorische Vorkehrungen getroffen werden. So konnen in einem er
sten kontrollierten Arbeitsgang die Wartungsprogramme auf betreibereigene 
Datentriiger kopiert werden, die nach Abschlu8 der Arbeiten vollstiindig geloscht 
werden. Personenbezogene Daten des Betreibers konnen dann nicht versehentlich 
auf dem mitgebrachten Datentriiger enthalten sein.22 

(b) Technische Maftnahmen 
Die geschilderten organisatorischen MaBnahmen vermogen nur unzuliissige Ko
piervorgiinge nachtriiglich zu entdecken, nicht aber zu verhindem. Sie konnen 
deshalb in Fiillen mit hohem Schadenspotential unzureichend sein. 

18 Siehe z.B. Schneider in Gallwas u.a (Loseblattsammlung), Anlage zu § 6 Rdn 53. 
19 Siehe hierzu Dammann 1981, § 6 Rdn 88; Schneider 1981, Anlage zu § 6 Rdn 54; 

siehe hierzu ausfiihrlicher Pordesch/Hammer/RoBnagel1991. 
20 Siehe hierzu Dammann 1981, § 6 Rdn 87; Schneider in Gallwas u.a (Loseblattsamm

lung), Anlage zu § 6 Rdn 54. 
21 Diese MaBnahmen diirften bei kleinen und mittleren Nebenstellenanlagen in der 

Regel zu aufwendig sein. Sofern dort jedoch sensible Daten kopiert und ausgelagert 
werden, sollten Stichprobenkontrollen stattfmden. 

22 Siehe hierzu z.B. Abel/Schmolz, KES 1989,21. 
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Um das Lesen und Verindem zu verhindem und wegen des verbleibenden 
Restrisikos jeder physischen Zugangssicherung kann bei sensiblen Daten auch 
eine Verschlasselung der Daten erforderlich sein. Diese Ma8nahme entspricht 
dem Wortlaut beider Vorschriften, die unbefugte Kenntnisnahme oder Weiter
verarbeitung zu verhindem.23 Sie diirfte fUr besonders sensible Datenbestinde 
(GebUhrendaten, Inhaltsdaten) angemessen sein und entspricht inzwischen auch 
dem Stand der Technik.24 Auf eine Verschliisselung der Gebiihrendaten kann 
allerdings verzichtet werden, wenn die Zielnummem auf die Ortsnetzvorwahl 
beschrinkt sind. Wiinschenswert ist die Verschliisselung fUr die Datensicherung 
auch deshalb, weil dann der Aufwand fUr die Verwaltung und Autbewahrung der 
Sicherungskopien reduziert werden kann.25 

(3) Speicherkpntrolle 

Zu treffen sind" Maj3nahmen, die ... geeignet sind, 

... die unbeJugte Eingabe in den Speicher sowie die unbeJugte Kenntnis
nahme, Veriinderung oder Loschung gespeicherter personenenbezogener 
Daten zu verhindern (Speicherkontrolle)" (Nr. 3 der Anlage zu § 9 BDSG 
und § 10 Abs 3 Nr. 3 HDSG gleichlautend). 

(a) Rechtliche Sicherungsziele 
Als Speicher ist jede Funktionseinheit innerhalb einer Telefon- und ISDN-An
lage und der zugehorigen Datenverarbeitungssysteme anzusehen, die Daten auf
nimmt, autbewahrt und abgibt. Der Speicher ist insofem eine besondere Form 
der Datentriiger und erfa8t aIle Datentriiger, die in Datenverarbeitungssysteme 
integriert sind.26 In ISDN-Anlagen sind dies typischerweise 

Speicher in VennittIungssystemen: Hier werden insbesondere Konfi
gurierungsdaten, Verbindungsdaten und Leistungsmerkmalsdaten ge
speichert. 
Speicher in angeschlossenen Datenverarbeitungssystemen fUr die 
BetriebsfUhrung und Netzverwaltung: In ihnen sind Daten fUr die 

23 Siehe z.B. Dammann 1981, § 6 Rdn 90. 
24 Siehe z.B. zu Verschlusselungsverfahren fUr PCs AbeVSchmolz 1987, 198 fr., zu 

Verschliisselungsverfahren in Netzen siehe z.B. Beutelspacher/Gundlach, DuD 1988, 
189 ff. Hieraufweisen auch Becker/Giller, DuD 1988, 438 hin. 

25 Insbesondere besteht dann die Moglichkeit, Sicherungsbander voriibergehend im 
Laufwerk zu lassen. In riiumlich verteilten Anlagenetzen kann auf diese Weise ver
mieden werden, bei einer wochentlichen Datensicherung der Vermittlungssysteme 
zweimal jeden Knoten anfahren <;>der bei jedem Knoten langere Zeit warten zu mus
sen. 

26 Siehe hierzu z.B. Tinnefeld/Tubies 1989, 165. 
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Netzverwaltung, Verkehrsdaten, Kontrolldaten und Revisionsdaten ge
speichert. 
Speicher der Gebiihrenrechner: Sie enthalten Gebiihrendaten sowie 
Zugangs- und Zugriffsberechtigungslisten, Daten der Zugangs- und 
Zugriffskontrolle. 
Speicher in angeschlossenen oder integrierten Servern: In Servem, 
(Voice-Servem, Servem fiir CST A) konnen Leistungsmerkmalsdaten 
und Inhaltsdaten gespeichert sein. 

Unbefugt ist jede Eingabe, Kenntnisnahme, Verlinderung oder LOschung, die 
nicht Datenschutzrechtsregeln entspricht. Soweit gegen solche Vorschriften ver
stoBen wird, handelt es sich urn einen rechtswidrigen Vorgang, der daher stets 
zu verhindem ist. 27 Soweit also die genannten Tiitigkeiten gegen Datenschutz
recht verstoBen konnen (z.B. gegen Vorschriften zur Zweckbindung oder Ab
schottung), sind, sie technisch oder organisatorisch auszuschlie6en. Dariiber hin
aus ist fiir die Vergabe der Zugriffsberechtigungen im Sinne der Speicherkon
trolle aber auch die Verteilung der Aufgaben und Befugnisse innerhalb der 
datenverarbeitenden Stelle datenschutzgerecht vorzunehmen.28 Eine Eingabe, 
Kenntnisnahme, Veriinderung oder LOschung ist daher zu verhindem, wenn sie 
entweder gegen eine Rechtsvorschrift verstoBt oder nicht mit der aus den Grund
siitzen einer datenschutzgerechten Organisation abgeleiteten innerbetrieblichen 
oder innerbehOrdlichen Funktionsverteilung im Einklang steht. 

Der Betreiber hat organisatorische Vorkehrungen zu treffen, Arbeitsabliiufe 
entsprechend der unterschiedlichen Zweckbestimmungen der Datenverarbeitung 
raumlich und funktionell zu trennen. Hierfiir mussen technische Voraussetzun
gen gegeben sein, die im folgenden beschrieben werden.29 Die erforderlichen 
MaBnahmen zur Identifizierung der Benutzers und der Kontrolle seiner Berechti
gung werden im Zusammenhang der Benutzerkontrolle (4) beschrieben. 

(b) Technische Maflnahmen 
Damit organisatorische MaBnahmen zur Funktionstrennung uberhaupt moglich 
sind, mussen Telefon- und ISDN-Anlagen die Festlegung von 'Rechten', die 
Identifikation und Berechtigungsuberpriifung, die programmierte Priifung von 
Eingaben (Priifzeichen, Plausibilitiiten) sowie die Kontrolle des Zugriffs und der 
Bedienung vorsehen. Dies erfordert in der Regel, daB die Daten der Betriebsfiih
rungsaktivitiiten getrennt von denen der Gebuhrendatenverarbeitung gehalten und 
gegebenenfalls die Gerate zur Auswertung getrennt aufgestellt werden. 30 

Die technische Ausstattung von Telefon- und ISDN-Anlagen muB so flexibel 
sein, daB erforderliche organisatorische Funktionstrennungen technisch realisiert 

27 Siehe Dammann 1981, § 6 Rdn 96. 
28 Siehe z.B. Demke/Schild (Loseblattsammlung), § 10 IV c. Dies ist auch eine der 

Pllichten der Organisationskontrolle (10). 
29 Siehe hierzu niiher KapiteI5.2.1. 
30 Siehe hierzu auch unten Zugriffskontrolle (5). 
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werden kannen. Eine angeordnete Funktionstrennung beispielsweise zwischen 
der Gebiihrendatenverrechnung und den Wartungsaufgaben darf nieht deshalb 
wirkungslos werden, weil das technische System nur einen Drucker ansteuem 
oder nieht zwischen mehreren Benutzem unterscheiden kann. 

In vielen Fillen ist eine eindeutige Funktionstrennung aufgrund sieh wider
sprechender Anforderungen nieht maglieh, so daB Millbrauehsmagliehkeiten be
stehen bleiben. In diesen Fillen kann auf eine Protokollierung mit ihrem Ab
schreckungswert nieht verziehtet werden.31 

Grenzen der Funktionstrennung und der Protokollierung ergeben sieh leider 
bei der Wartung. Insbesondere flir die Systemdiagnose ist nimlieh in einigen 
Fillen der direkte Zugriff auf systeminteme Dateien erforderlieh. Die damit ver
bundenen Zugriffsrechte ermagliehen somit aueh den millbriuehliehen Zugriff 
und die Manipulation jeder Datei (aueh von Protokolldateien). Fur sensitive 
Wartungsfunktionen sollte deshalb eine zusitzliehe Sieherung, beispielsweise 
durch einen eigenen mit der notwendigen Software ausgestatteten Personal Com
puter des Wartungspersonals an nur einer daflir reservierten Hardware-Sehnitt
stelle der Anlage vorgesehen werden. Des weiteren sollten im Rahmen der 
Funktionstrennung nur bestimmte Benutzer am System die Berechtigung erhal
ten, Daten auszulagem, zu kopieren oder einzuspielen. 

Um Lucken in der Zugangs- oder Zugriffskontrolle zu begegnen, sind - wie 
bereits erwihnt - hochsensible Daten entsprechend dem heutigen Stand der 
Technik aueh in den Speiehern der ISDN-Anlage verschlusselt zu speiehern.32 

Dies ist wegen der hohen Sensibilitit flir die Inhaltsdaten von Voice-Mail-Ser
vern und flir die Gebiihrendatensitze zu fordern, welche die Vermittlungsdaten 
mit vollstindiger Zielnummer uber einen nieht unbedeutenden Zeitraum erfas
sen. Wiinschenswert ist aueh, daB flir Wartungsarbeiten sensible Datenbestinde 
yom System getrennt werden kannen. 

(4) Benutzerkontrolle 

Zu treffen sind "Maj3nahmen, die ... geeignet sind, 

... zu verhindern, daj3 Datenverarbeitungssysteme mit Hilfe von Einrich
tungen zur Datenabertragung von Unbefugten genutzt werden kiJnnen" 
(Nr. 4 der Anlage zu § 9 BDSG) . 

... die Benutzung von Datenverarbeitungssystemen mit Hilfe von Einrich
tungen zur Datenabertragung durch Unbefugte zu verhindern (Benutzer
kontrolle) H (§ 10 Abs 3 Nr. 4 HDSG). 

31 Siehe hierzu naher Zugangs- und Zugriffsschutz Kapitel 5.2.1 und Eingabekontrolle 
(7). 

32 Siehe zum Gebot der Verschliisselung bei sensiblen Daten z.B. Nungesser 1988, 
§ 10 Rdn 32; Minister des Inneren 1981,435; GlisslWronka 1987,34. 
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(a) Sicherungsziele 
Der physische Zugang zu Datenverarbeitungsgeraten wird durch die (physische) 
Zugangskontrolle (1) geschiitzt. Dadurch wird verhindert, daB Datenverarbei
tungssysteme von Unbefugten an dem Ort genutzt werden konnen, an dem sie 
sich riiumlich befinden. Die Benutzerkontrolle bezieht sich demgegeniiber auf 
die raumlich entfemte Nutzung mit Hilfe der Dateniibertragung. Sie ist somit ein 
Unterfall der Speicherkontrolle.33 Sie solI verhindem, daB Unbefugte das Daten
verarbeitungssystem auf diese Weise benutzen, und erginzt damit die (physische) 
Zugangskontrolle (1). Die unbefugte Nutzung von Funktionen durch prinzipiell 
Zugangsberechtigte wird dagegen duch die Zugriffskontrolle (5) verhindert. 

Benutzung von Datenverarbeitungssystemen ist jede Einwirkung auf den Ver
arbeitungsprozeB, der in dem System ablauft, einschlieBlich der Kenntnisnahme. 
Es ist gleichgiiltig, ob personenbezogene Daten in das System oder aus dem Sy
stem iibermittelt werden. ErfaBt sind beide Richtungen des Verarbeitungsprozes
ses. In beiden Fallen miissen die Benutzer identifiziert und die Art und der Um
fang ihrer Befugnisse festgestellt sowie Aktivitliten Unbefugter ausgeschlossen 
werden. Auch muB sichergestellt werden, daB nur nach MaBgabe einer bestehen
den Befugnis Daten iibermittelt werden.34 Eine Benutzung des Systems liegt 
auch vor, wenn nicht eine Person, sondem ein anderes Datenverarbeitungs
system Daten iibermittelt oder abruft. 

In Telefon- und ISDN-Anlagen konnen Dateniibertragungen von oder zu abge-
setzten Terminals oder Datenverarbeitungsanlagen stattfmden, 

zwischen Netzwerkzentrum und Netzknoten 
zwischen Vermittlungssystem oder Netzwerkzentrum und entfemten 
Gebiihrenrechnem35 

zwischen Anlage und Revisionsrechner 
zwischen Anlage und Service-PC 
zwischen Anlage und HerstelIerlServiceuntemehmen im Rahmen der 
Femdiagnose, der Femwartung oder Fembetriebsfiihrung. 

Durch die Benutzerkontrolle solI die fehlende menschliche Entscheidung iiber 
die Dateniibermittlung entweder auf der Seite des Senders oder des Empfangers 
ersetzt werden. Als MaBstab ihrer Effektivitlit ist die nun fehlende menschliche 
Uberpriifung der Berechtigung zugrunde zu legen. Durch die Nutzung der Da
teniibertragung darf die Sicherung des Datenschutzes nicht reduziert werden. Es 
miissen allerdings nicht gleichartige, sondem nur gleichwertige Schutzma6nah
men vorgesehen werden. 1st jedoch eine so1che Kontrolle nicht realisierbar, so 

33 Siehe z.B. Hessischer Minister des Inneren 1981, 435; Tinnefeld/Tubies 1989, 166; 
Schneider in Gallwas u.a (Loseblattsammlung), Anlage zu § 6 Rdn 63; die Beschran
kung auf die Dateniibertragung iibersieht Nungesser 1988, § 10 Rdn 33f. 

34 Siehe hierzu Nungesser 1988, § 10 Rdn 33f.; Dammann 1981, § 6 Rdn 102, 106. 
35 Dies ist zum Beispiel zu erwarten, wenn die Telefon- oder ISDN-Anlage mehreren 

Dienststellen oder Organisationen dient, die Verarbeitung der Gebiihrendaten aber 
dezentral vorgenommen wird. 



5.1 Rechtliche Sicherungspflichten 199 

muS auf die Verwendung von Einrichtungen der Dateniibertragung verzichtet 
werden.36 

(b) Technische MajJlUlhmen 
Voraussetzung fUr die Beschrinkung der Benutzeraktivititen ist, daB das System 
zwischen verschiedenen Benutzem unterscheiden kann. Dies wird ebenso von 
der Speicherkontrolle (3) und der Eingabekontrolle (7) gefordert. Deshalb ist es 
notwendig, daB bereits die logische Zugangskontrolle die einzelnen Berechtigten 
unterscheiden kann und daB das Zugangsverfahren von einem Angreifer schwer 
zu unterlaufen ist. Magliche Ma8nahmen, um die Benutzung durch Unbefugte 
auszuschlie8en, sind die Identifikation von Benutzem, die daran gekniipfte Fest
legung und Kontrolle von Berechtigungen, Protokollierung der Benutzung und 
von Millbrauchsversuchen sowie Verschliisselung.37 

Fiir die Gestal~g einer Zugangssicherung stehen verschiedene Mittel zur 
Verfiigung. Sie miissen im Rahmen eines Sicherungskonzepts geeignet mit orga
nisatorischen LOsungen kombiniert werden. Zur technischen Unterstiitzung kan
nen sowohl "klassische" mechanische Schliisser, Passworte oder Chipkarten 
eingesetzt werden. Die Ma8nahmen miissen fUr die drei Ebenen Endgerit, 
Vermittlungsplatz und Betriebsterminal in sinnvoller und der Gefiibrdung ange
messener Weise eingesetzt werden. 38 

(5) Zugriffskontrolle 

Zu treffen sind "MaJ3nahmen, die ... geeignet sind, 

.,. zu gewiihrleisten, daJ3 die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssy
stems Berechtigten ausschlieJ3lich auf die ihrer Zugriffsberechtigung un
terliegenden Daten zugreifen kiJnnen (Zugriffskontrolle)" (Nr. 5 der An
lage zu § 9 BDSG). 

.•. zu gewiihrleisten, daJ3 die zur Benutzung eines Datenverarbeitungs
systems Berechtigten ausschlieJ3lich auf die ihrer Zugriffsberechtigung 
unterliegenden personenbezogenen Daten zugreifen kiJnnen (Zugriffskon
trolle)" (§ 10 Abs 3 Nr. 5 HDSG). 

36 Siehe hierzu Dammann 1981, § 6 Rdn 104. 
37 Siehe z.B. Minister des Inneren 1981, 436; TinnefeldlTubies 1989, 166; Schneider 

in Gallwas u.a (Loseblattsammlung), Anlage zu § 6 Rdn 64. 
38 Gestaltungsma6nahmen fiir den Zugriffsschutz am Endgeriit wurden bereits in 

Kapitel 3 untersucht. Ma6nahmen mm Zugriffsschutz zur Betriebstechnik werden im 
folgenden Teilkapitel 5.2.1 genauer untersucht. 
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(a) Sicherungsziele 
Zugriff ist jede Aktivitiit, die den Informationswert von Daten verfligbar macht, 
insbesondere Kenntnisnahme oder Nutzung der Information ermoglicht. Die 
Funktion der Zugriffskontrolle ist nlimlich, zu verhindem, da6 Daten unbefugt 
bekannt gegeben oder genutzt werden. Ein Zugriff liegt daher auch vor, wenn 
Daten geloscht oder zur Verkniipfung mit anderen bereitgestellt werden. 

Berechtigt ist, wer auf Grund eines Gesetzes und der intemen Arbeitsorgani
sation mit einer bestimmten Menge von Daten in einer definierten Weise umzu
gehen hat. Es ist Aufgabe der Organisationskontrolle, diese Berechtigungen fest
zulegen. Sie sind auf das unabdingbar notwendige MindestmaB zu beschrlinken. 
Denn die Datenverarbeitung ist immer nur soweit gerechtfertigt, als sie zur Auf
gabenerflillung und zur Erreichung des konkreten Verwaltungszwecks erforder
lich ist. Verarbeitungsschritte, Kenntnisnahmen oder Zugriffsmoglichkeiten, die 
hierflir nicht erforderlich sind, mussen somit verhindert werden. 

Aus dem Gebot der Zugriffskontrolle ergibt sich zum einen die Notwendig
keit, innerhalb der speichemden Stelle differenzierte Berechtigungen zur Daten
verarbeitung zu vergeben. Zum anderen folgt daraus der Grundsatz, da6 Daten 
auch innerhalb der datenverarbeitenden Stelle nur in dem Umfang bekannt gege
ben und genutzt werden durfen, wie dies durch die auf das jeweils Erforderliche 
beschrlinkten Befugnisse des einzelnen Beschliftigten gerechtfertigt ist. 39 

Daneben sollte das Betriebspersonal auf die Datenbestlinde der Teilnehmer flir 
einzelne Leistungsmerkmale, wie Umleitungsziele, nur loschenden, aber keinen 
schreibenden oder lesenden Zugriff erhalten. 

(b) Technische Mafinahmen 
Urn den Zweck der Zugriffskontrolle realisieren zu konnen, mussen die ISDN
Anlage und die angeschlossenen Datenverarbeitungssysteme 

die Benutzer identifizieren 
deren Berechtigung iiberpriifen und 
aIle Zugriffe sowie Zugriffsversuche protokollieren. 

Eine Identifizierung ist bereits von der Eingabe-(3) und Benutzerkontrolle (4) 
gefordert.4o Voraussetzung flir eine differenzierte technische Beschrlinkung des 
Zugriffs auf Datenbestlinde ist, daB die erforderlichen Funktionstrennungen in 
den zur Verfligung stehenden Programmen nachvoIlzogen werden konnen. Glei
chermaBen wie der Zugriff zu personenbezogenen Daten ist auch der Zugriff zu 
Programmen und bestimmten nicht-personenbezogenen Daten zu sichem. Denn 
durch eine unberechtigte Nutzung oder Manipulation konnten Unbefugte mittel
bar Kenntnis von sensiblen Daten erhalten und dadurch andere SchutzmaBnah
men unterlaufen. Das Verlindem von Anlagenparametem, das Einspielen zuslitz-

39 Siehe z.B. Nungesser 1988, § 10 Rdn 36; Minister des Inneren 1981,436; Schneider 
in Gallwas u.a (Loseblattsammlung), Anlage zu § 6 Rdn 65; GlissIWronka 1987, 
34f. 

40 Siehe hierzu oben (3) und (4). 
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lie her oder die VeIinderung vorhandener Programme konnte es ihnen ermogli
chen, personenbezogene Daten unzuHissig aufzuzeiehnen, zu lesen oder auszu
werten. 

Fiir verscbiedene Funktionen sollten die Berechtigungen aueh an unterscbiedli
ehe Funktionstriiger vergeben werden konnen. Die Zugriffsieherung stellt unter
stiitzend sieher, das jeder Benutzer nur "seine" Prozeduren aufrufen kann. Die 
EinschIinkung der Dateneinsieht kann auf dem gleiehen Weg gewiihrleistet wer
den.41 

Aufgrund der bekannten Sehwaehstellen der gangigen Zugangs- und Zugriffs
sieherungen kann fUr viele Funktionen der Betriebsfiihrung auf den Abschrek
kungswert nieht verziehtet werden, den ein vollstiindiges Protokoll aller Be
triebsfiihrungsaktivitiiten bietet. Fiir die Kontrollorgane mull naehzuvollziehen 
sein, ob die zur Bedienung der Anlage berechtigten Personen im Rahmen ihrer 
Kompetenzen gehandelt baben. Dazu miissen die notwendigen Daten im Log
Protokoll der Anlage personenbeziehbar aufgezeiehnet werden. HierfUr ist not
wendig, daB jeder Berechtigte eine eigene Kennung erhiilt. 

(6) Ubermittlungskontrolle 

Zu treffen sind "MafJnahmen, die ... geeignet sind, 

... zu gewiihrleisten, dafJ UberprUjt und Jestgestellt werden kann, an wel
chen Stellen personenbezogene Daten durch selbsttiiJige Einrichtungen 
Ubermittelt werden kOnnen (Obermittlungskontrolle)" (Nr. 6 der Anlage 
zu § 6 BDSG) . 

... auJzuzeichnen, an welche Stellen wann welche personenbezogenen 
Daten Ubermittelt worden sind (Obermittlungskontrolle)" (§ 10 Abs 3 Nr. 
6 HDSG). 

(a) Sicherungsziele 
Die Ubermittlungskontrolle gilt naeh beiden Vorsehriften nur fUr Ubennittlun
gen an andere Stellen. Der klare Wortlaut kann gerade fUr § 10 Abs. 3 HDSG 
wegen der Unterseheidung von " Ubertragung " in Nr. 4 und Nr. 9 sowie 
"Ubermittlung" bier, aber aueh fUr die Anlage zu § 6 BDSG nieht iibergangen 
werden.42 Ubermitteln ist naeh § 2 Abs. 2 BDSG bzw. HDSG das Bekanntgeben 

41 Weitergehende technische LOsungen untersuchen BrautigamlHollerlScholz 1990. 
42 Siehe dagegen TinnefeldlTubies 1989, 168, die fUr die Anlage zu § 6 BDSG die 

Definition des § 2 Abs. 2 Nr. 2 BDSG aus teleologischen Griinden nicht gelten las
sen will; inkonsequent Schneider in Gallwas u.a (Loseblattsammlung), Anlage zu § 6 
Rdn 70, der hier zwar zu Recht "Obermitteln" im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 BDSG 
interpretiert, den gleichen Begriff in Nr. 4 und Nr. 9 aber im Sinne von 
"Ubertragen" versteht - siehe Rdn 62, 82. 
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gespeieherter oder durch Datenverarbeitung gewonnener Daten an einen Dritten 
in der Weise, da8 die Daten durch die datenverarbeitende Stelle an einen Dritten 
weitergegeben werden oder da8 der Dritte zum Abruf bereitgehaltene Daten ab
ruft. Die Bekanntgabe erfolgt also an einen Dritten. Ubermittlungen personenbe
zogener Daten an Dritte ist im Betrieb von ISDN-Anlagen in der Regel nur im 
Rahmen der Femwartung oder -betriebsfiihrung vorgesehen. 

Hinsiehtlieh des Kontrollwnfangs unterscheiden sieh die Anforderungen des 
BDSG und des HDSG deutlieh. Die Anlage zu § 6 BDSG fordert keine Proto
kollierung43 von Datenstromen, sondem lediglieh die Gewihrleistung, da8 fest
gestellt und Uberpriift werden kann, an wen Daten iibermittelt werden kiinnen.44 

Diese Forderung ist bereits erfiillt dureh das Bereithalten eines Konfigurations
plans, einer Dokumentation der Datenfemverarbeitungsprogramme und dem 
Vorhalten einer Benutzertabelle derjenigen, an die Daten iibermittelt werden 
oder die Daten. abrufen konnen.4S Wenn als Datenempfiinger lediglieh das Ser
vice-Rechenzentrum zugelassen ist und der Systemzugang wie aueh der Datenzu
griff ausreiehend gesiehert sind, sind diese Voraussetzungen erfiillt. Weiterge
hende Forderungen wie eine Protokollierung der Ubermittlungen konnen dann 
aus der Anlage zu § 6 BDSG nieht abgeleitet werden. 

Nach § 10 Abs.3 Nr. 6 IIDSG muS dagegen die Ubermittlungskontrolle in 
der Lage sein, dureh geeignete Ma8nahmen aufzuzeiehnen, an welche Stellen 
wann welehe personenbezogene Daten iibermittelt worden sind. Der Gesetzgeber 
schreibt zwar - wegen des eventuell unverhaltnismi8igen Aufwands - Dieht die 
stiindige Protokollierung zwingend vor. Er will aber sieherstellen, daB jederzeit 
eine liickenlose Protokollierung jedes einzelnen Ubermittlungsvorgangs miiglich 
ist. Die Regelung der Nr. 6 ermoglieht es dem Betreiber der Anlage, aus ei
genem Antrieb oder auf Wunsch des Datenschutzbeauftragten Protokollierungen 
durchzufiihren, wann immer eine solehe Kontrolle aus Griinden des Daten
schutzes notwendig erscheint.46 Wann sie geboten oder gefordert ist, bestimmt 
das Gesetz jedoeh Dieht. Als notwendig ist sie allerdings immer dann anzusehen, 
wenn nur durch diese Ma8nahme einer Beeintriiehtigung schutzwiirdiger Belange 
der Betroffenen vorgebeugt oder diese abgewehrt werden kann. 

Dureh die Ptlieht zur Ubermittlungskontrolle werden die Protokollierungs
ptliehten jedoeh Dieht abschlie6end beschrieben. So ist die Weitergabe von Da
ten innerhalb der datenverarbeitenden Stelle Dieht naeh dieser Vorsehrift proto
kollierungsptliehtig. 

43 Zu Protokollierung vgl. auch unten KapiteI5.2.2 
44 Siehe hierzu Schneider in Gallwas u.a (Loseblattsammlung), Anlage zu § 6 Rdn 69; 

TinnefeldlTubies 1989, 167; siehe dagegen die Hamburger Behorde fiir Wirtschaft 
1978, 11.6.2.4, die nicht auf die tatsiichliche oder mogliche, sondern die in der Ver
fahrenskonzeption vorgesehene Ubermittlung abstellt. 

4S Siehe hierzu Hamburger BehOrde fiir Wirtschaft 1978, 11.6.4. 
46 Siehe z.B. Nungesser 1988, §'10 Rdn 39; Demke/Schild (Loseblattsammlung) 1989, 

§ 10 IYf. 
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Eine Protokollierung ist jedoch zur UnterstUtzung der Benutzer- und ZUJriffs
kontrolle in dem bereits beschriebenen Umfang nach dem HDSG geboten.4 Eine 
Protokollierung der tatsichliehen Ubermittlungen kann bei extrem sensiblen 
Daten und hoher Millbrauehsintensitit aueh unmittelbar aus § 6 Abs. 1 BDSG 
gefordert sein.48 Das gleiehe gilt, wenn wegen eines nieht abgrenzbaren 
Benutzerkreises der Fremdzugriff zu den Daten nieht kontrolliert und eine 
Ubertragung anders nieht festgestellt werden kann.49 

(b) Technische MajJnahmen 
1m Endergebnis sind naeh beiden Gesetzen flir alle internen und externen Daten
ubertragungen im Rahmen der Betriebsfiihrung, der Wartung, der Gebiihrenda
tenverarbeitung und der Revision in die Anlage oder aus der Anlage bzw. in die 
angeschlossenen Datenverarbeitungssysteme oder aus diesen Mogliehkeiten der 
Protokollierung zu·gewihrleisten. 

Zu protokollieren sind Datum und Uhrzeit, der Empfanger und die ubermit
tel ten Daten fUr jeden Ubermittlungsvorgang. Die Protokollierung muS sieher
stellen, daB alle Ubermittlungen nachtraglieh auf ihre Rechtmii6igkeit bin uber
priift werden konnen. Sie hat dadureh aueh eine priiventive Funktion. Aus den 
Kontrollzielen ergibt sieh flir die zu protokollierenden Daten ein moglieher 
Maximalumfang. Es muS im System vorgesehen sein, daB siimtliehe zu anderen 
Stellen ubermittelten Daten aufgezeiehnet werden konnen, also in einer gesi
eherten Fassung am Ursprungssystem flir die Kontrollorgane zur Verfligung ste
hen. Diese Aufzeiehnung muS nieht stattfinden, sondern sollte bei Bedarf einge
schaltet werden. Das Gesetz schlagt somit eine Parametrisierung wihrend des 
Systembetriebs vor. 

Die Aufzeiehnungen sollen die Uberpriifung dureh den Betroffenen, den be
triebliehen und den offentliehen Datenschutzbeauftragten oder die Aufsiehtsbe
horde ermogliehen und erleiehtern. Sie mussen daher in einer Form protokolliert 
werden, die eine effektive Kontrolle ermoglieht. Sie miissen dam aueh in einer 
verstiindliehen Form und jederzeit auf dem aktuellen Stand priisentiert werden 
konnen. Das Log-Protokoll muS also entweder zur Auswertung dureh die Kon
trollorgane autbereitet werden oder es mussen entsprechende Programme zur 
Verfligung stehen, welehe die Auswertung einer Log-Datei ermogliehen. Eine 
kontinuierliehe Protokollierung in Papierform diirfte angesichts der Fiille an In
formation unsinnig sein. 

Die Uinge der zuriiekliegenden Zeitspanne, die noch iiberpriitbar sein muS, 
riehtet sieh nach den jeweiligen Bedingungen. Da der Aufwand fUr die Autbe
wahrung gering ist, kommt eine Verniehtung erst dann in Betraeht, wenn nach 
menschliehem Ermessen ausgeschlossen werden kann, daB zur Sieherung des 
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung eines Betroffenen ein Riiekgriff auf 

47 Siehe hierzu allgemein Schneider in Gallwas u.a (Loseblattsammlung), Anlage zu § 6 
Rdn 73. 

48 Siehe z.B. Auernhammer 1977, § 6 Rdn 12. 
49 Siehe Schneider in Gallwas u.a (Loseblattsammlung), Anlage zu § 6 Rdn 70f. 
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die Unterlagen erforderlich werden kann.50 Zusammenfassend kann also festge
halten werden, daB die Revisionsdaten solange aufbewahrt werden, wie dies fUr 
eine ordnungsgemi8e Revision notwendig ist. 1m Interesse der schutzwiirdigen 
Belange des Betriebsfiihrungspersonals sind sie jedoch so bald wie moglich zu 
loschen. 

(7) Eingabekontrolle 

Zu treffen sind "MaJ3nahmen, die ... geeignet sind, 

... zu gewiihrleisten, daJ3 nachtraglich ilberpriljt und festgestellt werden 
kann, welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit von wem in Da
tenverarbeitungssysteme eingegeben worden sind (Eingabekontrolle) " 
(Nr. 7 der Anlage zu § 6 BDSG und § 10 Abs 3 Nr. 7 HDSG gleichlau
tend). 

(a) Sicherungsziele 
Diese Eingabekontrolle solI sicherstelIen, daB zum einen die Authentizitiit einer 
Eingabe und zum anderen der Verwendungszweck der Eingabe nachgepriift wer
den kann. Durch ihre praventive Funktion solI sie aufierdem mi6brauchliche 
Eingaben verhindem.51 Die Eingabekontrolle ergiinzt die Speicherkontrolle nach 
Nr. 3, die Benutzerkontrolle nach Nr. 4 und die Zugriffskontrolle nach Nr. 5, 
die unbefugte Eingaben verhindem solIen, indem sie sicherstelIt, daB aIle Einga
ben rekonstruierbar sind. Sie ermoglicht damit nachtraglich, den Erfolg der 
Speicherkontrolle zu kontrollieren. 

Nicht nur die Datenkategorie, die eingegeben wird, mufi Uberpriift und fest
gestellt werden konnen, sondem auch der Dateninhalt. Weiter mu6 feststellbar 
sein, zu welcher Zeit die Eingabe erfolgt ist. Das Gesetz spricht weder yom 
Zeitpunkt noch von der Zeitspanne. Es ist daher eine Frage der Verhaltnis
mi8igkeit, wie genau die Zeit eingrenzbar sein mufi. Gefordert ist schlie6lich 
aufzuzeichnen, wer die Daten eingegeben hat. Hier solI die individuelle Verant
wortung der mit der Eingabe befafiten Personen iiberpriift werden konnen, so 
daB konkret und individuell die Identitiit des Eingebenden festzustellen ist. Denn 
die Regelung solI dazu beitragen, das Risiko unzuliissiger Dateneingaben da
durch zu senken, daB die Beschaftigten im Bewufitsein, personlich zur Verant
wortung gezogen werden zu konnen, bei der Eingabe von Daten besonders sorg
fiiltig vorgehen.52 Wenn die Identitiit des Eingebenden damit zweifelsfrei ermit
telt werden kann, geniigt fUr die Protokollierung auch ein entsprechendes Benut-

50 Siehe hierzu Dammann 1981, § 6 Rdn 129. 
51 Siehe z.B. Nungesser 1988, § 10 Rdn 41f.; GlissIWronka 1987,35. 
52 Siehe hierzu Dammann 198!, § 6 Rdn 136; Nungesser 1988, § 10 Rdn 41f.; 

Demke/Schild (LosebIattsammlung), § 10 IV g; SimitisIWalz, Das neue Hessische 
Datenschutzgesetz, ROV 1987, 165; GlissIWronka 1987, 35. 
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zerkennzeiehen (zom Schutz des informationellen Selbstbestimmungsrechts des 
Beschiftigten). 

Die Regelun~ erfordert nieht expressis verbis eine stindige Protokollierung 
aller Eingaben. 3 Sie fordert aber die Gew8hrleistung, daB jederzeit die genann
ten Eingabedaten zoverlissig festgestellt werden konnen. Dies wird in der Regel 
nur dureh entsprechende Protokolle der Betriebsfiihrungaktivitiiten, beispiels
weise der Parametrisierung der Gebiihrendatenerfassung oder der Leistungsmerk
malsaktivierun! im Rahmen der Betriebsfiihrung (beipielsweise Fangen) sieher
zostellen sein. Eine Protokollierung ist insbesondere dann erforderlieh, wenn 
die Erfassung von personenbezogenen Daten automatiseh erfolgt und ihr Umfang 
dureh Parameter verindert werden kann. Dies ist beispielsweise fUr die Erfas
sung von Gebiihrendaten moglich. Die Verlinderungen solcher Systemparameter 
sind wesentlieh sensibler und betreffen einen grofieren Teilnehmerkreis, als dies 
bei der Eingabe e~lner Gebiihrendatensatze der Fall ist. Gleiehes gilt fUr den 
Empfang von Daten oder Dateien mit personenbezogenen Daten im Rahmen der 
Dateniibermittlung. 

(b) Technische MajJnahmen 
Das ISDN-System mull die gesetzlieh vorgeschriebenen Protokollierungsmog
liehkeiten bieten. Die im einzelnen hierfiir erforderliehen Ma6nahmen werden an 
anderer Stelle untersueht und bewertet.55 

(8) Auftragskontrolle 

Zu treffen sind "MaJ3nahmen, die ... geeignet sind, 

... zu gewahrleisten, daJ3 personenbezogene Daten, die im Auftrag verar
beitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verar
beitet werden kOnnen (Auftragskontrolle)" (Nr. 8 der Anlage zo § 6 
BDSG und § 10 Abs 3 Nr. 8 HDSG gleiehlautend). 

(a) Sicherungszieie 
Sieherzustellen ist dureh die Auftragskontrolle nieht nur, daB die personenbezo
genen Daten auftragsgemi6 verarbeitet werden, sondem es ist zo verhindem 
- weil der Auftraggeber aueh weiterhin die Verantwortung fUr die Datenverar
beitung trigt - daB die Moglichkeit besteht, sie entgegen seinen Weisungen zo 
verarbeiten.56 

53 Siehe hierzu z.B. TinnefeldlTubies 1989, 168. 
54 Siehe hierzu z.B. Schneider in Gallwas u.a (Loseblattsammlung), Anlage zu § 6 

Rdn 75 ff. 
55 Zu Protokollierung vgl. auch unteil KapiteI5.2.2 
56 Siehe z.B. Nungesser 1988, § 10 Rdn 46f.; GlisslWronka 1987, 35f. 
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Dies bedeutet in der Regel, daB der Auftragnehmer flir seine DV -Anlage die 
erforderlichen technischen Vorkehrungen der Zugangs- und Zugriffskontrolle 
sowie der Protokollierung neben den internen organisatorischen Ma8nahmen zu 
treffen hat und dies flir den Auftraggeber nachvollziehbar belegt. Die bisher er
arterten Kontrollpflichten gelten deshalb auch flir den Auftragnehmer. 

Auftragsdatenverarbeitung kann bei ISDN-Anlagen in folgenden Anwendungs
tillen vorliegen: 

- Fernbetriebsfiihrung: Der Hersteller kann Teile der Betriebsfiihrung 
flir den Betreiber der Anlage durchfiihren. Uhlich ist die Ferndiagno
se, maglich ist aber auch die Ubernahme simtlicher Aufgaben. 

- Mischbetrieb:57 In einigen Anwendungstillen kann eine Anlage oder 
ein Anlagennetzwerk von mehreren Organisationen genutzt werden. In 
diesem Fall bietet es sich aus Rationalisierungsgesichtspunkten an, die 
Systemverwaltung und die Gebiihrendatenverarbeitung flir das gesamte 
Netz nur von einer zentralen Stelle aus durchzufiihren. Die Betriebs
fiihrung erfolgt in diesem Fall durch eine Organisation im Auftrag der 
anderen. 

Die erforderlichen Sicherungsma8nahmen des Auftragnehmers sind durch den 
Auftraggeber stichprobenartig oder systematisch zu priifen.58 Denn er ist zur 
Kontrolle der Auftragserfiillung verpflichtet.59 Der Auftraggeber darf wihrend 
einer Kontrolle nut seine Daten und nicht die anderer Auftraggeber einsehen. So 
hat der Auftragnehmer zu verhindern, daB der Auftraggeber bei einer Zustands
priifung der Gebiihrendatenspeicherung die Gebiihrendaten anderer TeiInehmer 
zur Kenntnis nimmt. Entsprechendes gilt flir aIle anderen personenbezogenen 
Daten anderer Organisationen. Soweit dies durch getrennte Priifzugange zum Sy
stem nicht maglich ist, miissen hierflir organisatorische Ma8nahmen (z.B. vier
Augen-Prinzip) ergriffen werden. 

(b) Technische MajJnahmen 
Die Abschottung zwischen den Datenbestinden verschiedener Organisationen 
sollte auch technisch unterstiitzt werden. Die Programme miissen dann gewihr
leisten, daB sie durch nach Auftraggeber getrennten Zugriffsrechten geschiitzt 
werden. Denn jede auftraggebende Dienststelle solI nur auf die (Gebiihren-) 
Daten ihrer Mitarbeiter zugreifen und lediglich die flir sie relevanten Revisions
daten einsehen kannen. Die unterschiedlichen organisatorischen Regelungen ein
zeIner Dienststellen, z.B. automatische LOschung von Daten nach einer festge
legten Frist, sind ebenfalls technisch individuell zu gewihrleisten. 

Optimal sind die genannten Vorgaben dann zu erreichen, wenn Zugriffsbe
rechtigungen flir die Systemverwaltung nach Teilnehmergruppen getrennt verge
ben werden kannen. Die Bildung der TeiInehmergruppen sollte unabhangig von 

57 Vgl. dazu unten Kapite15.3.3 
58 Vgl. beispielsweise GlisslWrorlka, 1987,35. 
59 Siehe Demke/Schild (Loseblattsammlung), § 10 IV h. 
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den Anlagenknoten moglich sein. Fur den Auftraggeber konnen dann die Zu
griffsrechte genau auf die Daten von Mitarbeitem seiner Organisation begrenzt 
werden. Au8erdem bestiinde dann die Moglichkeit, daB jede Organisation Teile 
der Betriebsfiihnmg in eigener Regie durchfiihrt. Die Notwendigkeit zur Auf
tragskontrolle wird dadurch erheblich reduziert bzw. kann eventuell sogar ent
fallen. 

(9) Transportkontrolle 

Zu treffen sind "Maj3nahmen, die ... geeignet sind, ... 

zu gewahrleisten, daft bei der Obermittlung (§ 10 Abs. 3 Nr. 9 HDSG: 
()bertragung) personenbezogener Daten sowie beim Transport von Da
tentragern dieSe nicht unbefugt gelesen, (HDSG § 10 Abs.3 Nr. 9 ko
piert,) verandert oder gelOscht werden kOnnen (Transportkontrolle)" (Nr. 
9 der Anlage zu § 6 BDSG und § 10 Abs 3 Nr. 9 HDSG gleichlautend). 

(a) Sicherungszieie 
Hinsichtlich des unterschiedlichen Sprachgebrauchs im BDSG ("Ubermittlung") 
und HDSG ("Ubertragung") wird auf die Ausfiihrungen zur Benutzerkontrolle 
(4) und zur Ubermittlungskontrolle (7) verwiesen. Der yom HDSG zusiitzlich 
geforderte Schutz vor unbefugtem Kopieren verlangt keine zusiitzlichen Siche
rungsma8nahmen, die zur Vorbeugung gegen die anderen genannten Risiken 
nieht auch notwendig sind. 1m Endergebnis fordem daher beide Vorschriften die 
gleichen Kontrollma8nahtnen. 

Mit Transport ist jegliches Verbringen von Datentriigem innerhalb der spei
chemden Stelle sowie auch an Dritte gemeint.6O 

Die Transportkontrolle solI vor den Risiken schutzen, die fUr das Recht auf in
formationelle Selbstbestimmung dadurch entstehen, daB Daten an einen anderen 
Ort gebracht werden. Sie hat zu gewiihrleisten, daB bei der Ubertragung perso
nenbezogener Daten sowie beim Transport von Datentriigem diese nicht unbe
fugt gelesen, kopiert, veriindert oder geloscht werden konnen. Gewahrleisten 
heillt verhindem. Es sind daher MaBnahmen notwendig, die das unbefugte Lesen 
der Daten mit Sicherheit ausschlie6en, sei es durch unmittelbar sinnliche Wahr
nehmung, technische Aufnahme (Kopie) oder Eingabe mit unmittelbarer auto
matischer Weiterverarbeitung. 

Verhindert werden solI jede Verwertung der in den Daten verkorperten Infor
mationen. Die Verhinderungsma8nahmen konnen entweder anstreben, die tech
nische oder sinnliche Wahmehmung zu verhindem (durch verschlossene Trans-

60 Siehe z.B. TinnefeldlTubies 1989, 169; Schneider in Gallwas u.a (Loseblattsamm
lung), Anlage zu § 6 Rdn 82. 
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portbehilter) oder darauf zielen, die Entschliisselung personenbezogener Infor
mationen unmoglich zu machen (Verschliisselung, Anonymisierung).61 

Hauptanwendungsfelder sind die Ubermittlungen betriebsnotwendiger perso
nenbezogener Daten innerhalb der Anlage wie die Daten im Rahmen des Verbin
dungsauf- und -abba us und besonders die Nutzdaten der Teilnehmer. Verbin
dungs- oder Gebiibrendaten werden zwischen den Rechnem der Betriebsfiihrung 
und gegebenenfalls mehreren Vermittlungsknoten sowie zorn Gebiibrenrechner 
iibertragen. Weitere personenbezogene Daten konnen im Rahmen der Betriebs
fiihrung oder der Leistungsmerkmalsaktivierung und -nutzung entstehen und in 
verschiedenen Systemen benotigt werden. Schie8lich fallen auch der Transport 
von Sicherungsdaten die Ubermittlung von Revisionsdaten an einen abgesetzten 
Revisionsrechner unter diese Regelung. 

In organisatorischer Hinsicht verlangt die Transportkontrolle, die Risikoberei
che zeitlich, ripmlich und hinsichtlich der Datenmengen moglichst zu minimie
ren.62 Organisatorische Ma8nabmen zum Schutz der Datentriiger wurden bereits 
in (2) Datentrigerkontrolle beschrieben. Der Schutz der Dateniibermittlung er
fordert technische Ma8nabmen. 

(b) Technische MajJnahmen 
Schutz gegen Verindern oder LUschen personenbezogener Daten bei der Uber
tragung ist durch geeignete Software- oder Hardwarema8nabmen zu gewiihrlei
sten, wie etwa durch fehlererkennende und -berichtigende Ubertragungscodes. 
Soweit die Daten bei der Ubertragung verschliisselt werden (wiinschenswert), 
dienen diese Verfabren dem Schutz vor unbefugter Kenntnisnabme und Veriinde
rung. Vor Verlust konnen Sicherungskopien schiitzen.63 Vorbeugend sind z.B. 
Ma8nabmen zum Schutz vor der Manipulation von Zieladressen der Dateniiber
mittlung und vor dem Abhoren von Leitungen, etwa durch festgeschaltete Lei
tungen in gesicherten Kabelkanilen, zu ergreifen.64 

(10) Organisationskontrolle 

Zu treffen sind "Maj3nahmen, die ... geeignet sind, 

... die innerbehOrdliche oder innerbetriebliche Organisation so zu ge
stalten, daj3 sie den besonderen Anjorderungen des Datenschutzes gerecht 
wird (Organisationskontrolle)" (Nr. 10 der Anlage zu § 6 BDSG und 
§ 10 Abs 3 Nr. 10 HDSG gleichlautend). 

61 Siehe hierzu z.B. Dammann 1981, § 6 Rdn 154; Schneider in Gallwas u.a (Loseblatt
sammlung), Anlage zu § 6 Rdn 87; Auernhammer 1977, § 6 Rdn 15; Demke/Schild 
(Loseblattsammlung), § 10 IV h. 

62 So Dammann 1981, § 6 Rdn 157. 
63 Siehe hierzu Dammann 1981, ~ 6 Rdn 155; Lippold, Biirosysteme und Informations

sicherheit, DuD 1989, 121. 
64 Siehe z.B. Lehmeier 1990, SO. 
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(a) Sicherungsziele 
Die Forderung, die innerbehordliche Organisation so zu gestalten, da8 sie den 
besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird, ist eine Anforderung 
zweiter Ordnung. Die innere Organisation der datenverarbeitenden Stelle soli die 
Realisierung der iibrigen Datensicherungsma8nahmen sowie der materiellen Da
tenschutzanforderungen unterstUtzen bzw. ermc5glichen. Nr. 10 enthilt einen 
Auftrag an die datenverarbeitende Stelle zur organisatorischen Gestaltung. Der 
Gestaltungsauftrag betrifft alle Bereiche, in denen personenbezogene Daten ver
arbeitet werden oder umlaufen. Zu gestalten ist sowohl die die Autbau- als auch 
die Ablauforganisation. Sie kann technische, bauliche und personelle Aspekte 
beinhalten.65 

(b) Organisatorische MoJJnahmen 
Unter dem Gesich~spunkt der organisatorischen Gesamtverantwortung werden 
alle Anforderungen an die Gestaltung der Arbeitsabliufe sowie die Delegation 
von Verantwortung zusammengefa8t. Wesentlich flir die Sicherung rechtsgemis
ser Datenverarbeitung ist ein systematisches Konzept der Schutzma8nahmen. Im 
Rahmen der organisatorischen Gesamtverantwortung ist die datenverarbeitende 
Stelle deshalb auch gehalten, Techniksysteme auszuwihlen, welche die oben pra
zisierten Ma8nahmen unterstUtzen bzw. ermoglichen. 

Organisationsgestaltung muB zum einen die Wirk-Organisation, die zu der be
zweckten Datenverarbeitung beitragt, den Anforderungen des Datenschutzes an
passen.66 So ist zu priifen, durch welche Ma8nahmen eine moglichst weitge
hende Sicherung der Ma8nahmen nach § 10 HDSG bzw. der Anlage zu § 6 
BDSG gewihrleistet werden kann. Dies beinhaltet etwa die Sicherung der 
Zweckbindung durch Abschottung von Dateien oder die Verwendung von abge
setzten und physisch besonders geschiitzten Rechnem flir die Speicherung und 
Auswertung sensibler Datenbestinde. Der Zugang und Zugriff Unbefugter kann 
bereits priventiv ausgeschlossen werden, wenn die Aufgaben der Betriebsfiih
rung, der Gebiihrendatenverarbeitung und der Revision auf unabhingigen Ma
schinen erfolgt. Die Begrenzung der Datenspeicherung nach dem Prinzip der Er
forderlichkeit (Verkiirzung der Zielnummer flir Gebiihrendatensitze bereits im 
Vermittlungssystem, friihzeitige, gegebenenfalls automatische LOschung) ist 
durch die datenverarbeitende Stelle ebenfalls sicherzustellen. 

Sie muB zum anderen eine adiquate Kontrollorganisation autbauen und hierflir 
auch spezielle datenschutzbezogene Einheiten in den Organisationsautbau und 
-ablauf aufnehmen, wie Kontroll- oder Revisionsinstanzen, Dokumentationen, 

65 Siehe hierzu Dammann 1981, § 6 Rdn 160f.; siehe auch die Hinweise flir eine ent
sprechende Dienstanweisung in Hessischer Datenschutzbeauftragter, 15. Tiitigkeits
bericht, 158f. 

66 Zu fehlerhaften Organisationsma.6nahmen bei der Administration einer ISDN-Tele
fonanlage siehe z.B. Der Berliner Datenschutzbeauftragte, lahresbericht 1989, Berlin 
1990,13. 
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Verga be von 'Rechten'. 67 Sie muS auSerdem die Rechte der Betroffenen auf 
Auskunft68, Korrektur und LOschung garantieren. Mit der organisatorischen Ge
samtverantwortung hat sie jedoch gleichzeitig dafiir Sorge m tragen, daB das 
Schutzziel des Gesetzes nur mit einem minimalen Eingriff in die schutzwiirdigen 
Belange der Betroffenen (beispielsweise des Systemverwalters) verbunden sind. 
In diesem Sinne mussen die Funktionen des Systems so ausgelegt werden, daB 
die erforderlichen Aufzeichungen im Log-Protokoll minimal gehalten werden 
und dennoch aIle erforderlichen Kontrollen maglich sind. 69 

Besonders wichtige Mafinahmen sind die Funktionstrennung70 und die Doku
mentation.71 Die Funktionstrennung trifft organisatorische Festlegungen der 
Aufgabenteilung und unterstUtzt deren Absicherung durch die Gestaltung der 
Technik. Wie oben bereits ausgefiihrt, ist eine Aufgabentrennung und deren 
Zuordung m verantwortlichen Personen beispielsweise zwischen den Aufgaben 
der Systemverwaltung und -wartung, der Datensicherung, der Gebfihrendaten
verarbeitung uitd der Revision sichermstellen. Zwar sind hierfiir die Maglich
keiten und Gegebenheiten der jeweiligen Organisation m berficksichtigen, doch 
muS immer gewiihrleistet sein, daB die Anforderungen des Gesetzes erfiillt wer
den. 

In der Dokwnentation sind Ablauf- und Aufbauorganisation genau festzuhal
ten. In ihr sind die organisatorischen Mafinahmen mr Datensicherung, mr phy
sischen Zugangskontrolle (Schlusselvergabe, ... ), mr Abgangskontrolle und Da
tentriigerverwaltung sowie mr Auftrags- und Transportkontrolle festmlegen. 
Sie beschreibt vollstiindig die Aufgaben der Funktionstriiger mit ihren Zugriffs
berechtigungen m Programmen und Daten. Ebenso ist die mgehorige Passwort
struktur mit den Berechtigungsklassen des Systemmgangs (wie oben ausgefiihrt 
beispielsweise Super-User, Betriebsfiihrung, Gebfihrendatenverarbeitung und 
Revision) m dokumentieren. Aufmzeichnen sind auch das Wartungs- und Fem
wartungskonzept72, das Verfahren der Freigabe von Programmen oder neuen 
Systemversionen und die Voraussetmngen bzw. der Tumus ihrer Anwendung. 
Die Dokumentation hat insbesondere auch die Funktionen der Programme unter 
Gesichtspunkten des Datenschutzes (welches Programm greift auf welche Daten 
m, was wird wann an wen ubermittelt (ijbermittlungskontrolle), ... ) sowie die 
gefiihrten Dateien m beschreiben. Notwendiger Bestandteil ist ebenfalls ein 

67 Siehe hierzu z.B. Ehlers/Heydemann, Datenschutzrecht in der Kommunalverwal-
tung, DVBl1990, 10; Peters, Technischer Datenschutz, CR 1986, 795. 

68 Glissl Wronka, 1987,32. 
69 Siehe hierzu z.B. BarthellBicklKiihn/MottIVoogd 1989, 182. 
70 Siehe niiher Dammann 1981, § 6 Rdn 166f.; Schneider in Gallwas u.a (Loseblatt

sammlung), Anlage zu § 6 Rdn 90; Minister des Inneren 1981, 437; Demke/Schild 
(Loseblattsammlung), § 10 N j. 

71 Siehe niiher Dammann 1981, § 6 Rdn 170f.; Schneider in Gallwas u.a (Loseblatt
sammlung), Anlage zu § 6 Rdn 90; Minister des Inneren 1981, 437; Demke/Schild 
(Loseblattsammlung), § 10 N j. 

72 Siehe hierzu z.B. AbellSchmalz 1987, 26. 
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Revisionskonzept. Sinnvoll ist die Erginzung um Katastrophenschutzpline und 
empfohlene Ma8nahme fUr unvorhergesehene Notfille. 

(c) Technische MqJJnahmen 
Die praktische Umsetzung der notwendigen Vorkehrungen organisatorischer 
oder auch technischer Art wie der Zugriffskontrolle dfirfen Dicht durch schlecht 
implementierte Anlagen erschwert oder verhindert werden. Eine vorausschau
ende dementsprechende Anlagenauswahl trigt zur Erfiillung der gesetzlichen 
Vorgaben nach § 6 BDSG und § 10 HDSG bei. 

S.2 Grundfunktionen der Sicherungstechnik 

S.2.1 Zugangs- und Zugriffssicherung 

(a) AUgemeines 
Als (logische) Zugangssicherung werden alle Subsysteme von ISDN-Anlagen be
zeichnet, die dam bestimmt sind, sicherzustellen, daB Unbefugte keinen Zugang 
zu Daten und Funktionen der Anlage erhalten. Die Zugriffssicherung solI Mi6-
briuche durch Angreifer abwehren, die zwar berechtigt sind mit den Computer
systemen der Anlage zu arbeiten, die jedoch nur beschrinkte Zugriffsberechti
gungen auf Daten und Programme haben. 

In ISDN-Anlagen bestehen Zugriffsmoglichkeiten auf personenbezogene Daten 
vor aHem fiber folgende Programmsysteme: 

- Vennittlungssystem (Anlagenbetriebssystem): Dieses Programmsy
stem ist auf dem bzw. den Vermittlungsrechnem installiert. Zugangs
moglichkeiten bestehen fiber Betriebsterminals, voriibergehend an die 
Rechner angeschlossene Service-PCs und fiber Netzwerkzentren. Zu
gegriffen werden kann auf Konfigurierungsdaten und Leistungsmerk
malsnutzungsdaten. 

- Programmsysteme von Servern: Ffir den Betrieb angeschlossener 
(d.h. Dicht vollstindig in das Vermittlungssystem integrierter) Server 
konnen separate Programmsysteme vorgesehen sein. 

- GebUhrendatenverarbeitungsprogramm: Dieses Programmsystem 
kann (je nach Anlagegro8e) auf dem Vermittlungsrechner, einem 
Rechner des Netzwerkzentrums oder einem separaten Gebfihren
rechner installiert seine Zugriffsmoglichkeiten auf die Gebiihrendaten 
und Konfigurierungsdaten bestehen fiber die jeweils angeschlossenen 
Terminals. 

- Elektronisches Telefonbuch: Dieses Programmsystem kann auf dem 
Rechner des NetzwerkzentruJDS' oder dem Vermittlungsrechner instal
liert sein. Es bietet Zugriffsmoglichkeiten auf Telefonbuchdaten. 
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- Netzverwaltungssystem: Es gibt Programmsysteme, mit denen das 
Ubertragungsnetz dokumentiert werden kann. Sie enthalten beipiels
weise Teilnehmerrufnummem und zugeordnete Leitungen oder Ar
beitsauftrage und Erledigungsvermerke. Netzverwaltungssysteme kon
nen auf separaten Rechnem oder auf dem Netzwerkrechner installiert 
sem. 
Verkehrsme6programme: Dies sind Programmsysteme, mit denen 
Verkehrsdaten, die von den Vermittlungssystemen erfaBt wurden, 
ausgewertet werden konnen. Sofem auch Teilnehmeranschliisse von 
der Messung betroffen sind, konnen personenbezogene Daten gespei
chert sein. Verkehrsmessprogramme konnen auf Personalcomputem 
oder dem Netzwerkzentrum installiert sein. 

- Revisionsprogramme: Programme, mit denen sich automatisch er
zeugte Protoko11e auswerten lassen, gibt es erst seit kurzem. Diese 
Programme konnen auf dem Netzwerkzentrum, im Prinzip aber auch 
auf dem Vermittlungsrechner oder separaten Rechnem installiert wer
den. 

Technisch gesehen bilden bei Rechnersystemen Zugangssicherung und Zugriffs
sicherung haufig eine Einheit. Der Benutzer muB sich identifizieren und erhiilt 
mit der Authentifikation automatisch Zugriffsrechte zugewiesen. Die Zugriffsbe
rechtigungen auf Daten und Programme konnen von der Systemverwaltung 
(Super-User) flexibel fiir jede Benutzerkennung festgelegt werden, wobei iibli
cherweise zumindest zwischen Lese- und Schreibrechten unterschieden werden 
kann. Jeder Benutzer verfiigt iiber eine eigene Kennung und kann sein Passwort 
ohne Kenntnismoglichkeit fiir die Systemverwaltung selbst festlegen und iindem. 

Programmsysteme von ISDN-Anlagen entsprechen in vielen Fallen nicht die
sem Stand der Technik in der Datensicherung. Zugangs- und Zugriffsberechti
gungen auf Daten und Programme sind haufig zu einer festen Anzahl von Zu
griffsebenen gruppiert und nicht veriinderbar. Pro Zugriffsebene kann teilweise 
nur ein Passwort vergeben werden. AuBerdem konnen die Passworte in einigen 
Fallen nicht von den Inhabem geiindert werden, sondem werden yom Super
User festgelegt. 

(b) Technische Gestaltungszieie 
Ausgereifte technische Funktionen der Zugangs- und Zugriffssicherung sind zur 
Erfii11ung mehrerer rechtlicher Sicherungsziele erforderlich. Nach der Speicher
kontro11e (3) sind a11e Programmfunktionen in den Schutz einzubeziehen, mit 
denen auf personenbezogene Daten lesend und schreibend zugegriffen werden 
kann. Die Benutzerkontro11e (4) so11 verhindem, daB Unbefugte die ISDN-An
lage raumlich entfemt (iiber DFU) benutzen und ist deshalb ein Unterfa11 der 
Speicherkontro11e. Ebenso ergibt sich aus der Zugriffskontrolle (5) die Notwen
digkeit, innerhalb der speichemden Stelle differenzierte Berechtigungen zur Da
tenverarbeitung vorzusehen. SchlieBlich ist fiir die Eingabekontrolle (7) ist eine 
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Benutzerkennung und Zugriffskontrolle erforderlieh, um die Eingabe von Daten 
sieher zuordnen zu konnen. 

(Zl) Trennung von Datenverarbeitungsfunktionen 
Die MiSbrauehs- und Fehlerrisiken, die mit verschiedenen Funktionen der Be
triebsfiihrung verbunden sind, sind unterschiedlieh gro8. Deshalb sollten ver
schiedene Aufgaben durch verschiedene Personen mit unterschiedliehem Ver
antwortungsbereieh wahrgenommen werden. Gemi8 der Kriterien Zweckbin
dung (K4) und Erforderliehkeit (K3) soUten die einzelnen Programme nur die 
fUr die Erfiillung der Aufgabe erforderliehen Zugriffsmogliehkeiten bieten. Dies 
ist die Voraussetzung fUr eine sinnvolle Funktionstrennung auf der organisatori
schen Ebene. 

(Z2) Flexible Festlegung von ZugritTsrechten 
Das System sollte Funktionen bereitstellen, die eine mogliehst differenzierte Zu
ordnung von Zugriffs- oder Nutzungsberechtigungen zu den von der Zugangs
kontrolle identifizierten Benutzem erlaubt und eine Uberschreitung der Zugriffs
rechte zuverlassig verhindert. Dem Stand der Technik entsprechend sollten die 
Zugriffsberechtigungen in Berechtigungsmatrizen verwaltet werden. 73 Zu
griffsberechtigungen fUr einzelne Programme beziehungsweise Programmfunk
tionen soil ten beliebig zu Klassen von Betriebsfiihrungsbrechtigungen zusam
mengefa8t werden konnen. Benutzer erhalten dann Kennungen, denen eine Be
rechtigungsklasse fUr den Systemzugang zugeordnet ist. 

Unterschiedliehe Berechtigungen sind entsprechend dem Risikopotential zu
mindest fUr folgende Funktionen vorzusehen: 74 

Systemverwaltung des Vermittlungssystems, unterscheidbar sollten aIle einzel
nen Systemfunktionen, unter anderem 

- Leistungsmerkmalsfreigabe 
- Berechtigungsklassen definieren 

Berechtigungen vergeben 
- Teilnehmer einriehten 
- Besondere Leistungsmerkmale konfigurieren (etwa RufUbemahme-

gruppen) 
- Leistungsmerkmale voreinstellen (z.B. Anrufumleitung) 

Systemsieherung 
Riieksieherung 

73 Auch capabilities oder access-lists. Die hier angesprochenen Berechtigungen bezie-
hen sich auf Betriebsfiihrungsoperationen und sind von den den oben vorgeschla
genen Berechtigungsmatrizen fiir Leistungsmerkmale zu unterscheiden. Sie ermog
lichen eine beliebige Zuordnung von Zugriffsberechtigungen zu Rollen. Vgl. z.B. 
Levy, Capability-Based Computer Systems, Digital Press, Bedford Mass., 1984. 

74 Die folgende Auflistung zeigt beispielhaft ein notwendiges Minimum unterschied
licher Zugriffsberechtigungen. 
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Systemwartung, unterscheidbar zumindest 

- Hardwarediagnose 
- Zugriff auf Speicher (z.B. Debugging) 
- Anderungen im Anlagenprogrammsystem 

Revision, unterscheidbar zumindest 

- Lesen und Ausdrueken von Protokolldaten 
- Einschaltenl Ausschalten der Protokollierung 
- LOschen von Protokolldateien 

Eletronisches Telefonbuch: 

- lesen und vermitteln 
- indem 
- ausdrueken 
- Zugriff auf vertrauliehe Rufnummem (Geheimrufnummem) 

Unterschieden werden sollten generell jeweils Lese-, Sehreib- und LOschrechte. 
Dies ist erforderlieh, da fUr einige Aufgaben (z.B. Revision) lesender Zugriff er
forderlieh ist, Sehreibrechte aber nieht erforderlieh sind. Dariiber hinaus konnen 
zusitzliehe Zugriffssieherungen fUr das Vier-Augen-Prinzip in Form von 
Doppelpassworten erforderlieh sein.75 Beipielsweise sind die Leistungsmerk
malsfreigabe und die Berechtigungsvergabe Funktionen, die nieht in allen Fillen 
in alleiniger Verantwortung des Betriebspersonals genutzt werden sollen. 

(Z3) Sichere, abgestufte Authentikationsverfahren 
Die Verfahren der logisehen Zugangskontrolle mussen dem Stand der Technik in 
der Datenverarbeitung entsprechen (K1O, Techniksieherung). 

- Passworte nur durch Benutzer iinderbar 
Passworte sollten grundsitzlieh nur vom Passwortinhaber geindert 
werden konnen. Der Systemadministrator sollte nur die Mogliehkeit 
haben, Passworte zuriiekzusetzen, nieht aber lesend darauf zuzugrei
fen. In Standardbetriebssystemen (z.B. UNIX) hat der Administrator 
die Mogliehkeit, das Passwort eines Benutzers auf einen systemweit 
einheitliehen Standardwert zuriiekzusetzen. Dieses Verfahren hat aber 
Naehteile. Werden etwa beim Wechsel des Programmsystems aile 
Passworte zuriiekgesetzt, so haben Angreifer solange eine gute Gele
genheit in das System einzudringen, bis jeder zugangsberechtigte Be
nutzer am System gearbeitet und dabei sein Passwort geindert hat. Ei
nige Benutzer arbeiten aber nur sehr selten am System, so daB in der 

75 Siehe unten. 
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Praxis uber Monate hinweg gro6e Sicherheitslucken bestehen. Wiin
schenswert ist daher, da6 der verantwortliche Administrator die Mog
lichkeit erhilt, Passworte festzulegen und Dicht nur zuriickzusetzen. 
Benutzer, die nur selten am System arbeiten, miissen sich dann beim 
Administrator melden. Die Tatsache der Passwortinderung (Dicht aber 
das Passwort selbst) ist zu protokollieren. 
Verschliisselung von Passworten: 
Passworte sollten im System auch grundsitzlich nur einwegverschlus
selt abgelegt werden. 
Sperre nach Fehlversuchen: 
Nach jedem Fehlversuch sollte in der Regel eine Zeitsperre eingehal
ten und nach mehreren der Zugang fUr die entsprechende Benutzer
kennung gesperrt werden, um automatisierte Angriffe zu erschweren. 
Gegebenfalls s~d Fehlversuche zu protokollieren. Passworte fUr die 
Zugangsberechtigung zu Anlagenteilen mussen in Unge und Ausge
staltung der Sensibilitit der Aufgaben des Benutzers entsprechen. 
Funktionszuweisung an Tenninals 
Das Ziel der Zugriffskontrolle kann auch durch die Zuordnung einzel
ner Terminals oder abgesetzter Datenverarbeitungssysteme ausschlie6-
lich zu einer Funktion unterstUtzt werden.76 Zusitzliche Sicherheit 
kann dann dadurch erreicht werden, da6 diese Terminals oder Anlagen 
in einem gesonderten, durch Ma6nahmen der physischen Zugangskon
trolle besonders gesicherten, Raum stehen. Diese LOsung konnte vor 
allem fUr die Gebiihrendatenverarbeitung und die Revisionsauswer
tung geboten sein. 
Besonderer Zugri//sschutz/iir sensitive Funktionen 
Fur sensitive Systemfunktionen, deren Nutzung nur nach einzelfallbe
zogener Zustimmung zulissig ist, sollten besondere Schutzvorkehrun
gen moglich sein. So kann das Vier-Augen-Prinzip technisch durch 
ein verteiltes Passwort erzwungen werden. Um eine entsprechende 
Zugriffberechtigung zu erhalten, mussen dann zwei oder mehr Perso
nen mit jeweils einem eigenen Passwort zusammenwirken. Der Sy
stem-Operateur konnte nlimlich sonst alleine als 'Superuser' aIle pro
grammgesteuerten Sicherungsverfahren umgehen. Dies gilt insbe
sondere fUr die Vergabe von Zugriffsberechtigungen und den lesen
den, schreibenden oder loschenden Zugriff auf die Daten und Funk
tionen der Zugangs- und Zugriffskontrolle. 

76 Siehe hierzu z.B. Hamburger BehOrde fUr Wirtschaft 1978, 11.5.5; Schneider in 
Gallwas u.a (Loseblattsammlung), Anlage zu § 6 Rdn 63. Diese Moglichkeit ist bei 
UNIX-Systemen z.T. gegeben. 
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5.2.2 Protokollierung 

Soweit Mi.8briiuehe nieht durch Ma8nahmen der Zugangs- und Zugriffssieherung 
ausgeschlossen werden konnen, ist es erforderlieh, die Nutzung des Systems, 
d.h. Ein- und Ausgaben von Daten und den Aufruf von Funktionen nachtriiglieh 
zu iiberpriifen (Revision). In diesem Bueh solI nieht untersueht werden, wie 
technische Systeme flir die Revision (Revisionssysteme) gestaltet werden miis
sen.77 Wir mOchten an dieser Stelle nur auf die notwendige Protokollierung ein
gehen, welehe die Voraussetzung flir eine naehlaufende Kontrolle der Anlagen
nutung ist. 

(a) AUgemeines 
In einigen Programmsystemen von ISDN-Anlagen sind Mechanismen zur auto
matischen Protokollierung von Ein- und Ausgaben implementiert. Diese Funk
tionen zur Protokollierung sind allerdings meist auf die Bediirfnisse des Be
triebspersonals zugeschnitten. Ibm wird die Moglichkeit gegeben, den System
dialog auf Papier oder in Dateien aufzeiehnen zu lassen, um in ZweifelsfaIlen 
nachkontrollieren zu konnen, was eingegeben wurde. Rierdurch konnen Feh
leingaben erkannt werden. Au8erdem kann die Zusammenarbeit zwischen meh
reren Beschiiftigten besser koordiniert werden. Die Protokollierung ist besonders 
dann sinnvoll, wenn betriebstechnische Programme im Stapelbetrieb laufen, weil 
dann nur anhand der Protokolle festgestellt werden kann, ob wiihrend der Durch
fiihrung Fehlerzustiinde aufgetreten waren. 

Neben dieser Dialogprotokollierung werden in einigen Systemen noch die er
folgreichen oder erfolglosen Zugangsversuche zum System protokolliert. Dieses 
Protokoll dient dazu, mi8briiuchliche Zugangsversuehe zu erkennen. Es ist ge
wohnlich nur dem Systemadministrator (Super-User) zugiinglich. 

Daneben werden noch Fehlerprotokolle aufgezeichnet. Diese werden dadurch 
erzeugt, da8 Fehlermeldungen des Systems (iiber den Fehlzustand von System
teilen, Leitungen oder Endgeriiten) automatisch in eine Datei geschrieben oder 
auf Papier ausgedruckt werden. Fehlerprotokolle dienen dazu, da8 Fehlzustiinde 
des ISDN-Systems erkannt und schnellstmoglich behoben werden konnen. 

(b) Technische Gestaltungsziele 
Die Ptlicht zur Protokollierung ergibt sich unmittelbar aus den Geboten zur Ein
gabe- und zur Ubermittlungskontrolle naeh BDSG und RDSG. Die Eingabekon
trolle (7) erfordert, da8 nachtriiglich iiberpriift und festgestellt werden kann, 
welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit von wem eingegeben worden 
sind. Die Ubermittlungskontrolle (6) betrifft die Ubermittlung von Daten an ex
teme Stellen, die in der Regel nur im Rahmen der Fembetriebsfiihrung auftritt. 
Neben der Eingabekontrolle und der Ubermittlungskontrolle konnen aber auch 

77 Wrr haben dies bereits an anderer Stelle getan. Siehe hierzu Pordesch/Hammerl 
RoBnage11991. 
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die Speieherkontrolle (3) die Benutzerkontrolle (4) und die Zugriffskontrolle (5) 
Protokollierungsma8nahmen erforderlieh machen. Zwar sind diese Sieherungs
pfliehten priiventiv, d.h. Millbriiuehe sollen verhindert werden, soweit dies aber 
nieht moglieh ist, kann auf den abschreckenden Wert, den die Protokollierung 
hat, nieht verziehtet werden. 

(Zl) Ausreichend detaillierte Protokollierung 
Damit die Protokollierung ihren Zweck erfiillen kann, mull sie so detailliert 
sein, daB sie eine Rekonstruktion aller sensitiven Betriebsfiihrungsaktivitiiten 
ermoglieht. Fur die Dateneingabe reieht es nieht aus, wenn bei 
Funktionsaufrufen nur der Funktions- oder Programmname oder die Kategorie 
eingegebener Daten protokolliert werden. Wurde beispielsweise bei Einriehtung 
des Leistungsmerkmals Fangen nur der Funktionsaufruf ohne Parameter 
(betroffener Anschlull) protokolliert, so konnte nieht uberpriift werden, ob der 
Funktionsaufruf begriindet zur Aufkliirung stiindiger Beliistigungen eines 
Teilnehmers oder millbriiuehlieh, z.B. bezogen auf den Apparat des Betriebsrats, 
erfolgt ist. Daher mull grundsiitzlieh aueh der Dateninhalt protokolliert werden, 
in diesem Fall insbesondere die Rufnummer des betroffenen Ansehlusses. Weiter 
mull feststellbar sein, zu welcher Zeit die Eingabe erfolgt ist. HDSG und BDSG 
sprechen bei der Eingabekontrolle zwar weder yom Zeitpunkt noeh von der 
Zeitspanne, die Eingabezeit ist jedoeh erforderlieh (K3), um erkannte oder 
vermutete Millbriiuehe aufkliiren zu konnen. 

Neben den Eingaben mussen grundsiitzlieh aueh die auf die Eingabe folgenden 
Systemmeldungen (Ausgaben) protokolliert werden. Diese sind erforderlieh, 
damit erkannt werden kann, welche Aktionen das System wirklieh durehgefiihrt 
hat. So mull beispielsweise festzustellen sein, ob ein Funktionsaufruf nach feh
lerhafter Dateneingabe automatisch abgebrochen wurde. Aueh die Protokol
lierung der automatisehen Ausgabe von Systemmeldungen (Fehlerprotokolle) 
kann sinnvoll sein. Ob und wieweit die Protokollierung von Ausgaben erfolgen 
mull, kann konkret nur danaeh beurteilt werden, ob sie erforderlieh ist, um Mill
briiuehe erkennen zu konnen (K3). 

(Z2) Keine Protokollierung der Ein- und Ausgabe 
sensitiver personenbezogener Daten 
In vielen Programmen wird die Ein- und Ausgabe sensitiver personenbezogene 
Daten, wie Passworte oder PIN-Codes, Gebiihrendaten oder Leistungsmerkmals
daten protokolliert. Damit werden die Protokolle und Personen, die sie nutzen, 
selbst zu einem erhebliehen Sieherheitsrisiko fiir den Betrieb. Um die Zweckbin
dung (K4) der Protokolldaten zu gewiihrleisten, ist daher die Protokollierung auf 
das fiir die Priifung erforderliche MaS zu begrenzen (K3). Insbesondere sollte es 
unmoglieh sein, sensitive personenbezogene Daten zu protokollieren. Hin-
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reichend ist in diesen Fillen die Protokollierung des Funktionsaufrufes, aus dem 
hervorgeht, welche Datenkategorie fiir welchen Zweck eingegeben wurde.78 

(Z3)PersonenbeDehbark~t 
Damit erkannte oder vermutete Mi6briuche oder Regelungsverletzungen aufge
kIirt werden kannen, ist es erforderlich, aufzuzeichnen, wer Daten eingegeben 
und Funktionsaufrufe veranlaSt hat. Hier solI die individuelle Verantwortung der 
mit der Eingabe befaSten Personen iiberpriift werden kannen, so daB konkret 
und individuell die Identitit des Eingebenden festzustellen ist. Denn die Proto
kollierung solI dam beitragen, das Risiko unzulissiger Dateneingaben dadurch 
zu senken, daB die Beschiftigten im Bewufitsein, persOnlich zur Verantwortung 
gezogen werden zu kannen, bei der Eingabe von Daten besonders sorgfaItig vor
gehen.79 Wenn zweifelsfrei die Identitit des Eingebenden ermittelt werden kann, 
geniigt fiir die Protokollierung auch ein entsprechendes Kennzeichen (zum 
Schutz des informationellen Selbstbestimmungsrechts des Beschiftigten). Um die 
Personenbeziehbarkeit jedoch sicherzustellen, mussen verschiedene Benutzer 
yom System unterschieden werden kannen.80 

Die Personenbeziehbarkeit mu8 im ubrigen aueh dann gewihrleistet sein, 
wenn Stapelauftrige zeitversetzt gestartet werden und deshalb zum Zeitpunkt der 
Funktionsaufrufe selbst kein Benutzer am System arbeitet. 

(Z4) Filterfunktionen fUr abgestufte ProtokollierungsmiSglichkeit 
Das Problem vollstindiger Protokollierung liegt nieht nur in der Aufzeiehnung 
sensitiver Daten. Vielmehr werden vollstindige Protokolle sehr umfangreieh. 
Die Informationen, die sie enthalten, sind fiir die Priifung graBtenteils irrelevant 
und behindem mehr, als daB sie nutzen. Dies gilt beispielsweise fiir in der Praxis 
hiufig durehgefiihrte Abfragen naeh dem Zustand von Baugruppen des Vermitt
lungssystems. Die Eingabekontrolle erfordert aueh rechtlieh gesehen nieht ex
pressis verbis eine stindige Protokollierung aller Eingaben.81 Sie fordert aber die 
Gewabrleistung, daB jederzeit die Eingabedaten zuverlissig festgestellt werden 
kannen. Welehe Protokollierung von Funktionsaufrufen und Dateneingaben an
gemessen und erforderlieh ist, muB abhangig yom konkreten Mi6brauehspoten
tial und dem notwendigen Sieherheitsniveau in der Anwendungssituation bewer
tet werden. Die Technik mu8 aber sieherstellen, daB die Protokollierung an die 
Anwendungsbedingungen angepaSt werden kann (Anpassungsfabigkeit (K7». 

78 Dieses Gestaltungsziel widerspricht oberfllichlich betrachtet dem Gestaltungszie1 Z3. 
Tatslichlich ist aber die Aufzeichnung sensitiver Informationen in Protokollen fUr die 
Priifung meist irrelevant und daher auch nicht erforderlich. 

79 Siehe hierzu Dammann 1981, § 6 Rdn 136; Nungesser 1988, § 10 Rdn 41f.; Demkel 
Schild (Loseblattsammlung), § 10 N g; SimitislWalz, Das neue Hessische 
Datenschutzgesetz, ROV 1987, 165; GlisslWronka 1987,35. 

80 Zu den Anforderungen an das zu nutzende Passwortsystem siehe bereits oben die 
AusfUhrungen zur Zugriffskontrolle (5). 

81 Siehe hierzu z.B. Tinnefeldrrubies 1989, 168. 
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Daher sollte moglieh sein, die Protokollierung mit verschiedenen Filterfunktio
nen zu parametrisieren: 

- Einbezogene Funktionsaufrufe: Es sollte festgelegt werden konnen, 
welehe Funktionsaufrufe und Dateneingaben protokolliert werden. 

- Zeitraum der Protokollierung: Mogliehst bezogen auf einzelne Funk
tionsaufrufe sollte festgelegt werden konnen, fUr welehen Zeitraum 
die Protokollierung erfolgt. Dies ist sinnvoll, wenn nur gelegentliehe 
Stiehprobenkontrollen auf ordnungsgemi8es Verhalten durchgeffihrt 
werden sollen. Bei weniger sensitiven Operationen konnen diese 
Stiehprobenkontrollen ausreiehend sein. 

- Inhalte des Protokolls: Es sollte (ebenfalls mogliehst funktionsbezo
gen) festgelegt werden konnen, welehe Datenfelder bei der Eingabe 
oder Ausgabe im Protokoll festgehalten werden und welche nieht. 

Nieht einfaeh zu losen ist die Frage, wann und unter welehen Bedingungen eine 
LOschung der Protokolldaten erfolgen solI. Grundsitzlieh sollten nur Revisions
beauftragte die Mogliehkeit erhalten, Protokolldaten zu loschen und die Proto
kollierung ein- oder auszuschalten. Da jedoch Revisonen im Regelfall nur 
iu6erst selten stattfinden werden, mu6 eine Regelung fiir den Fall getroffen wer
den, da8 Protokolldateien iiberlaufen. Eine LOsung fiir dieses Problem sind 
zyklisch zu beschreibende Protokolldateien, d.h. die jeweils iltesten Protokoll
datensitze werden automatisch iiberschrieben. Die GroBe der Protokolldateien 
riehtet sieh nach der Lange der zuriiekliegenden Zeitspanne, die noch iiberpriif
bar sein mu6. Eine automatische Vemiehtung kommt grundsitzlieh erst dann in 
Betraeht, wenn nach mensehliehem Ermessen ausgeschlossen werden kann, da8 
zur Sieherung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung eines Betroffe
nen ein Riiekgriff auf die Unterlagen erforderlieh werden kann. 82 Da die Risiken 
nur anwendungsbezogen bestimmt werden konnen, sollte die GroBe der Proto
kolldatei entsprechend der Anwendungsbedingungen festgelegt werden konnen 
(Anpassungsfiibigkeit, K7).83 

(ZS) Unabhangige Protokollierungsmliglichkeit 
ffir Betriebspersonal und Revision 
Die Protokollierung kann ihren Zweck nieht erfiillen, wenn die Protokolle jeder
zeit gelOseht oder die Protokollierung jederzeit ein- oder ausgeschaitet werden 
kann. Umgekehrt darf die Protokollierung fiir die Revision nieht die Moglieh
keiten des Betriebspersonals einsehriinken, fiir Zwecke der Betriebsfiihrung 
Protokolle zu erzeugen. Deshalb mussen die Protokollierungsmogliehkeiten fUr 
die Betriebsfiihrung und die Revision unabhiingig voneinander sein. 

82 Siehe hierzu Dammann 1981, § 6 Rdn 129. 
83 V gl. zum Zielkonflikt mit den schutzwiirdigen Belangen des Betriebsfiihrungsper

sonaIs oben z.B. Kapitel 5.1 (7); (10). Zu beachten ist hierbei auch die Zweck
bindung der Protokolldaten nach § 14 Abs. 4 BDSG, § 13 Abs. 5 HDSG 
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5.3 Gebiihrendatenverarbeitung 

5.3.1 GebUhrendatenerfassung 

(1) Technik der Gebiihrendatenerfassung 
Gebiihrendaten werden in ISDN-Anlagen in der Regel fUr gehende Amtsgesprii
che erfa6t. Dazu werden die Verbindungsdaten mit den aus dem Offentlichen 
Netz empfangenen Gebiihrenimpulsen verkniipft und im Vermittlungssystem 
zwischengespeichert. 

Fiir die dauerhafte Speicherung der Gebiihrendaten gibt es dann mehrere Vari
anten: 

Die zwischengespeicherten Daten konnen in einer Datenbank des 
Vermittlungssystems dauerhaft gespeichert werden. Sie werden dann 
von einem Verarbeitungsprogramm ausgewertet, das ebenfalls im Ver
mittlungssystem installiert ist, und konnen iiber das Betriebsterminal 
bzw. einen angeschlossenen Drucker abgerufen werden. Diese Varian
te ist vor allem bei kleineren Anlagen vorgesehen. 

- Die Daten konnen in regelmiiBigen Abstiinden an einen separaten Ge
biihrenrechner oder eine exteme Datenverarbeitungsanlage mit eigen
em Verarbeitungsprogramm iibermittelt werden. Diese LOsung ist vor 
allem bei mittleren Telefonanlagen iiblich. 
Schlie61ich konnen - speziell in Netzwerken - die Daten auch im Netz
werkzentrum verarbeitet werden. 

Maximal konnen bei den heutigen ISDN-Anlagen, soweit bekannt, die folgenden 
personenbezogenen Gebiihrendaten gespeichert werden: 84 

Nebenstelle, von der telefoniert wird 
Datum und Uhrzeit 
Zielnummer bzw. Zielnummemteile 
Gespriichsdauer bzw. Gebiihreneinheiten 
genutzter Telekommunikationsdienst 
Kennzeichnung, ob es sich um ein weitervermitteltes Gesprlich handelt 

- Personenkennziffer zusiitzlich zur Nebenstelle, wenn das Merkmal ge-
nutzt wurde). 

Die Speicherung von Gebiihrendaten kann jedoch auch entfallen. So ist in klei
nen Anlagen oft lediglich eine Gebiihrenanzeige am Endgeriit vorgesehen. Die 
Verrechnung erfolgt dann ausschlie61ich auf der Basis der Femmelderechnungen 
der Telekom. 

84 Weitere Daten sind technisch '( etwa welche Amtsleitung benutzt wurde) und nicht 
sensitiv. 
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(2) RechtUche VOTSchriften 
Fiir die Gebiihrendatenverarbeitung im offentlichen Bereich gelten hiufig beson
dere Regelungen. Wir wollen die daraus abzuleitenden Gestaltungsanforde
rungen am Beispiel Hessens erliutem. Die Femsprechvorschriften fUr die Ver
waltung des Landes Hessen yom 3. Mirz 198685 verlangen, NebensteUenanlagen 
mit einer automatischen Gebiihrenerfassung auszustatten (2.68~. Die Art und 
Weise, Gebiihrendaten zu erfassen, mu8 jedenfalls den Femsprechvorschriften 
entsprechen und darf den dort vorgegebenen Umfang nicht iiberschreiten. Zu 
beachten ist, da8 sich aus den bier untersuchten Grundrechten und dem HDSG 
noch weitergehende Anforderungen ergeben konnen. Denn als innerdienstliche 
Anweisung sind die Fernsprechvorschriften nur rechtmi8ig, soweit sie mit 
hOherrangigem Recht vereinbar sind. 1m Konfliktfall gehen daher die 
Grundrechte und das HDSG vor. 

Dienstliche FefD;gespriche sind nach 6.6 der Femsprechvorschriften nachzu
weisen. Die Nachweise dienstlicher Femgespriche werden monatlich dem 
DienststeUenleiter zugeleitet, der sie stichprobenweise auf Notwendigkeit und 
Umfang durchsieht (6.6.3). 

"In die Nachweise dienstlicher Femgespriche sind ausschlie8lich folgende 
Daten aufzunehmen: 

- Nummer der NebensteUe, von der aus das Gesprich gefiihrt wurde, 
- Vorwahlnummer des Ortsnetzes des Angerufenen 
- Datum und Uhrzeit des Gesprichs 
- Anzahl der Gebiihreneinheiten und Kosten des einzelnen Gesprichs 
- Kennzeichnung von Gesprichen mit mehr als 100 Gebiihreneinhei-

ten. ,,87 

Zu beriicksichtigen ist auch, da8 durch die hohe Anschlu8dichte im Telefonnetz 
bereits heute eine Vielzahl von geschiftlichen und sozialen Beziehungen auf die 
Telefonkommunikation angewiesen sind und zum Teil nur wihrend der iiblichen 
Geschiftszeiten abgewickelt werden konnen. Diesem Umstand moB Rechnung 
getragen werden. NebensteUeninhaber soUten in vertretbarem Umfang Privatge
spriche fiihren konnen. Die Nachweise fUr Privatgespriche werden nach 6.6.5 
der Femsprechvorschriften monatlich direkt dem NebensteUen-Inhaber zugelei
tet. Die Gebiihrenrechnungen, die der mit dem Geldeinzug betrauten Stelle zu
geleitet werden, dorfen 

"lediglich 

- die NebensteUe 
- die pro Monat anfallenden Gebiihreneinheiten 
- den zu zahlenden Gesamtbetrag ausweisen. " 

85 Siehe StAnz 1986, 170 ff. 
86 Diese und die folgenden Nummern beziehen sich jeweils auf die genannte Fern

sprechvorschrift in StAnz 1986, 170 ff 
87 6.6.3, Hervorhebung durch die Autoren. 
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Diese Begrenzungen des Gebiihrendatensatzes sind aber nieht nur fiir den 
schriftliehen Nachweis der Gebiihren verbindlieh, sondem bereits fiir die Erfas
sung der Gebiihrendaten in der ISDN-Anlage. Denn aus der Vorschrift 2.6 
ergibt sieh, da8 der erfaBte Datensatz programmtechnisch oder geritemi8ig auf 
den in 6.6.2 festgelegten Umfang limitiert werden muS. Das gleiehe gilt fiir die 
Begrenzung des Datensatzes fiir Privatgespriiche. 

Prinzipiell ist die Erfassung der Gebiihrendaten fiir eine wirtschaftliehe Nut
zung der Anlage und deren Kontrolle erforderlieh und daher von § 34 Abs. 1 
HDSG gedeckt. Eine vollstindige Erfassung der angerufenen Zielnummer wire 
aus zwei Grunden rechtswidrig. Zum einen genligt der oben genannte Datenum
fang, um den Verwaltungszweck einer wirtschaftliehen Nutzung der Anlage und 
deren Kontrolle zu erreiehen. Die Erfassung weiterer Daten ist daher nieht er
forderlieh und somit nach § 34 Abs. 1 HDSG verboten.88 Angesiehts des Mill
brauehsrisikos einer Zielnummemerfassung aller gefiihrten Femgespriiche miis
sen die Beschiftigten keine liber die Femsprechvorsehriften hinausgehenden Ein
schrinkungen ihres Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und ihres 
Femmeldegeheimnisses hinnehmen. Zum anderen wire die Erfassung der Ziel
nummer aueh ein Verst06 gegen das informationelle Selbstbestimmungsrecht und 
das Fernmeldegeheimnis des Angerufenen. Die vollstindige Zielnummer zu er
fassen, ist fiir die Gebiihrendatenabrechnung nieht erforderlieh und daher nieht 
nach § 11 Abs. 1 HDSG gerechtfertigt.89 Sie konnte also hOchstens naeh § 7 
HDSG zulissig sein, wenn der Angerufene in die Datenverarbeitung eingewilligt 
hat.90 Dies dlirfte aber kaum der Fall sein. Eine generelle Erfassung der Ziel
nummem wire daher aueh aus diesem Grund rechtswidrig.91 Daten, die nieht 
benotigt werden, dlirfen aueh in keinem Teil der Anlage erfaBt werden, denn 
§ 34 Abs. 1 sehlie6tjede Form der Verarbeitung nieht erforderlieher Daten aus. 
Es genligt also den rechtliehen Anforderungen aueh nieht, aile Verbindungsdaten 
liber den Zeitraum der Verbindung hinaus zu speiehem, auf einen extemen 
Gebiihrenrechner zu libertragen und erst dort auf das rechtlieh zulissige MaB zu 
reduzieren. 

Eine Begrenzung des Geblihrendatensatzes unterhalb des in den hessischen 
Femsprechvorschriften vorgegebene HOchstmaBes kann sieh aus betriebliehen 
Regelungen und Dienstvereinbarungen ergeben. Werden solche Regelungen ab-

88 Siehe ebenso Nungesser § 34 Rdn 47. 
89 Siehe hierzu Nungesser § 34 Rdn 47. 
90 Siehe BVerfG, NJW, 1992, 1875. 
91 Ebenso LAG Hamburg zustimmend zitiert yom Landesbeauftragten rur den Daten

schutz der Freien Hansestadt Bremen 1989, 8f.; Nungesser 1988, § 34 Rdn 47; 
Kubicek in Proceedings ISDN 1986; Kubicek, DuD, 1987; Preu6, Merkur 1986, 
342; Bach 1987, 91£.; Rie6 1986, 71; anderer Ansicht zur Notwendigkeit der Zu
stimmung des Angerufenen rur Nebenstellenanlagen GlisslWronka 1987, 17f. und 
rur das Offentliche ISDN Bundesregierung BT-Drs. 11/2853, 6f.; Schmidt 1988, 339; 
nach BayObLG DVBI 1974, 598 und OVG Bremen NJW 1980, 667 soll die Wrrk
samkeit eines Verzichts auf das Femmeldegeheimnis nicht davon abhangen, daB der 
Angerufene ebenfalls zustimmt; kritisch hierzu Schatzschneider NJW 1981, 268f. 
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geschlossen, dann sind sie anstelle der hessischen Femsprechvorschriften Grund
lage flir die Gebiihrendatenerfassung und deren technischer Ausgestaltung. Der 
Inhalt der Regelungen ist nicht vorbestimmt, jedoch wurden in der Praxis fol
gende, die hessischen Femsprechvorschriften einschrlinkenden Forderungen und 
Vereinbarungen bekannt: 

Verzicht auf die Speicherung der Uhrzeit 
Vorwahlerfassung nur bei Femgesprlichen, nicht aber im Nabbereich 

(3) Bereichsspezijische Gestaltungsziele 

(Zl) Flexible Beschrankungen der Gebuhrendatenerfassung 
Urn die Techniksicherung (K9) und Kontrolleigung (K8) zu erhohen und ver
schiedene Regelungen flir die Gebiihrendatenerfassung in Dienst- hzw. Betriebs
vereinbarungen moglich zu machen (Anpassungsfiihigkeit (K7», sollte die Erfas
sung von Gebiihrendaten flexibel parametrisiert werden konnen. Es ist zwar 
nicht erforderlich, jeden Parameter flir jede Nebenstelle beliebig einstellen zu 
konnen, es sollten aber Gruppen von Teilnehmem gebildet werden konnen, flir 
die eine Festlegung moglich sein sollte, welche Gebiihrendaten erfaBt werden. 
AuBerdem sollten jeweils Privat- und Dienstgesprliche unterschieden und die Er
fassung flir verschiedene Dienste jeweils unterschiedlich geregelt werden kon
nen. 

(4) Gestaltungsmoglichkeiten 

(Tl) ErforderUch: Beschriinkung im Gebiihrenrechner 
Splitestens im Gebiihrenrechner bzw. im Gebiihrenverarbeitungsmodul 
muB die Datenspeicherung auf das von den hessischen Femsprechvor
schriften vorgegebene Maximum reduziert werden konnen.92 Insbeson
dere muB es moglich sein, nur die Vorwablen von Zielnummem zu erfas
sen. Sofem dies nicht moglich ist, muB es zumindest moglich sein, 
h5chstens die ersten flinf Stellen einer Zielnummer zu speichem, weil so 
ebenfalls erreicht werden kann, daB bei nationalen Gesprlichen nur die 
Vorwablen erfaBt werden. 93 

(1'2) Wiinschenswert: Parametrisierung im Vermittlungssystem 
1m Vermittlungssystem sollte flir verschiedene Teilnehmer festgelegt 
werden konnen, ob die folgenden Daten erfaBt werden: 

Datum (Monat, Tag, Jabr) 
Uhrzeit (Ja, Nein) 
Erfassung von Ortsgesprlichen: nur Einheiten, summarisch 

92 Siehe oben (2) Rechtliche Vorschriften. 
93 Fur Vennittlungsbereiche mit 3stelliger Ortsnetzkennziffer werden dann allerdings 

immer noch zwei Ziffem der Teilnehmemummer erfa6t. 
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Erfassung von Nahbereichsgesprachen: summarisch, gekenn
zeichnet oder mit Zielnummemvorwahlen 
Erfassung von Femgespriichen: summarisch, gekennzeichnet oder 
mit Zielnummemvorwahlen 
Erfassung von Zielnummemteilen nur ab bestimmter Anzahl von 
Einheiten. 

(T3) Wiinschenswert: Doppelpasswort 
fur Gebuhrendatenparametrisierung 
Da die Gebiihrendaten das Erstellen von Kommunikationsprofilen er
moglichen und nicht nur der Anrufer, sondem auch der Angerufene be
troffen sind, ist das Festlegen der zu speichemden Daten eine sehr sen
sible Aufgabe. Veriinderungen der Parameter fiir aufzuzeichnende Daten 
(z.B. Zielnummemerfassung) sind in den meisten Fallen Gegenstand be
trieblicher Vereinbarungen zwischen Arbeitgebem und Arbeitnehmem. 
Sie diirfen daher oft gemii/3 der abgeschlossenen Regelung nur mit vorhe
rige Zustimmung der Beschaftigtenvertretung veriindert werden. Das Zu
stimmungsverfahren konnte technisch beipielsweise durch ein Mehrfach
passwort94 erzwungen werden. 

5.3.2 Gebiihrendatenverarbeitung 

(1) Allgemeines 
Fiir die Gebiihrendatenverarbeitung werden sehr viele verschiedene Porgramme 
mit unterschiedlichen Verarbeitungsmoglichkeiten angeboten. Ublicherweise ste
hen wenigstens die folgenden Verarbeitungsmoglichkeiten zur Verfiigung: 

Summarischer Abruf 
Mit dem summarischen Abruf konnen die monatlichen Rechnungen fiir Ge
spriichsgebiihren erzeugt werden. Sie enthalten zumeist die zu einer Kostenstelle 
gehOrigen Teilnehmemummem, die Summen der angefallenen Einheiten und die 
dafiir zu entrichtenden Kosten. Ferner konnen Angaben zur Person bzw. zur Ko
stenstelle (Namen, Gebiiudenummem, etc) und zusiitzliche Kosten (Grundgebiih
renanteil, Kosten handvermittelter Gespriiche, Telegramme, ... ) enthalten sein. 

Einzelgebiihrennachweise 
1m Betrieb vieler ISDN-Anlagen ist es femer iiblich, monatIich eine Auflistung 
aller gefiihrten Gespriiche mit den zugehorigen vollstiindigen Zielnummem und 
den Gespriichszeiten zu erzeugen, den sogenannten Einzelgebiihrennachweis. 

Eingeschrankte EinzeIgebiihrennachweise 
Fiir Dienststellen des Landes Hessen darf die Telefonabrechnung nur die aus der 
Femsprechvorschrift abgeleiteten Daten umfassen, d.h. nur die Vorwahl der 

94 Siehe oben, 5.2.1, Z3 
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Zielnummer. Ein so oder ihnlieh begrenzter Gebiihrennachweis wird im folgen
den als eingeschriin1cter Einzelgebilhren1UJchweis bezeiehnet. 

Einzelnachweis mit PersonenkennzitTer 
In einigen Betrieben und Verwaltungen werden Personen- oder Projektkennzif
fern genutzt, damit Besehiftigte aueh die Apparate ihrer Kollegen problemlos 
nutzen konnen und dennoeh auf Rechnung einer ihnen zugeordneten Kostenstelle 
telefonieren konnen. In diesem Fall konnen die Gebiihren dem Teilnehmer zuge
rechnet werden, der den Apparat genutzt hat. In der Abrechnung sind dann ne
ben den Gespriehen, die ein Teilnehmer von seinem Apparat aus gefiihrt hat, 
aueh Telefonate verzeiehnet, flir die er andere Nebenstellen genutzt hat. Diese 
Gespriehe konnen dadureh gekennzeiehnet sein, da6 die Rufnummer des ge
nutzten Apparates bei jedem Gesprieh mit aufgefiihrt wird. 

1.1.93 
1.1.93 
1.1.93 
2.1.93 
2.1.93 
2.1.93 
2.1.93 
2.1.93 
2.1.93 
2.1.93 
3.1.93 
3.1.93 
3.1.93 
3.1.93 
3.1.93 

Telefonkostenabrechnung PROVET 
Einzelgebuhrennachweis fur Frau Andel, Jan. 1993 

09371/68862 
09371/61916 
789688 
0615414863 
0615414863 
09371/68862 
09371/61916 
0615414863 
06162/77863 
0615414863 
09371/68862 
09371/61916 
0615414863 
0691435673 
0615414863 

8:00 
17:34 
18:45 
8:12 
8:15 
8:06 
9:12 
16:31 
13:21 
13:45 
7:58 
9:01 
12:45 
13:19 
13:43 

Tel 
Fax 
Tel 
Tel 
Tel 
Tel 
Fax 
Tel 
Tel 
Tel 
Fax 
Tel 
Tel 
Tel 
Tel 

4,14 
4,83 
0,23 
1.61 
0,23 
4,14 
0,92 
1,15 
1,84 

10,35 
4,14 
0,69 
0,23 
1.61 
0,92 

161 37,03 

Abb. 12: Vollstiindiger Einzelgebiihrennachweis 

(2) Rechtliche Bewertung 
Naeh den obigen Ausflihrungen ist ein Einzelgebiihrennaehweis bei einem 
rechtmi6igen Betrieb der Anlage nieht zulissig, weil vollstindige Zielnummem 
nieht erfa8t und gespeiehert werden durfen. Selbst wenn der Anschlufiinhaber 
einen solehen Nachweis beantragt, ist dieser unzuliissig, da er zwar auf die Aus-
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iibung seiner Grundrechte, nicht aber auf die der von ihm Angerufenen verzich
ten kann.9S 

Der von den hessischen Fernsprechvorschriften festgesetzte HOchstumfang der 
Gebiihrendaten beschreibt auch den datenschutzrechtlich hOchstzuliissigen Um
fang der Verarbeitung von Gebiihrendaten. 

Da durch die Auswertung von Gebiihrendaten ein Risiko der Profilbildung 
entsteht, soUte, wann immer dies moglich ist, auf Einzelgebiihrennachweise ver
zichtet werden. Deshalb ist vorrangig nach solchen organisatorischen MaBnah
men zu suchen, die auch einen eingeschrinkten Einzelgebiihrennachweis iiber
fliissig machen. So kann durch die Eigenverantwortlichkeit von Abteilungen 
iiber deckungsfihige Etats deren internes Kostenbewufitsein u.U. bereits ausrei
chend geweckt werden. Erst wenn solche LOsungen nicht anwendbar sind, diir
fen technische MaBnahmen zu einer (eingeschriinkten) KontroUe eingesetzt wer
den. Fiir ISDN-Anlagen ist deshalb zu fordern, daB nach den Bediirfnissen und 
Vereinbarungen der Interessengruppen realisiert werden kann, wer wann auf die 
Gebiihrendaten welcher Teilnehmer zugreifen darf. 

Datum 

1.1.93 
1.1.93 
2.1.93 
2.1.93 
3.1.93 
3.1.93 
3.1.93 
Summe 

Telefonkostenabrechnung PROVET 

GebOhrennachweis fOr FraJ Andel, Jcn. 1993 

orwa hi E h ·t In elen 

09371 18 
09371 21 
09371 18 
09371 4 
09371 18 
09371 3 
069 7 

Orts- und Nahbereich: 72 

e ag 

4,14 
4,83 
4,14 
0,92 
4,14 
0,69 
1,61 

16,56 

161 37,03 

Abb. 13: Eingeschrinkter Einzelgebiihrennachweis. Femgespriche werden nur mit der 
Ortsnetzkennzahl, Nahbereichsgespriche nur summarisch ausgegeben. 

SoUte der eingeschrinkte Einzelgebiihrennachweis aus betriebsinternen Griin
den dennoch notig sein, so ist sicherzusteUen, daB der NebensteUen-Inhaber iiber 

9S Siehe z.B. Gusy JuS 1986, 96; Riel} 1986, 72. 
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diese Datenverarbeitung informiert ist (§ 12 HDSG). Die Aufsieht der Kontroll
organe ist dementsprechend zu unterstiitzen. 

(3) Gestaltungsziele 

(Zl)F1exibles Festlegen von Abrufmiiglichkeiten 
Unabhingig davon, welehe Gebiihrendaten erfa8t werden, sollte flexibel festge
legt werden konnen, wer unter welehen Umstinden und zu welehem Zeitpunkt 
auf die gespeieherten Daten zugreifen darf und ob die Daten angezeigt oder aus
gedruckt werden diirfen. Nur dann besteht die Mogliehkeit, die Gebiihrendaten
verarbeitung optimal an betriebliehe Regelungen und Sieherheitserfordernisse 
anzupassen (Anpassungsfiihigkeit (K7), Techniksieherung (K9». 

(4) Gestaltungsmoglichkeiten 

(Tl) Wiinschenswert: Festlegung von AbrufmiJglichkeiten 
Das Risikopotential der Gebiihrendatenverarbeitung kann erheblieh ver
ringert werden, wenn iiber eine privilegierte Zugriffsberechtigung fest
gelegt werden kann, welehe Einzeldatenabrufe durehgefiihrt werden diir
fen: 

Einzeldatenabrufe fiir bestimmte Anschliisse ohne besondere 
Zustimmung (beispielsweise Tagungstelefone, einzelne Fax
Anschliisse) 
Einzeldatenabrufe fiir bestimmte Dienste 

Es sollte jeweils unterschieden werden, ob bestimmte Abrufe am Bild
schirm erfolgen diirfen oder ob ein Ausdruek moglieh ist. Von Vorteil 
ware es aueh, wenn festgelegt werden konnte, wie oft einzelne Abrufe 
durehgefiihrt werden diirfen und wer sie durehfiihren darf. Es soUte aueh 
moglieh sein Zeitpunkt einzusteUen, an denen der Ausdruek automatisch 
erfolgt. 

(1'2) Erforderlich: Differenri,erte Zugriffsrechte 
Unterscheidbar sein soUten zumindest die folgenden Zugriffsberechtigun
gen 

Wartungsfunktionen (HersteUer): Zugriff auf Programmsysteme, 
jedoeh nieht auf einzelne Gebiihrendaten 
Konfigurierung (Hersteller oder Systemadministrator beim Be
treiber): Einstellen von Ubermittlungs- und Erfassungsparametem; 
Zuweisung von Ausgabegeriiten 
Festlegen von Abrufmogliehkeiten (siehe TI) 
Datenausgabe (personal): Summendaten, nieht sensitive Abrufe 
Abruf sensitiver Daten (Personal): Einzeldaten, Einzelgebiihren
nachweise 
Verwaltung des Organisationsplans (Personal). 
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(1'3) Erforderlich: ProtokoUierung von Abrufen 
Vollstindige und eingescbri.nkte Einzelgebiihrennachweise enthalten sen
sitive Daten. Es mu8 moglich sein, zu protokollieren, wer diese Abrufe 
fiir welche Teilnehmeranschliisse wann durchgeffihrt hat. Nicht protokol
liert werden soUte hingegen das Ergebnis der Abfrage. Protokolliert wer
den mu8 auch der Aufruf anderer Funktionen, die den Zugriff auf Einzel
daten ermoglichen. Hierzu konnen beispielsweise die Datensicherung 
oder Tracefunktionen zihlen.96 

5.3.3 Mischbetrieb 

(1) AUgemeines 
Gelegentlich werden ISDN-Anlagen (bzw. Anlagennetze) von mehreren Organi
sationen gemeinsam genutzt. In diesem Fall werden die Gebiihrendaten der Mit
glieder und Angehorigen mehrerer Organisationen gemeinsam erfa6t und verar
beitet. Eine Organisation ist dann im Regelfall Betreiber der Anlage und verar
beitet die Gebiihrendaten im Auftrag der anderen. Dies hat den Vorteit, daB die 
Nutzerorganisationen sich den damit verbundenen Aufwand ersparen. Problema
tisch ist allerdings, daB organisationsfremde Dritte Zugriffs-mOglichkeiten auf 
personenbezogene Daten haben. 

(2) Rechtliche Bewertung 
Datenschutzrechtlich ist es zuliissig, daB Nutzerorganisationen Gebiihrendaten im 
Auftrag verarbeiten lassen. Diese LOsung ist jedoch problematisch, da die 
Nutzerorganisationen die Autonomie liber ihre Daten verlieren. Die beteiligten 
Organisationen sind "datenverarbeitende Stellen" im Sinne des § 2 Abs. 3 
HDSG. Sie bleiben nach § 4 Abs. 1 fUr die Einhaltung der Vorschriften des 
HDSG allein verantwortlich, auch wenn die personenbezogenen Daten in ihrem 
Auftrag von einer anderen Stelle verarbeitet werden. Zwar unterliegt der 
Auftragnehmer den Weisungen der datenverarbeitenden Stelle, die Durchsetzung 
und Kontrolle der rechtmi8igen Datenverarbeitung gestaltet sich aber wesentlich 
schwieriger als bei selbstindiger Auswertung. Zusitzlicher organisatorischer 
Aufwand entsteht dadurch, daB die betroffenen Institutionen erhebliche organi
satorische und personelle Anstrengungen untemehmen miissen, um die Einhal
tung der Vorschriften zu gewahrleisten und diese zu kontrollieren. Zusiitzlich 
vergro6ert sich der Kreis der Personen, die Zugang zu den Daten erhalten. Die 
Kriterien der Erforderlichkeit (K3), der Zweckbindung (K4), der Anpassungsfii
higkeit (K7) und der Transparenz (Kl) sprechen daher dafUr, daB jede Stelle, 
soweit es fUr sie moglich ist, ihre Daten selbst verarbeitet und die alleinige Ver
antwortung fUr die Rechtmi8igkeit der Verarbeitung tragt. 

96 Wenn die Daten verschliisselt gespeichert und iibermittelt werden, kann auf diese 
Protokollierung verzichtet werden. 
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Sofem die Gebiihrendatenverarbeitung im Auftrag der Nutzerorganisation 
durch den Betreiber erfolgt, bleibt die Verantwortung fiir die Datenverarbeitung 
dennoch beim Auftraggeber. Er hat die Pflicht, dafiir zu sorgen, daB der Schutz 
personenbezogener Daten beim Betreiber sichergestellt ist und Mitbestimmungs
regelungen zur Gebiihrendatenverarheitung eingehalten werden. Hierzu muS er 
gelegentlich auch Kontrollen durchfiihren. Der Betreiber bat dafiir Sorge zu tra
gen, daB diese Kontrollen moglich sind. 

(3) Gestaltungsziele 

(Zl) Daten- und Funktionstrennung 
Fiir Datenbestinde, die nicht gemeinsam fiir mebrere Organisationen genutzt 
oder verwaltet werden, ist auch bei zentraler Betriebsfiihrung in Netzwerkzent
ren eine getrennte Datenhaltung mit getrennten Zugriffsrechten anzustreben. 
Eine Datenhaltung· in einer gemeinsamen Datenbasis ist in diesem Fall nicht 
erforderlich (K3). Au8erdem sind Techniksicherung (K9) und Zweckbindung 
(K4) bei organisationsbezogener Daten- und Funktionstrennung besser sicherzu
stellen. Anzustreben ist die Daten- und Funktionstrennung besonders fiir den 
sensitiven Bereich der Gebiihrendatenverarbeitung. Es soUte moglich sein, daB 
jede Organisation ibre Gebiihrendaten separat verarbeitet und - weitergehend 
- daB in diesem Fall die Gebiihrendaten auf jedem Anlageknoten organisations
bezogen erfaBt und an verschiedene Gebiihrenrechner iibermittelt werden. Auch 
Funktionen der Protokollierung und der Zugriff auf Protokolle soil ten getrennt 
werden konnen, damit Priifungen im Rahmen der Auftragskontrolle (§10 Abs. 3 
Nr. 10 HDSG) durchgefiihrt werden konnen.97 

(4) GestaltungsmiJgUchkeiten 
Die rechtlichen Anforderungen konnte optimal erfiiUt werden, wenn es gelinge, 
Gebiihrendaten direkt aus dem Vermittlungssystem an die zustindigen Verarbei
tungsrechner der Nutzerorganisationen zu iibermitteln. 

(Tl) Wfinschenswert: Zentrale Datenspeicherung und de:zentrale Aus
wertung 
In einer Minimallosung, welche die Zielvorgabe erfiillt, konnte der Be
treiber die Gebiihrendaten zentral erfassen und zwischenspeichem. Die 
Verarbeitung und insbesondere auch die Ausgabe der Daten erfolgt aber 
durch die Nutzerorganisationen selbst. Hierzu konnen die Daten auf Da
tentriiger iiberspielt werden. Sie sollten dann nach dem Einspielen in den 
jeweiligen Gebiihrenrechner sofort in den Rechnem des Vermittlungssy
stems geloscht werden. 

97 Vgl. dazu oben rechtliche Sicherungspflichten 5.1 (8) Auftragskontrolle. 
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(7'2) Optimal: Dezentrale Erfassung und Verarbeitung 
Eine fUr den Datenschutz und die Mitbestimmung besonders vorteilhafte 
LOsung konnte erreicht werden, wenn Gebiihrendatensitze ohne zentrale 
Zwischenspeicherung direkt an den zustindigen Gebiihrenrechner iiber
tragen werden konnten. Fiir jeden Teilnehmer bzw. Gruppen von Teil
nehmem mOOte festgelegt werden konnen, an welchen Gebiihrenrechner 
die Ubermittlung erfolgt. 

(T3) Erforderlich: Zugrijjsbegrenzung nach OrganislltionszugehiJrigkeit 
Der Zugriff auf die Gebiihrendaten, andere Teilnehmerdatensitze und 
Revisionsdaten kann beim Betreiber nach der ZugehOrigkeit von An
schlu6inhabem zu Organisationen iiber Gruppenbildung begrenzt werden. 



Ausblick 

Wir haben gezeigt, daB es notwendig ist, Telefonsysteme umzugestalten, damit 
sie den Anforderungen der Grundrechte und des Datenschutzes gerecht werden. 
Mit vielen konkreten Gestaltungsvorschliigen wurde belegt, daB damit Chancen 
der neuen Technik genutzt und Risiken vermieden werden konnen. Dureh eine 
systematisehe Umsetzung der Gestaltungsvorschliige ist durehaus aueh eine be
dienerfreundliehe Realisierung bzw. Integration moglieh. Die von Entwieklem 
der Technik vielfach geiiufierten Befiirchtungen, der Datenschutz blockiere sinn
volle Anwendungen und verkompliziere die Systembedienung, hoffen wir da
durch - wenn nieht giinzlieh zerstreut - so doch wenigstens deutlieh abgemildert 
zuhaben. 

In einigen FaIlen werden allerdings die innerbetriebliehen Zielkonflikte zwi
schen Effektivitiit und Techniksieherung nieht mit technischen Einheitslosungen 
aufgelost. Denn sie begriinden sieh aus unterscbiedliehen Interessen oder beson
deren Bedingungen in der Anwendungsumgebuns. Die von uns vorgeschlagenen 
Gestaltungsalternativen sollen in diesen FiiIlen dazu beitragen, daB die gefun
denen Kompromisse nieht an technischen Vorgaben seheitem. Technikgestaltung 
verbindert so Saehzwiinge fiir das Rechts- und Sozialsystem und kann aueh in 
diesem Sinne zu offenen und entwieklungsfiihigen Systemen beitragen. 

Viele der aufgezeigten rechtliehen Anforderungen werden in heute angebote
nen Telefonsystemen noch nieht oder nur teilweise erfiillt. Daher mufi die 
Weiter- und Neuentwieklung der Telefon- und allgemein der Telekommunika
tionstechnik die Mogliehkeit nutzen, Telefonsysteme datensehutz- und grund
rechtsfreundlieh zu gestalten. Mit Hilfe der bier vorgestellten Methode KORA 
kann die Suehe nach LOsungen fiir bekannte und kiinftige Probleme an den her
geleiteten Kriterien orientiert werden. Wir wissen, daB Firmen ihre begrenzten 
finanziellen und personellen Ressoureen der Entwieklung nur sehr ungem zur 
Verfiigung stellen, um die ihrer Meinung naeh kleinen Risiken zu vermeiden. 
Unter anderem wird deshalb die Frage aufgeworfen, ob es sieh denn noch lohne, 
die gr06enteils bereits entwiekelte und in Betrieb befindliehe Telefon- und 
ISDN-Technik umzugestalten. 
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Die Einfiihrung der ISDN-Tecbnik wurde von den Beflirwortem unter an
derem mit den Moglicbkeiten der durch Software gesteuerten Vermittlungstech
nik begriindet, nachtriglich Fehler beheben und auf neue Anforderungen leicht 
reagieren zu konnen. Nimmt man diese Argumente nicht nur fUr die Beseitigung 
von FunktionsstOrungen und flir Effizienzsteigerungen ernst, sollte es langfristig 
moglich sein, auch Altanlagen im Zuge der Wartung mit rechtsgemi6 gestalteten 
Leistungsmerkmalen auszustatten. Der Aufwand fUr eine technische Gestaltung 
kann mittelfristig sogar zu Kosteneinsparungen fUhren, wenn technische Defizite 
nicht mehr durch organisatorische Ma6nahmen kompensiert werden mussen und 
dadurch vereinfachte Betriebsablaufe moglich werden oder zuslitzliche Lei
stungsmerkmale genutzt werden konnen. Rechtsgemi6e Gestaltung von Infor
mationstecbnik kann dementsprechend auch als ein ProzeS verstanden werden, in 
dem immer einfachere Systemiosungen gesucht werden. Tecbnische Funktionen, 
rechtliche Vor¥aben, betriebliche Regelungen und organisatorische Ablaufe mus
sen aufeinander abgestimmt und weiterentwickelt werden. 

Abgesehen davon, daB eine rechtsgemi6e Gestaltung nieht nur wiinsehenswert, 
sondem teilweise sogar rechtlieh erforderlieh ist, sprechen aueh praktische 
Griinde flir eine Fortentwieklung von Telefonsystemen. ISDN-Telefonanlagen 
werden als Infrastruktursysteme besehafft. Die Entwieklung der Telekommuni
kationstecbnik und ihrer Leistungsmerkmale ist bei weitem noch nieht abge
schlossen. Gleiehzeitig werden dureh die parallele Nutzung des Telefon- und der 
weiteren ISDN-Text-, Daten- und Bildubertragungsdienste vollig neue Anwen
dungsformen der Telekommunikation erschlossen. Telekommunikationssysteme 
greifen dann noch tiefer in vorhandene Kommunikationsstrukturen und werden 
dadureh zu weiteren datenschutz- und grundrechtliehen Problemen fUhren. 

Die Konkretisierung rechtlieher Anforderungen zu tecbnischen Gestaltungs
ma6nahmen (KORA) bietet als Methode in diesen Fallen die Mogliebkeit, be
reits in der Spezifikationsphase naeh Gestaltungsaltemativen, beispielsweise flir 
CSTA-Kopplungen, zu suehen. Wir baben dies flir einige komplexe Leistungs
merkmale angedeutet. KORA kann uber Telekommunikationssysteme hinaus 
aueh auf andere Anwendungsbereiehe und informationstecbnische Systeme uber
tragen werden. Dies bietet sieh sowohl flir die Anwendungen an, die mit Hilfe 
von Telekommunikationssystemen realisiert werden (CST A), als aueh flir davon 
unabhlingige Informationssysteme. 

Probleme komplexer Telefonfunktionen und CST A-Kopplungen werden nur 
schwer und moglieherweise ungenugend zu losen sein, wenn nieht bereits die 
Grundbausteine der Telefonkommunikation, Grundfunktionen und Lei
stungsmerkmale, rechtsgemi6 gestaltet sind. Wir konnten im Rahmen dieses 
Buehes und aus Griinden der Lesbarkeit nur flir die wiehtigsten Leistungsmerk
male Gestaltungsvorsehlage entwiekeln. Wir haben sie bewu8t nieht bis auf die 
Ebene von Systemspezifikatio~en weiterentwickelt, da diese von Hersteller zu 
Hersteller untersehiedlieh sein werden. Ebenso sind weitere Altemativen neben 
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den von uns vorgestellten denkbar, sie sind gemi8 den rechtliehen Anforderun
gen zu bewerten. KORA stellt Technikem und Betroffenen dafiir einen operatio
nalisierten Kriterienkatalog zur Verfiigung. 

An Grenzen sto8en unsere Gestaltungsvorschlige da, wo sie nieht mehr im 
Rahmen nationaler oder intemationaler Normen zu realisieren sind. Allerdings 
zeigt der Vorschlag der EG-Kommision fUr den Datenschutz in Telekommunika
tionssystemen1, der eine Mogliehkeit zur fa1lweisen Unterdniekung der Identifi
zierung fordert, da8 eine Orientierung an rechtliehen Normen teure Fehlent
wieklungen hitte vermeiden konnen. Langfristig ist zu hoffen, da8 Standards 
dementsprechend weiterentwiekelt werden und rechtliehe Anforderungen auf
greifen. 

Wenn Entwiekler neuer Telefonsysteme die aufgestellten Kriterien fnihzeitig 
benieksiehtigt, werden kaum zusitzliehe Kosten entstehen. Gleiehzeitig konnen 
dureh vorausschauende Gestaltung das Vertrauen der Nutzer in die Technik 
verbessert und unnotige betriebliehe Konflikte vermieden werden. Es liegt also 
aueh im Interesse von Herstellem und Betreibem, wenn Leistungsmerkmale, 
weitergehende CST A-Funktionen und Betriebsfiihrungsprogramme bereits heute 
an rechtliehen Normen orientiert gestaltet werden. Sie konnen damit nieht zuletzt 
vermeiden, da8 betriebliehe ISDN-Telefonsysteme zum Gegenstand geriehtlieher 
Auseinandersetzungen werden. 

EG-Kommission 1990. 
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171,172,224 
Verbot 77 

Komplexe Leistungsmerkmale von 
Anwendungssystemen 169 

Konferenz 7,17,26,32,37,93,103, 
119, 138, 151, 153, 155, 183, 184, 
188 

Konferenzleiter 26 
Konfigurationsplan 202 
Konfigurierungsdaten 33, 193, 195,205, 

211 
Kontrolldaten 34, 196 
Kontrolle des Arbeitsverhaltens 130 
Kontrolleignung 81 

auch ..... Revision 
Koppelfelder 9 
Koppelnetzbaugruppen 10 
KORA ..... Methode der Untersuchung 
Kriterien 

rechtliche 46, 70 
Kurzwahl 25, 110, 112, 116 
Lauthoren 24, 103, 133, 183, 184, 188 
Leistungskontrolle 39 
Leistungsmerkmale 23 

Aktivierung 120 
Ausfiihrung 119 
Bewertung 122 
Einrichtung 120 
Freigabe 120, 213 
in Netzwerken 14 
komplexe 24, 30 
Server 24 
Voreinstellung 120 

Leistungsmerkmalsnutzungsdaten 33, 
160, 175, 195, 196,217 

Leistungsmermale 
Aktivierung 205 

Leitungstasten 25, 40, 108, 140 
Makeln 26, 98 
Makleranlagen ..... Anrufverteilung 
Mandantengeheimnis 61 

auch -+Geheimnisse 
manuelles Anklopfen ..... Anklopfen 
manuelles Fangen ..... Fangen 
Mehrdienstendgerate 15 

Mehrfrequenzwahlverfahren 7 
Mehrgerateanschlu6 16 

auch .... ISDN-BasisanschluB 
Merkmale ..... Leistungsmerkmal 
Methode der Untersuchung 1,45,46, 

232 
Mikrophonfunktion im Endgerlit 87, 93 
Mischbetrieb 206, 228 
Mitbestimmung 69 
Mitbestimmungseignung 80 
Mitbestimmungsgesetze 45,81,82 

auch ..... Beschaftigtenvertretung 
Mithoren 27 
Mitschneidegerate ..... Aufzeichnungsgeriite 
Mitschneiden 188 
mobiler Teilnehmer 28, 115, 147 
multifunktionale Endgeriite 15 
Multiplikationsschiiden 36 
Nachrichten beantworten 167 
Nachziehen 26,100,133,146, 175 
N amenstasten ..... Leitungstasten 
Networking ..... N etzwerke 
Netz 

internes 6 
Offentliches 6 

Netzverwaltungssystem 212 
Netzwerk 68, 192,206,211,220 
N etzwerke 14 
Netzwerkzentrum 15,229 
Nichtamtsberechtigung 28 
NotrufanschluB 127 
Nutzdaten ..... Inhaltsdaten 
Organisationskontrolle 82,200, 208 
Passworte 

Betriebsfiihrung 199,211,214 
Teilnehmer ..... PIN 

Patientengeheimnis 61 
auch -+Geheimnisse 

Personalrat ..... Beschaftigtenvertretung 
Personalvertretungsgesetz ..... Mitbestim

mungsgesetze 
personenbezogene Daten ..... Daten 
Personenkennziffer ..... Gebiihrendatenver-

arbeitung, Projektkennziffer 
Personensuchanlagen 11, 12 
personliche Identifikationsnummer ..... PIN 
Phone-Slave ..... Telefonsklave 
PIN 28,29,36,111,115,116,117,148, 

217 
predictive Dialing ..... vorausschauendes 

Wahlen 



Primiinnultiplexanschlu8 -+schnittstelle, 
S2M 

private Geheimnisse 61 
auch -Geheimnisse 

Privatgespriiche -Gebiihrendatenverarbei
tung 

Projektkennziffer -Gebiihrendaten
verarbeitung 

Protokollierung 116, 158, 189, 194, 197, 
199,200,202,204,206,210,212, 
214,216 
Fehler 157,216 

Pseudorufnummem 176, 180 
Pulscodemodulation 9 
Recht auf infonnationelle 

Selbstbestimmung 56 
Recht auf kommunikaiive 

Selbstbestimmung 58 
Rechte der Betroffenen 210 
rechtliche Anforderungen -An forde-

rungen 
rechtliche Kriterien -Kriterien 
rechtliche Vorgaben 45 
Regeln der Datensicherung 84, 191 
Revision 83,85,203,204,209,212, 

214,215,216 
Revisionsdaten 34,204,206,208,230 

Zweckbindung 76 
Revisionskonzept 84, 85, 211 
Revisionsrechner 208 
rollenspezifische Berechtigung -Berechti-

gungen 
Riickfrage 26, 98 
Riickruf -automatischer Riickruf 
Riickruf, automatisch -automatischer 

Riickruf 
Rufiibemahme -Heranholen 
Rufiibemahmegruppen -Teamkonfi-

guration 
Rufumleitung -Anrufumleitung 
Rundsenden 29, 107 
SO-Bus ...... ISDN-Basisanschlu8 
SO-Schnittstelle -Schnittstelle 
S2M-Schnittstelle -Schnittstelle 
Sabotage 36 
Sammelanschlu8 28 
Schnittstelle 13 

alb ...... Schnittstelle, analoge 
analoge 13,16,17,187 
betriebstechnische 14 
Gestaltung 15 
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Offentliche Netze 13 
SO 9, 13, 15, 17 
S2M 13 
Teilnehmer 13 
UpO 13,15 
X 19 
Y 19 

Selbstverwaltung 69, 80 
Selbstverwaltungsorgane 69 
Senden von Sprachmitteilungen 106 
Server 12,32,71,73,78,211 

Sprach- 29,88,99, 106, 116, 121, 
160, 174 

Service-Rechenzentrum 22, 202 
Sicherungsdaten 34 
Sicherungspflichten 189, 190 
Signalisierung 188 

akustisch 40, 106, 119, 122, 134, 
156, 187, 188 

Sitzeckenfemsprecher 149 
Sofortwahl ...... Wiihlen bei aufliegendem 

Horer 
Softkeys -Funktionstasten 
Sozialgeheimnis 61 

auch -Geheimnisse 
Speicherkontrolle 195,217 
Sperrbereich 28 
Sperrschlo8 -elektronisches Sperrschlo8 
Sprachmitteilungen, senden von 88 
Sprachserver -Server 
Stamm daten -Konfigurierungsdaten 
Steuergeheimnis 61 

auch -Geheimnisse 
Steuerungsbaugruppen 10 
Super-User 212, 216 
Supervisor 37 
synchrone Telefonkommunikation 123 
Systemverwaltung -Betriebsfiihrung 
Systemwartung -Betriebsfiihrung 
Tastenprogrammierung 18 
Tastenwahl 7,17,18 
TDSV 45 
Team-Anlagen 27 
Teamkonfiguration 27, 138, 141, 186 
Teamtasten ...... Leitungstasten 
Techniksicherung 82, 84 
Telefonanlagen 

analoge 6 
digitale 7 
halbelektronische 7 
speicherprogrammierte 7 
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Telefonbuchdaten 33,35, 171,211 
Telefon-Daten-Konferenz 178 
Telefonierzwang 40 
Telefonsklave 174 
Telefonstre8 40 
Telefonsysteme 1 
Telefontools 30, 36, 170 

Leistungsmerkmale 31 
Telefonvorgangssysteme 40 
Terminruf 25 
Terminrufe 116 
Textkommunikation 35 
Tonbandgeriite 32 
Transparenz 40,71 
Transportkontrolle 207 
Ubergeben 26, 98, 181 
Ubergeben von Gespriichen und Daten 

181 
Ubermittlungskontrolle 201,210,216 
Ubemehmen 26, 98 
Ubertragungstechnik 6 

analoge 6 
digitale 8 

UDSV 45 
Umlegen 26 
Umlegen der besonderen Art 26 
Umleitung -Anrufumleitung 
U mleitungsziele 200 
Unteranlagen 27 
UpO-Schnittstelle -+Schnittstelle 
variable Konferenz .... Konferenz 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

im Auftrag .... Auftragsdatenverarbei
tung 

Verbindungsdaten 22,32,38, 86, 159, 
195, 208, 220, 222 

Verhaltenskontrolle 39 
Verkehrmessung 212 
Verkehrsberechtigungen 28 

-auch Berechtigungen, Wahlkontrolle 
Verkehrsdaten 20,34,39, 196,212 
Verkehrsmessung 34 
Vermittlungsplatz 19,23,32, 105, 108, 

170, 184, 192, 199 
Vermittlungssystem 6, 195, 211 
Vermittlungstechnik 

elektromechanische 6 
speicherprogrammierte 9 

Verschliisselung 195 
Versenden von Sprachnachrichten an 

Sprachboxen 107 

Versenden von Sprachnachrichten an 
Teilnehmer 107 

Verteiler 29, 107, 110, 168 
Voice-Server -+Server, Sprach
vollduplex 9 
Vorausschauendes Wahlen 32, 180 
Voreinstellung 114, 186 
Wahlen bei aufliegendem Horer 24 
Wahlinformationen 9 
Wahlwiederholung 25, 116 
Wartung .... Betriebsfiihrung 
Weisungsrecht 63 
Weiterleitung .... Anrufweiterleitung 
Weiterleitung empfangener Nachrichten 

29,166 
Weitervermittlung 88,97, 183 
Werkzeugeignung 78 
Ziihlerstiinde 22 
Zeitversetzte Sendeauftriige 165 
Zeitverzogertes Aussenden 29 
Zentrale Kurzwahlregister 25 

auch .... Kurzwahl 
zentrale Verteiler 168 

auch .... Verteiler 
Zeugenzuschaltung 26,37, 103, 153, 184 
Ziele -Gestaltungsziele 
Zieltasten .... Leitungstasten 
Zimmermiidchenverfolgung -Nachziehen 
Zugangskontrolle 34,85,191,206,211 

zu Endgeriiten .... Berechtigungsum
schaltung 

Zugrifukontrolle 34,85,189,199,206, 
211,217,229 
am Endgeriit 174 

Zugriffsschutz am Endgeriit 29,89, 115, 
128 

Zusatzeinrichtungen 11 
Zuschaltung von Zeugen .... Zeugenzu-

schaltung 
Zustandsmeldungen 88, 108 
Zustellbestiitigung 29, 109, 163 
Zuteilen 96 
Zweckbindung 75 
Zwischenspeicherung -+Server 


	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Überblick
	1. Technik und Leistungsmerkmaie
	1.1 ISDN-Anlagen
	1.2 Teilnehmerendgeräte und Benutzeroberflächen
	1.3 Betriebsführung in ISDN-Anlagen
	1.4 Leistungsmerkmale der Telefonkommunikation
	1.5 Personenbezogene Daten
	1.6 Risiken von Telefonsystemen

	2. Grundrechtliche Anforderungen  und rechtliche Kriterien
	2.1 Rechtsgemäße Technikgestaltung
	2.2 Betroffene Grundrechte
	2.3 Grundrechtliche Anforderungen
	(A1) Entfaltungsmöglichkeiten
	(A2) Unbefangene Kommunikation
	(A3) Informationelle Selbstbestimmung
	(A4) Kommunikative Selbstbestimmung
	(AS) Autonome Arbeitsgestaltung
	(A6) Schutz von Geheimnissen

	2.4 Grenzen grundrechtlicher Anforderungen
	2.5 Institutionelle Anforderungen
	2.6 Rechtliche Kriterien

	3. Grundfunktionen der Telekommunikation
	3.1 Identifizierung
	3.2 Mikrophonfunktion im Endgerät
	3.3 Automatische Verbindungsannahme
	3.4 Weitervermittlung
	3.5 Besondere Verbindungsvollendung
	3.6 Gesprächsausweitung
	3.7 Gesprächsaufzeichnung
	3.8 Senden von Sprachmitteilungen
	3.9 Zustandsmeldungen
	3.10 Kommunikationsadreßlisten
	3.11 Berechtigungen
	3.12 Zugriffsschutz am Endgerät

	4. Leistungsmerkmale
	4.1 Basismerkmale für die synchrone Telefonkommunikation
	4.2 Basismerkmale  für die asynchrone Telefonkommunikation
	4.3 Komplexe Leistungsmerkmale  von Anwendungssystemen
	4.4 Integration und Umsetzung  von Gestaltungsvorschlägen

	5. Betriebsführung und Datensicherung
	5.1 Rechtliche Sicherungspflichten
	S.2 Grundfunktionen der Sicherungstechnik
	5.3 Gebührendatenverarbeitung

	Ausblick
	Literaturverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Stichwortverzeichnis

