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„Kleiner Chip – Große Wirkung“ 

 

Vorwort: 

 

Mit diesem Fachgespräch wollen wir einen Beitrag leisten, die RFID-Technologie stärker ins 
Bewusstsein der Menschen zu rücken. 
 
Es geht uns nicht darum, eine Technologie völlig abzulehnen. Wir wollen der Frage nachge-
hen ob und in welchem Rahmen sie nutzen kann und ab wann Grenzen des Daten- und 
Verbraucherschutzes überschritten werden. 
 
Wir wollen sensibilisieren und deutlich machen, wo und in welchem Umfang die RFID-
Technologie schon heute zum Alltag gehört und wie sich mündige Bürgerinnen und Bürger 
vor unerwünschten Einblicken in ihren privaten Lebensbereich schützen können. Wir wollen 
auch bewusst machen, dass bequemes Homeshopping, personalisierte Bonuskarten und viele 
Annehmlichkeiten der vernetzen Datenwelt auch immer zu Datenspuren führen, die für viel-
fältige Aktivitäten genutzt werden können. 
 
Wir haben uns entschieden, die autorisierten Redebeiträge der Referentinnen und Referenten 
zu diesem Reader zusammen zu fassen. Auf die Dokumentation der anschließenden Diskussi-
on haben wir verzichtet, da die Autorisierung der Beiträge nur schwer möglich gewesen wäre. 
Soweit Präsentationen verwendet wurden, befinden sie sich ebenfalls im Reader. 
 
Wir bedanken uns bei den Referentinnen und Referenten, die uns fachkundig durch die Ver-
anstaltung begleitet haben. 
Weiter Exemplare dieses Reader sind erhältlich bei: 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Büro Sigrid Erfurth 

Schlossplatz 1-3 

65183 Wiesbaden 
 

Oder im Internet unter: www.sigrid-erfurth.de 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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„Kleiner Chip – Große Wirkung“ 
Fachgespräch zu Chancen und Risiken der RFID-Technologie 
im Hessischen Landtag am 13.03.2007 
 
 
 
Begrüßung 
 
Sigrid Erfurth, Sprecherin für Datenschutz 
 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
ich begrüße Sie alle, Euch alle im Namen der Landtagsfraktion vom BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zu diesem Fachgespräch über einen kleinen Chip in der vernetzten Daten-
welt, der da ganz große Wirkung entfalten kann und der auch in unserem täglichen Le-
ben immer stärker Einzug behält.  
 
Wir hatten eine ganze Reihe von Rückmeldungen, die da hießen „oh, supertolles The-
ma, Klasse, das ihr da was macht, ganz wichtig, kann aber leider nicht, schick uns doch 
bitte die Dokumentation“. Wir haben dann überlegt, wie wir das hinbekommen und das 
Ende davon sind diese kleinen Aufnahmegeräte, die Sie hier auf dem Tisch sehen. Wir 
werden also aufzeichnen, was gesprochen und werden dass dann transkribieren lassen. 
Ich hoffe, es hat niemand etwas dagegen. 

 
Ich möchte mich kurz vorstellen: Mein Name ist Sigrid Erfurth und ich bin in der Frak-
tion zuständig für den Bereich Datenschutz. Mein Fraktionskollege Martin Häusling ist 
für den Bereich Verbraucherschutz zuständig und er wird die Veranstaltung durch den 
Diskussionsteil begleiten. Wir haben uns vorgenommen das Thema RFID Chips ein 
bisschen genauer zu beleuchten und wir wollen uns auf ganz unterschiedlichen Wegen 
diesem Chip annähern. Dazu haben wir verschiedene Expertinnen und Experten einge-
laden, die ich am Anfang kurz vorstellen möchte.  
 
Für den Bereich Wirtschaft: Dr. Kai Kuhlmann vom Bundesverband der Informations-
wirtschaft Telekommunikation und neue Medien, einfacher und kürzer BITKOM. Er ist 
heute aus Berlin nach Wiesbaden gekommen. 
 
Nicht ganz soweit hatte es heute der Hessische Datenschutzbeauftragte, der Herr Prof. 
Dr. Michael Ronellenfitsch, der schon länger verlässliche Rahmenbedingungen für den 
RFID Chip und die ganze Technologie anmahnt. 
 
Unser nächster Gast kommt aus dem ganz hohen Norden, Markus Hansen, vom Unab-
hängigen Landeszentrum Datenschutz Schleswig Holstein. Das Landeszentrum hat an 
einer Studie im Auftrag des Bundesforschungsministeriums mitgearbeitet zur Technik-
Folgen-Abschätzung für allgegenwärtige Datenverarbeitungsprozesse. In diesem Zu-
sammenhang haben Sie sich auch mit RFID beschäftigt und über diesen Ausschnitt 
werden Sie uns heute etwas vorstellen.  
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Ja, dann wieder aus Hessen ist Frau Gabriele Beckers bei uns als stellvertretende Ge-
schäftsführerin der Verbraucherzentrale Hessen. Sie wird uns den verbraucherschutz-
politischen Aspekt erläutern.  
 
Und last but not least freue ich mich ganz besonders, dass unsere innenpolitische Spre-
cherin der Grünen Bundestagsfraktion bei uns ist, Silke Stokar, die u. a. an diesem 
Thema arbeitet. Silke, Du wirst uns die Bewertung aus der bundespolitischen Sicht da-
zugeben und auch das, was da schon passiert ist und was Grüne an dem Thema arbeiten.  
 
Das war die Vorstellungsrunde. Wir haben uns den Ablauf so vorgestellt, dass wir zu-
nächst einmal eine Einstiegsrunde machen mit 10-minütigen Kurzreferaten der Referen-
ten. Ich möchte Sie bitten, nur Verständnisrückfragen zu stellen. Die Diskussion wollen 
wir im Anschluss führen, wenn wir alle Aspekte zusammenhaben. Wenn Sie Fragen ha-
ben, schreiben Sie Bitte auf, dass nichts verloren geht.  
 
 
Ich beginne mit einer Kurzpräsentation zum Einstieg ins Thema: 
 
Folie 1 – Sie zeigt noch einmal den Ablaufplan des heutigen Tages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folie 2 - Was ist RFID? 
 
Die Kenner unter Ihnen wissen das RFID – heißt Radio Frequency Identification oder 
auch Identifizierung über Radiowellen. Diese Technologie ist ein weiterer Schritt, um 
automatisierte Erfassung von objekt- und personenbezogenen Daten voranzutreiben, um 
diese Technik zu optimieren. Mit der Technik verbunden ist ein großes Rationalisie-
rungspotenzial. Das ist der wirtschaftliche Anreiz der Technologie. In der Logistikbran-
che wird sie sehr gerne genommen, weil man ohne menschliche Arbeitskraft relativ 
schnell Waren zuordnen kann. Sie ist auch unter dem Aspekt der inneren Sicherheit von 
Interesse. Wir alle haben ja im Kopf, wie sich nach dem 11. September die Diskussion 
um die innere Sicherheit sich ganz anders entwickelt hat. Das ist auch ein Aspekt, den 
Prof. Ronellenfitsch immer wieder auch in seinen Äußerungen nach draußen trägt: die 
Wünsche und Begehrlichkeiten aus dem Bereich der inneren Sicherheit auf vorhandene 
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Datenbestände zugreifen zu wollen. Daher muss man den Aspekt der öffentlichen Si-
cherheit immer mitdenken. Und wir haben den Aspekt des Daten- und Verbraucher-
schutzes, mit dem wir uns heute auch näher beschäftigen wollen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folie 3 - Technologie 
 
Die Technologie basiert auf der Übertragung von Funksignalen. Es werden kontaktlos 
Funksignale übertragen zur Identifizierung von Gegenständen und Personen. Der Vor-
gang selbst ist berührungsfrei. Die Daten werden vom Chip, vom Transponder übertra-
gen zum Lesegerät hin, ohne direkten Sichtkontakt zu haben. Sie zu müssen weder den 
Transponder noch das Lesegerät sehen. Und das Ganze passiert um Personen, Gegens-
tände nicht nur zu identifizieren, sondern sie auch zu lokalisieren, um festzustellen, wo 
sie sich gerade bewegen. Das ganze passiert, wie gesagt, kontaktlos und eigentlich un-
sichtbar.  
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Folie 4 - Hardware 
 
Hier haben wir einmal versucht, Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie die Hard-
ware aussehen könnte. Das im oberen Bereich soll eine aufgeschnittene Scheckkarte 
sein, wo wir zum Vergleich eine Euro-Münze daneben gelegt haben und der Chip, das 
ist da unten dieses kleine Etwas links unten in der Karte und das, was hier so ein biss-
chen rumhängt, das ist die Antenne des Chip. Also hier der Chip, die Euromünze und 
das hier zum Vergleich die Scheckkarte. So ungefähr kann man sich die Hardware vor-
stellen, nur für diejenigen unter Ihnen, die überhaupt noch keine Vorstellung hatten, wie 
der RFID-Chip aussehen könnte. Diese Chips können ziemlich klein sein, sie können 
bis zu einem Staubkorn klein werden und man kann ja sehen, der Chip ist hier sehr 
klein, da hat keine Batterie Platz, so dass der Betrieb dieser Chips, dieser Transponder, 
auch ohne eigene Energieversorgung möglich ist. Die Energieversorgung passiert über 
die Lesegeräte. Die werden angestoßen und dann kommt die Energieversorgung übers 
Lesegerät. Dann, wir sind hier bei den Grünen, wir haben noch einen Punkt aufgenom-
men, was sich möglicherweise einmal als problematisch erweisen könnte. Was passiert 
eigentlich mit dem Abfall? Denn, wenn Chips sich flächenhaft verbreiten, dann ist es ja 
Elektronikschrott. Noch einmal so ein Nebenaspekt, der sich neben dem Verbraucher-
schutz und dem Datenschutz noch auftun kann. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folie 5 - Anwendung 
 
Wo haben wir heute schon RFID? Wir haben sie im Fahrzeugschlüssel, in Autokennzei-
chen, wir haben seit November 2005 die Reisepässe mit den Chips versehen. In den 
bisherigen Chips sind die Gesichtsbilder gespeichert. Aktuell gibt es Versuche mit Fin-
gerabdrücken. In Gießen laufen die ersten Feldversuche, ob das denn alles so klappt, 
wie man sich das vorstellt. Es im gibt sie im ÖPNV, das R+V Handy Ticket hat so einen 
Chip integriert und wir haben sie in der Logistikbranche, da können Fahrer große 
Transportsysteme über diese Chips steuern. Es gab mal Überlegungen, Banknoten mit 
den Chips zu kennzeichnen, das ist dann aber nicht durchgeführt worden. Es waren 
Kostenaspekte, aber auch Datenschutzaspekte, die dazu geführt haben, Banknoten erst 
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einmal auszusparen. Wieweit das irgendwann mal wieder auflebt, das wird die Zukunft 
zeigen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folie 6 - Kritische Eigenschaften 
 
Ich komme dann mit meinem Kurzdurchflug zu Ende und habe ein paar kritische Über-
legungen angestellt. Kritisch ist, dass der Lesevorgang unbemerkt und berührungsfrei 
passiert, ohne von dem wahrgenommen zu werden, der ihn auslöst. Man kann damit 
Bewegungsprofile erstellen, wenn verschiedene Daten miteinander verknüpft werden. 
Wir haben das dann mal Graubereich genannt durch Anwendungen, die der Nutzende 
oder Kunde, Betroffene nicht merkt, weil man Daten miteinander verknüpfen kann und 
Datenverarbeitungsprozesse anstoßen kann, die der Mensch, der sie ausgelöst hat, nicht 
mehr in der Hand hat. Und dann noch mal als Randaspekt, der Abfall dazu.  
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Das sollte es von mir aus zum Einstieg in diese Runde gewesen sein und ich gebe dann 
das Wort weiter an die Menschen, die sich beruflich und fachlich noch intensiver mit 
dieser Technik beschäftigen. 

 
 

Zunächst hat das Wort unser Vertreter aus der Wirtschaft. Bitte schön!  
 
 
Dr. Kai Kuhlmann, Bundesverband Informationswirtschaft Telekommunikation und neue 

Medien e.B. (BITKOM) 

 

Ja gerne, vielen Dank. Zunächst noch einmal vielen Dank für die Einladung. Ich hab das 
gerne angenommen. Dass die Diskussion ja schon im letzten Jahr schon immer wieder 
mal aufgetaucht ist, finden wir seitens der Wirtschaft gut. Ich finde es auch gut, dass die 
jetzt hier auf Landesebene angekommen ist. Das kann im Sinne der Sache sein. Wir 
weichen dieser Diskussion nicht aus. Wir sind uns bewusst, dass es da offene Fragen 
gibt und darum ist es gut, wenn man hier zusammenkommt, um die zu klären. Ich hab 
Ihnen leider jetzt keine Präsentation mitgebracht. Ich denk 10 Minuten, da werden Sie 
mir auch noch kurz folgen können. Ich wollt jetzt auch nicht all zu sehr datenschutz-
rechtlich in die Tiefe gehen. Vielleicht gibt das die Diskussion noch her oder das Refe-
rat von Herrn Ronellenfitsch. Außerdem gehe ich davon aus, dass wir nicht alle Juristen 
sind und das ist für Nichtjuristen manchmal sehr heftig, da in die letzten Verästelungen 
des Datenschutzrechts reinzugehen. Das ist an der Stelle auch glaub ich gar nicht nötig. 
 
Kurz vielleicht noch einmal zum Hintergrund BITKOM, Frau Erfurth hatte uns schon 
übersetzt, wir sind der Bundesverband für Informationswirtschaft, Telekommunikation, 
Neue Medien. Wir verstehen uns als Interessenvertretung der Informationstechnologie, 
kurz gesagt, das sind zur Zeit 1.300 Unternehmen, die dahinter stehen und wir haben 
diesen ganzen Bereich Telekommunikation dabei, aber auch Hersteller, Anwender und 
Software und Neue Medien. Das ist ein recht heterogenes Trüppchen, was sich da unter 
unserem Dach zusammen gefunden hat. In dieser Eigenschaft ist RFID für uns natürlich 
von Interesse und auch dort ist es wiederum auch so, dass wir bei uns in dem Mitglied-
schaftsspektrum sowohl die Hersteller, als auch die potenziellen oder jetzt schon aktuel-
len Anwender haben, also beide Seiten.  
 
Zu mir, ich bin Jurist, ich beschäftige mich auch schon lange mit Datenschutz. Beim 
BITKOM betreue ich sowohl einen Arbeitskreis Datenschutz, als auch die Projektgrup-
pe RFID, so dass ich da diese Schnittstelle schon länger eigentlich recht intensiv bear-
beite. Ich glaube wir können auch mit Fug und Recht sagen, dass wir in dem BITKOM-
Arbeitskreis Datenschutz mit die Ersten waren, die sich sehr intensiv mit der Frage, 
welche datenschutzrechtlichen Probleme RFID denn aufwerfen können, befasst haben, 
dass haben wir schon vor fast vier Jahren gemacht und wir haben die Stellungnahme bis 
heute nicht verändert, weil wir die bis heute für richtig halten. Soweit vielleicht zum 
Hintergrund BITKOM und was wir beim Thema RFID zu suchen haben. 
 
Ich glaub ursprünglich war die Frau Huber vom Informationsforum RFID eingeladen. 
In gewisser Weise sprechen wir hier füreinander, weil das Informationsforum bei uns 
Mitglied ist und sind Mitglied im Informationsforum, da ist also vieles in den Ansichten 
und in den Ideen doch glaub ich recht deckungsgleich. Jetzt muss ich doch mal kurz 
hier gucken, was ich Ihnen noch erklären möchte, Stichwort RFID, die Frau Erfurth hat-
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te zum Glück schon so ein bisschen schon aufgeklärt, was es mit RFID auf sich hat, und 
ich glaube, wir hören später von Herrn Hansen noch einiges, denn als ich die Einladung 
hier gelesen hab unter dem Slogan „Kleiner Chip – Große Wirkung“ da bin ich doch ein 
bisschen zusammengezuckt, denn dieser kleine Chip ist kein RFID, und dieser kleine 
Chip hat grad mal überhaupt keine Wirkung.  
 
RFID ist ja viel mehr. Sie dürfen RFID nie sehen ohne das, was drum herum sich grup-
piert, es ist natürlich zum Einen ein Lesegerät, sonst hat der Chip wenig Sinn und vor 
allen Dingen ist es auch immer oder fast immer ein Datenverarbeitungssystem, was dort 
hinter hängt, aber auch das alleine, wenn Sie sich das jetzt vorstellen, wird Ihnen noch 
nicht sehr viel sagen, warum RFID was mit Datenschutz zu tun hat oder zumindest 
könnten Sie daraus noch keine Aussage ableiten, warum jetzt dieses System der Radio 
Frequency Identifikation überhaupt datenschutzrechtliche Implikationen hat. Und ich 
glaube das ist etwas, was bei den Diskussionen um RFID und Datenschutz regelmäßig 
vernachlässigt wird. Es gibt keine Pauschaldiskussion. RFID ist für sich als Technik 
immer zu sehen vor dem Hintergrund, in welchem Bereich wird es angewendet, in wel-
chem Prozess wird es integriert, in welcher Branche findet es statt, in welchen Ketten 
findet es statt? Ansonsten werden Sie sich RFID nie inhaltlich nähern können. Denn 
auch nur daraus kann man dann wieder die Frage beantworten, welche datenschutz-
rechtlichen Implikationen RFID haben kann. Und ich sage hier direkt schon „kann ha-
ben“, weil wir der Meinung sind, dass sehr viele der Anwendungen von RFID über-
haupt keine Berührung mit dem Datenschutz haben wie wir ihn kennen. 
 
Jetzt weiß ich nicht, wie viel Sie über Datenschutz wissen. Das Datenschutzgesetz, ich 
hab es auch hier für den Fall der Fälle mal mitgebracht in einer zerblätterten Ausgabe, 
sagt in der Definition zum Glück sehr klar, wir reden bei Datenschutz ja nur dort über 
das ganze Thema, wo wir über personenbezogenen Daten reden, nur dort wird eine 
Schutzbedürftigkeit gesehen, hinter dem Volkszählungsurteil. Datenschutzgesetzgebung 
gibt es schon sehr lange und eigentlich beginnt das ganze Thema RFID und Datenschutz 
erst dort, wo wir in den Bereich personenbezogener Daten kommen und das wiederum 
können sie halt wiederum nur dann beurteilen wenn Sie wissen, über welchen Bereich 
von RFID reden wir. Ansonsten wäre die Aussage „RFID ist eine Herausforderung für 
Datenschutz“ etwa so sinnvoll als würde ich sagen, „Tiere sind gefährlich“ oder „Pflan-
zen sind gesund“. Dann würden Sie auch sagen, ja da muss man aber ein bisschen ge-
nauer hinschauen – welches Tier ist das, welche Pflanze ist das, wo ist das, was macht 
man damit? So ist es auch mit Datenschutz. Es mag sich jetzt ein bisschen plakativ oder 
einfach anhören, aber ich glaube, ohne diese Grundvoraussetzung ist die Diskussion 
sehr schwierig und dreht sich im Kreis. 
 
Das ist das Erste, was ich vielleicht hier in diese Diskussion mitbringen wollte. Einfach 
das Erfordernis, sehr genau hinzuschauen, welche Anwendung ist hier in der Mitte des 
Tisches und müssen wir uns bei dieser Stelle fragen, gibt es datenschutzrechtliche Be-
rührungen, weil wir personenbezogene Daten berühren. Wir haben in unserer daten-
schutzrechtlichen Stellungnahme damals einen Dreierschritt gemacht, der glaube ich 
auch heute noch richtig ist, der, soweit ich das verfolgen kann, auch in der Rechtswis-
senschaft und ich glaube auch in der politischen Diskussion geteilt wird, der sich vor 
genau diesen beiden Faktoren auffächert, nämlich vor der Frage, welche RFID-
Anwendung vorliegt und ob dadurch ein personenbezogenes Datum betroffen ist. 
 
Da muss man dann drei Fälle unterscheiden, zum einen die Anwendungen, wo wir uns 
nicht im Bereich der personenbezogenen Daten befinden, weil es sich um sach- und ob-
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jektbezogene Daten handelt. Beispiele sind sehr oft die logistischen Vorgänge, wo eine 
natürliche Person überhaupt nicht involviert ist, wir also nicht im Bereich des personen-
bezogenen Datums kommen, wir also auch diese Diskussion um den etwaigen Schutz-
bedarf nicht führen. Dieser Bereich der RFID Anwendungen ist zur Zeit sicherlich der 
Größte, das sind RFID Anwendungen, von denen Sie vermutlich gar nichts mitbekom-
men, die gibt es auch schon viel länger als man gemein hin so annimmt. Und das sind 
Dinge, da muss ich Ihnen ein bisschen widersprechen, Rationalisierung ist vielleicht das 
falsche Stichwort, es geht einfach um Effektivierung von Logistikprozessen. Da ist auch 
jetzt noch ein Miteinander von anderen Autoidentifikationssystemen die Stück für Stück 
durch RFID abgelöst werden. Hier geht es einfach darum, in geschlossenen Systemen 
im Unternehmen oder auch in ganzen Ketten mit verschiedenen Unternehmen Effi-
zienzgewinne zu bekommen, bestimmte Sachen lückenlos verfolgen zu können. Das ist 
halt bei Logistik das A & O. Für uns ist das die Gruppe, wo wir über Datenschutz nicht 
reden müssen, weil wir keine personenbezogenen Daten haben. Wir sind da im Vorfeld 
des Datenschutzes bei sach- und objektbezogenen Daten.  
 
Wenn man auf die andere Seite geht, dann ist das der andere Pol, da gibt es RFID An-
wendungen, die durchaus personenbezogene Daten berühren, sei es, dass sie erhoben 
werden, sei es, dass sie gespeichert werden. Auch die gibt es schon lange. Das sind zum 
Beispiel Zugangskontrollsysteme. Das ist sicherlich jeder Reisepass. Das sind die Funk-
tionen, wo eigentlich die Identifikation, die Authentifizierung aus Sicherheitsgründen 
Voraussetzung der Funktionalität ist. Dort werden personenbezogene Daten berührt, 
dort sind wir deswegen auch im Anwendungsbereich des Bundesdatenschutzgesetzes. 
Dazu komme ich gleich später noch. 
 
Dann gibt es die dritte Konstellation und viel mehr gibt es nach unserer Ansicht auch 
nicht, das ist der Bereich, wo nur sach- oder objektbezogene Daten berührt sind, aber 
möglicherweise später durch Ergänzung mit anderen Daten ein personenbeziehbares 
Datum entsteht oder schon ein personenbezogenes. Ein Beispiel ist die Ausstattung von 
Bibliotheken mit RFID, das ist in Deutschland, ich glaub auch in anderen europäischen 
Ländern noch lang nicht durchgängig, aber manche haben damit schon tüchtig ihre Be-
stände aufgeräumt und da können Sie sich vorstellen, es gibt zum Einen die reine Ar-
chivierungsfunktion, das ist ein logistischer Prozess im Hintergrund, da wird RFID ein-
gesetzt, wo ist welches Buch in welchem Lager. Hat kein Mensch was mit zu tun. Wir 
haben daher ein objekt- oder sachbezogenes Datum. Natürlich gibt es auch die andere 
Seite. In dem Moment, wo jemand da ausleiht und vielleicht das auch macht mit einer 
Karte, dann wird das verbunden. Dann wird natürlich ein Buch einem Ausleiher zuge-
ordnet und dann sind wir wiederum im Anwendungsbereich des Datenschutzgesetzes 
und das Instrumentarium des BDSG mit seinen Rechten und Pflichten greift. Auch das 
glaube ich ist ein wichtiger Baustein für diese ganze Diskussion, dass man sehr genau 
trennt zwischen diesen drei Konstellationen. 
 
Was vielleicht auch noch hierzu zu sagen wäre, Sie müssen auch bei diesen drei Kons-
tellationen, das hat Frau Erfurth dankenswerterweise auch schon ein bisschen angedeu-
tet, differenzieren zwischen dem, wo RFID schon stattfindet, dem wo RFID vielleicht 
mittel- oder langfristig stattfinden wird und auch den Bereichen, wo wir RFID vermut-
lich nie so sehen werden. Auch das muss man mal sagen. Ich will jetzt hier gerade als 
Wirtschaftsvertreter natürlich nicht so tun, als wäre RFID ein mit Vorsicht zu genießen-
der Hype wir seinerzeit der E- Commerce, aber wenn Sie mal daran denken, was man 
sich vor 5 Jahren oder vor 7/8 Jahren für ein Bild vom E-Commerce gemacht hat! Es ist 
heute Bestandteil unseres Lebens, ich persönlich finde das auch gut aber es ist lang 
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nicht all das eingetreten, wo man geglaubt hat, das wären die Folgen. Wenn Sie nur mal 
daran denken, es gibt nach wie vor den stationären Handel. Man hat auch mal jahrelang 
gedacht, alle Läden müssten zumache, weil alle Leute ihren Kühlschrank nur noch über 
das Internet füllen. Ich glaube, hier macht das keiner, ich kenne auch niemand, der es 
macht. Drum ganz wichtig ist diese zeitliche Differenzierung. Wir reden bei manchen 
Anwendungen von RFID auch ganz klar über Visionen, ich weiß nicht, ob man an Visi-
onen jetzt wirklich das Zentrum der Diskussion setzen sollte. 
 
Bleiben wir noch bei den Anwendungen, die es gibt oder die absehbar sind. Da kommen 
wir bestimmt später noch zum Thema Handel, Konsumgüter, da streiten sich die Exper-
ten, ob und wann wir da RFID sehen. Natürlich würden wir das seitens der Wirtschaft 
begrüßen aber man muss auch ganz klar sagen, abgesehen vom Futurestore in Rheins-
berg gibt es nichts und es wird auch noch dauern, bis wir auf der Artikelebene, auf der 
Konsumebene RFID haben. Im Moment rede ich hier noch über Deutschland. Das ist 
der Markt zurzeit. Hier haben sie erstmal kundgetan, mal gucken, wie viel wir davon 
sehen. Das wäre also ein weiterer wichtiger Aspekt in dem Dreierschritt: In welcher 
Konstellation auch immer, denken Sie auch daran, ob RFID eine Vision ist oder eine 
greifbare Anwendung. Bei zweien dieser Konstellationen findet das Bundesdaten-
schutzgesetz ausdrücklich Anwendung.  
 
Wir, seitens der Wirtschaft sind der Auffassung, dass das Bundesdatenschutzgesetz 
auch ein durchaus gutes Instrumentarium gibt, das dieser Technologie gerecht wird. Das 
Bundesdatenschutzgesetz ist ein technologieneutrales Gesetz, so ist es damals gestaltet 
worden, das bewährt sich heute, RFID findet da ohne Weiteres seinen Platz. Es gibt die 
Rechte des Betroffenen, es gibt die Pflichten des Betreibers, es gibt eine Vorschrift, das 
ist der Paragraph 6 C glaube ich, der in manchen Fällen von RFID möglicherweise noch 
zusätzlich Anwendung findet und dem Betreiber umfassende Transparenzpflichten auf-
erlegt, sodass wir der Meinung sind, wir haben doch eigentlich schon einen Rechtsrah-
men, in den sich RFID ganz zwanglos einpasst und der vielleicht viel stärker Beachtung 
finden sollte bei der ganzen Diskussion. Viel zu oft habe ich in den letzten Monaten er-
lebt, dass immer so getan wird, als würde sich RFID im rechtsfreien Raum bewegen. 
Das ist mitnichten der Fall. Und das Bundesdatenschutzgesetz ist auch nicht vom Him-
mel gefallen, sondern das kommt aus Europa, so dass wir von einem sehr vergleichba-
ren Datenschutzstandard innerhalb von Europa ausgehen können, übrigens, soweit ich 
weiß, in der Welt einzigartig und wir Deutschen haben noch in Europa an vielen Stellen 
den höchsten Datenschutzstandard. Das unterscheidet uns von vielen anderen Ländern. 
Wir meinen also, dass hier ein Rechtsrahmen besteht, der gut ist, der auch aus unserer 
Sicht keine Ergänzung braucht.  
 
Ergänzung wird trotzdem in letzter Zeit sehr oft angedacht, allerdings auf der Ebene, wo 
es denn darum geht, ob vielleicht die Wirtschaft sich Selbstverpflichtungen auferlegen 
sollte. Auch da ist die Diskussion eigentlich schon recht weit vorangeschritten, viel-
leicht weiter, als das immer in den Kreisen, auch in den Fachkreisen wahrgenommen 
wird. Manchmal wird da so getan, als würde da wenig passieren. Das ist aber zum 
Glück nicht der Fall. Es gibt mehrere sehr konkrete Initiativen, wo über man kann sagen 
fünf Punkte geredet wird. Diese fünf Punkte orientieren sich hauptsächlich an dem, was 
der Bundesdatenschutzbeauftragte in seiner Entschließung im letzten Jahr herausgege-
ben hat. Der Düsseldorfer Kreis hat gleichlautend noch mit verantwortet, soweit ich 
weiß, war in der vergangenen Woche die Stellungnahme, die wir seitens der Wirtschaft 
gemacht haben, auch Gegenstand der Datenschutzkonferenz in Erfurt. Da warten wir 
übrigens noch auf eine Antwort, denn die Stellungnahme war als Dialogangebot ge-
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meint. Wir fanden es schade, dass da noch nichts gekommen ist. Wir dachten, das wäre 
so ein Auftakt, um auch auf dieser Ebene in die Diskussion einzusteigen.  
 
Aber, um dann wieder auf die Selbstverpflichtung zurück zu kommen. Diese Entschlie-
ßung wirft eine Menge Forderungen auf. Wir meinen, dass einige von diesen Forderun-
gen durch das Bundesdatenschutzgesetz schon erfüllt sind, was die Entschließung leider 
nicht herausarbeitet. Wir meinen, dass manche der Punkte, die darüber hinaus interes-
sant sind, solche Punkte wie Kennzeichnungen, die Frage der Deaktivierung, durchaus 
Gegenstand einer Selbstverpflichtung sein könnten oder sollten und da, ohne das ich 
jetzt anderen vorgreifen will, sind sehr konkrete Verhandlungen auch schon sehr weit 
gekommen auf verschiedenen Ebenen. Zum Glück nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in Europa. Das wird das Ganze spiegelbildlich nachvollzogen. Es gibt auch auf in-
ternationaler Ebene schon unterschiedliche Modelle für Selbstverpflichtungskodizes, die 
auch Beachtung finden. Soweit unsere Sicht der Dinge an der Stelle.  
 
Jetzt muss ich mal gucken, ob ich was vergessen hab. Das war so dass, was ich in die 
Diskussion einbringen wollte. Wenn wir uns was bei der Diskussion wünschen, dann ist 
es sicherlich, dass sie doch deutlich versachlicht wird. Ich habe mal in einem Papier ge-
lesen, das war nicht von der Wirtschaft geschrieben, RFID ist keine Ideologie, sondern 
eine Technik. Das fand ich sehr, sehr richtig. Es wird aber immer so darüber gespro-
chen, als ginge es hier wirklich um Heil oder Teufel. Das ist nicht der Fall. Die Diskus-
sion würde sehr davon profitieren, wenn man es versachlicht, wenn man auch stärker 
beachtet, welche rechtliche Mechanismen nun schon da sind und wie die genutzt wer-
den könnten und sich dann überlegt, wo ist denn noch Bedarf, orientiert an realistischen 
Szenarien für einen darüber hinaus gehenden Schutz des Verbrauchers, des Konsumen-
ten, aber auch bitte beachten, dass wir da noch Jahre und Jahre davon entfernt sind. Das 
ist eine Diskussion, die wir sicherlich gerne so mittragen würden. Und da sind wir auch 
offen und wir sind uns auch bewusst, dass RFID zwar jetzt noch nicht im Alltag Einzug 
gehalten hat, aber in unserer Vorstellung wird das eines Tages so sein und darum wissen 
wir auch, dass wir natürlich die Akzeptanz draußen brauchen als Voraussetzung, damit 
diese wirtschaftlichen Potenziale genutzt werden können. Danke. 
 

Sigrid Erfurth, Sprecherin für Datenschutz 

 

Vielen Dank, ich würde sagen, wir machen erst mal gleich weiter, dann sind Sie in der 
Reihenfolge dran, Prof. Ronellenfitsch. 
 

 

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch, Hessischer Datenschutzbeauftragter 

 
Frau Erfurth, Herr Kuhlmann, es hat eigentlich gar keinen Zweck, Feindbilder zu schaf-
fen, die so nicht existieren. Sie brauchen daher nicht zur Vorwärts- oder Vorneverteidi-
gung überzugehen, weil Sie denken, dass wir Datenschützer RFID von vornherein ab-
blocken werden, sobald der Datenschutz in die Mangel genommen wird. Wir vom Da-
tenschutz suchen nur eine differenzierte Lösung, um die Chancen und Risiken der 
RFID-Technik angemessen abzuwägen, und das suchen Sie auch. Also sitzen wir inso-
fern im gleichen Boot. 
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Lassen Sie mich mit einer allgemeinen Bemerkung zum Datenschutz beginnen. Der Da-
tenschutz hat zurzeit nicht gerade Konjunktur. Dessen sind wir uns alle bewusst. Daten-
zugriffe, die man früher unter Berufung auf die informationelle Selbstbestimmung ohne 
Weiteres abschmettern konnte, werden heute mit Bezügen zu den Terrorismusgefahren, 
zur organisierten Kriminalität oder schlicht auf Bequemlichkeiten im luk- Prozess ge-
rechtfertigt. Es ist ein Gewöhnungsprozess eingetreten gegenüber der Zeit des Volks-
zählungsurteils. Mit dem Argument der informationellen Selbstbestimmung können wir 
nicht mehr einfach auf den Tisch schlagen, und dann hat sich jede weitere Diskussion 
erledigt. Deshalb sollten wird uns zunächst einmal überlegen, wie die informationelle 
Selbstbestimmung überhaupt in unserer Grundrechteordnung verankert ist. Sie brauchen 
keine Angst zu haben. Ich halte jetzt keine verfassungstheoretische Vorlesung. Da ein 
heilloses Durcheinander in der Diskussion eingetreten ist, erscheint es mir trotzdem nö-
tig, hier einige Gesichtspunkte rechtlich zu klären. 
 
Unsere Grundrechte sind nicht nur ein Katalog von besonders wichtigen Rechten, die in 
einer historischen Situation punktuell zusammengetragen worden sind und die der Ver-
fassungsgeber unter besonderen Schutz stellen wollte. Vielmehr bilden die Grundrechte 
des Grundgesetzes ein System, das sich zwischen den beiden Polen der Menschenwürde 
auf der einen, der allgemeinen Handlungsfreiheit auf der anderen Seite bewegt. Die 
Menschenwürde ist absolut geschützt und nicht beschränkbar, die allgemeine Hand-
lungsfreiheit ist sehr weit reichend beschränkbar. Dazwischen stehen unterschiedlich 
starke benannte Grundrechte. Neben den benannten Grundrechten gibt es auch unbe-
nannte wie die informationelle Selbstbestimmung. Hier stellt sie die Frage: Wo auf der 
Skala positioniere ich die informationelle Selbstbestimmung? Die Antwort lautete: Die 
informationelle Selbstbestimmung ist auf der gleitenden Skala zwischen Menschenwür-
de und allgemeiner Handlungsfreiheit gar nicht fest positionierbar. Die informationelle 
Selbstbestimmung ist unterschiedlich stark, je nachdem, in welchem Zusammenhang sie 
auftritt. Genauso ist es mit RFID. Wir müssen schauen, wo die Funkerkennungstechnik 
stärker in den Menschenwürdebereich eingreift, wo sie nur die allgemeine Handlungs-
freiheit tangiert und wo, wie sie zu Recht gesagt haben, gar keine personenbezogenen 
Daten berührt sind. 
 
Warum taste ich mich so umständlich an das Thema heran? Ganz einfach: Weil ich aus 
Erfahrung gelernt habe, das beim Datenschutz immer Missverständnisse bestehen. So 
hat man versucht, die leidigen Online-Durchsuchungen anlag der Durchsuchung von 
Wohnungen zu behandeln. Das hat aber mit der Durchsuchung der Wohnungen absolut 
nichts zu tun. Bei der Online-Durchsuchung geht es nicht um Art. 13 Grundgesetz son-
dern um den Angriffspunkt der informationellen Selbstbestimmung. Der PC ist im 
Wohnbereich nicht stärker vor Online-Zugriffen geschützt als anderswo. Der Zugriff 
auf einen Laptop im Zug durch die Spiegelung der Festplatte, ist nicht anders zu qualifi-
zieren als der Zugriff auf einen PC, den Sie in Ihrer Wohnung ins Klo gestellt haben, 
mag auch die Toilette zum Kernbereich privater Lebensgestaltung zählen. Die Diskus-
sion, die auf die räumlichen Bereiche abstellt, ist ersichtlich grotesk. 
Jetzt aber endlich zu RFID, zu Funkerkennung. Es handelt sich um eine technische Me-
thode, die es ermöglicht berührungslos Daten ohne Kontakt zu erfassen, zu verarbeiten 
und zu speichern. Dabei geht es um nichts bahnbrechend Neues. Neu sind die Entwick-
lungen, die sich erst anbahnen. Schon in den 1960er Jahren gab es die Funkerkennung 
mit elektronischen Warensicherungsgeräten. Seither ging die Entwicklung weiter. So-
weit ich weiß, ging es nach 1999, d.h. nachdem man sich auf Standards geeinigt hatte, 
um den Einsatz von RFID Handel wie Metro oder Wal-Mart, um logistische Erkennt-
nisse und Verfahren u. dgl. Personenbezogene Daten wurden nicht erhoben. Das hat 
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Herr Kuhlmann ja auch gesagt. Ein ganzes Spektrum von Bereichen, Frau Erfurth deu-
tete es vorhin schon an, ist datenschutzrechtlich neutral.  
 
Bei der Tieridentifikation weigere ich mich, von personenbezogenen Daten zu reden, 
selbst wenn es sich bei den Tieren um Mitgeschöpfe handeln sollte. Aber die Men-
schenwürde dürfte bei Tieren selbst in der höchsten Entwicklungsstufe noch nicht be-
sonders ausgeprägt sein! Anders ist es bei der Patientenidentifikation. Da geht es sehr 
wohl um personenbezogene Daten. Selbst da, würde ich sagen, ist die Menschenwürde 
nicht unmittelbar tangiert, jedenfalls wenn lebenswichtige Informationen im Notfall ver-
fügbar sind und vor dem Zugriff Dritter geschützt werden. Dann ist das ein legitimes 
Anliegen, im Patientenbereich RFID einzusetzen. Ebenfalls nicht zu krass ist der Daten-
zugriff zu beurteilen, bei dem Alzheimerpatienten mit Chips versehen werden, die die 
Ortung der Patienten ermöglichen, wenn diese verschwunden sein sollten. Allerdings 
geht es hier eindeutig um personenbezogene Daten. Auf der gleitenden Skala zwischen 
Menschwürde und allgemeiner Handlungsfreiheit liegt man hier eher im Bereich der 
allgemeinen Handlungsfreiheit. 
 
Bei der Automation und Logistik sehe ich überhaupt kein Datenschutzproblem, so lange 
die Automation und Logistik nicht in Bewegungsprofile und Kundendateien umgesetzt 
wird. Werden in einer Stadtbibliothek oder einer Videothek Bücher oder Tonträger mit 
RFID identifiziert, ist das unproblematisch, werden dagegen diejenigen identifiziert, die 
die Bücher oder Tonträger ausgeliehen haben, handelt es sich um sensible Daten. Wer-
den solche Daten gesammelt und gespeichert, kann man genau die Les- und Anschau-
gewohnheiten bis hin zur politischen Orientierung von Personen ermitteln und nachwei-
sen. Wenn jemand nur rechtsradikale Bücher in der Stadtbücherei ausleiht — gemeint 
sein können natürlich nur reine Polemiken, echte rechtsradikale Schriften haben in der 
Stadtbücherei nichts zu suchen — bietet das Anlass für personenbezogene Schlüsse. 
Fehlschüsse sind vorprogrammiert, Möglicherweise werden solche Publikationen nur 
ausgeliehen, um die in ihnen enthaltenen Tendenzen aktiv zu bekämpfen. Berührt ist 
dabei nicht nur die informationelle Selbstbestimmung. Auch andere Grundrechtsberei-
che wir etwa die lnformationsfreiheit werden erfasst. 
 
Die Skala bewegt sich andererseits auf stärkere Beschränkungsmöglichkeiten der 
Grundrechte zu, wenn man RFID-Chips einsetzt, um bei Zugangskontrollen (Fußball-
weltmeisterschaft) schnellere Durchgänge zu ermöglichen. Gravierender ist es schon 
wieder, wenn Mautsystem genutzt werden, um Bewegungsprofile zu erstellen. Bei Do-
kumenten liegen schon viel komplizierte Informationen vor. Reisepässe u. dgl. können 
Aufschluss über Gewohnheiten geben. Frau Erfurth hat vorhin geäußert, das mit Hilfe 
von RFID vor allem Bewegungsprofile erstellt können. Ich gehe noch einen Schritt wei-
ter. RFID kann auch Verhaltensprofile bis hin zu kompletten Persönlichkeitsprofilen 
ermöglichen, wenn etwa ein richtiger „Kaufzug“ nachverfolgt wird. Entscheidend ist 
nicht schon, ob jemand am Montag um 13.39 Uhr im Karstadt war. Entscheidend ist 
vielmehr, was er zu dieser Zeit im Karstadt gekauft hat, ob er um 13.43 Uhr dann im 
Café saß und wen er dort traf. Durch die die Verknüpfung solcher Daten läst sich ein 
Bild über die individuellen Persönlichkeit im Gesamtzusammenhang herstellen. 
Jetzt zu den datenschutzrechtlichen Problemen, zunächst zu meiner Kontrollzuständig-
keit: Der HDSB ist in Hessen nur für den hessischen öffentlichen Bereich zuständig, al-
so nicht für die Bereiche, auf die das Bundesdatenschutzgesetz anzuwenden ist, welches 
hier so in den Vordergrund gerückt wurde. Das Bundesdatenschutzgesetz ist lange nach 
dem Hessischen Datenschutzgesetz ergangen. Hessen war das Mutter- Land des Daten-
schutzes, und die Europäer und der Bund haben vom Hessischen Datenschutzgesetz ab-
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geschrieben. Zum Lob des Landes Hessen muss ich insoweit die Vorreiterrolle hervor-
heben. Das heißt nicht, dass es die anderen Ebenen nicht gäbe. Daraus ergeben sich 
Probleme. Wenn wir in Hessen Regelungen treffen, die die RF Nutzung beschränken, 
müssen wir aufpassen, dass wir etwa europäischem Wettbewerbsrecht nicht ins Gehege 
kommen, dass die Regelungen nicht die Warenverkehrsfreiheit beschränkender als 
Maßnahem gleicher Wirkung interpretiert werden. Allerdings können wird uns auch auf 
die europäische Datenschutzrichtlinie berufen.  
 
Damit komme ich abschließend zur materiellen datenschutzrechtlichen Relevanz von 
RFID. Hier geht es um die Einhaltung der Datenschutzgrundsätze. Zu beachten ist ein-
mal der Grundsatz der Datensparsamkeit. Unnötige Daten dürfen nicht gesammelt und 
verknüpft werden. Was nötig ist, folgt aus dem Grundsatz der Zweckbestimmung. 
Wenn ich in einem Warenhaus RFID Daten erfasse, müssen die Daten auch für die Nut-
zung im Zusammenhang mit diesem Warenhaus verarbeitet werden. Mit anderen Wor-
ten, es müssen Vorkehrungen getroffen werden, dass diese Daten nicht für beliebige an-
dere Zwecke genutzt werden und im Extremfall weiterverkauft werden können. Bei-
spiel: Wenn ein Fernsehgerät erworben wird und der RFID-Chip die persönliche Zuord-
nung ermöglicht, darf damit nicht der unfreiwillige Zugriff der GEZ auf den Datenbe-
stand ermöglicht werden. Mit der Zweckbindung der Datenspeicherung und -
verarbeitung wäre dies nicht vereinbar. Folglich müssen Schutzvorkehrungen zur Wah-
rung der Zweckbestimmung getroffen werden. 
 
Die Einwilligung in den Datenzugriff durch RFID muss bewusst erfolgen. Daher muss 
der Einsatz von RFID bekannt gemacht werden. Ferner muss die Möglichkeit bestehen, 
den Chip nach Erwerb des Produktes zu beseitigen, Das ist sinnvoll, wenn die Reklama-
tionszeit abgelaufen ist. Will ich allerdings reklamieren, muss ich nachweisen, dass der 
Chip noch vorhanden ist und dass ich das Produkt auch wirklich erworben habe. Damit 
sind Fragen des Verbraucherschutzes angesprochen. Nach der Reklamationszeit besteht 
grundsätzlich kein Grund mehr; den Chip aufzubewahren. Auf jeden Fall muss Vorsor-
ge gegen Missbrauch der RFID-Technik getroffen werden. Insbesondere gilt es zu ver-
hindern, dass kein Dritter die gespeicherten Informationen auslesen kann. Das alles sind 
Zukunftsszenarien. Denn im Augeblick ist die elektronische Ladung der Chips so 
schwach, dass ein Missbrauch die unmittelbare Nähe zu dem Lesegerät voraussetzt.  
 
Je weiter die Entwicklung geht, desto nötiger sind Vorkehrungen gegen den Miss-
brauch. Und als nächster Punkt: Wir haben seit Jahrzehnten das Recht am eigenem Bild 
anerkannt, es gibt ein Recht am eigenen Wort. Anzuerkennen ist nunmehr auch ein 
Recht auf eigene Datengestaltung. Daten, die mit der Einwilligung des Betroffenen ge-
sammelt wurden, dürfen nicht weiter verwendet werden, als die Einwilligung reicht, Es 
muss verhindert werden, dass eine Handelskette meine Daten an eine andere Handels-
kette weiterverkauft oder, wie erwähnt, an die GEZ. Das spricht alles nicht gegen RFID. 
Aber das sind Folge- und Begleitprobleme die mit der RFID-Technik zusammenhängen 
und bei einer Gesamtabwägung zu berücksichtigen sind. Damit möchte ich es im Mo-
ment bewenden den lassen. 
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Sigrid Erfurth, Sprecherin für Datenschutz 
 

Schönen Dank, ich gebe jetzt an sie weiter Herr Hansen, ich glaube, Sie haben die 
Technik auch schon entsprechend verkabelt.  

 
 
Bemerkung: 
Der folgende Beitrag von Herrn Hansen bezieht sich auf seine Präsentation, die Sie ab 
Seite 24 finden. 

 
Markus Hansen, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein 

(ULD) 

 

RFID, es wurde schon erzählt, ist die Abkürzung für Radio Frequency Identification, 
Identifizierung über Radiofrequenzen. Technisch realisiert wird es mit so einem 
Transponder, da sind hier zwei abgebildet. Sie sehen hier einmal die kleinen Chips, von 
denen wir schon sprachen, die kleinen Chips alleine können nicht sehr viel, deswegen 
sind hier immer noch diese ganzen Leiterbahnen drum herrum. Dabei handelt es sich 
um Antennen. Das hier ist eine, die habe ich selber mal abgeknippelt von einem Teil, 
das ich bei Tchibo gekauft habe. Tchibo benutzt das, um seine Hochregallager zu steu-
ern. Das Ganze leitet sich her von einer bekannten Technik, nämlich von Leuchtfeuern, 
die man auf Inseln gebaut hat. Als Leuchttürme sind sie immer noch bekannt, nicht 
mehr mit Feuer, sondern mit Lampen. Es geht dabei darum, dass von irgendwoher ein 
Signal kommt und ich mich daran orientieren kann. Ich kann an der Art des Signals 
nicht nur erkennen, das ist ein Leuchtturm, sondern auch, um welchen es sich handelt. 
Drei-kurz, drei-lang, drei- kurz, das könnte einer vom Krankenhaus sein zum Beispiel. 
Es handelt sich um eine relativ alte Technik, Identifizierung über Entfernung herstellen 
zu wollen. Von der optischen Ausrichtung mit Licht ist man weggegangen, um nun 
stattdessen Funkfeuer z. B. bei schlechten Sichtverhältnissen wie Nebel nutzen und sich 
trotzdem orientieren zu können.  
 
Ich habe hier ein paar Bilder, bei denen man noch mal einen leichten Größeneindruck 
davon bekommen kann. Wie groß oder klein Transponder sein müssen, hängt ab von 
den jeweils verwendeten Frequenzen, die unterschiedlich große Antennen benötigen. 
Hier oben sieht man eine Ameise, bei der auf dem Rücken etwas draufmontiert wurde, 
hier unten auch Honigbienen. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wenn man 
nur Ameisen ausleuchtet, man andere elektrischmagnetische Felder zur Anwendung 
bringen kann, als wenn man das mit Menschen macht, da muss man da gleich ganz an-
dere Richtlinien beachten.  
 
Das hier oben ist interessant: Diese kleinen Dinger, die haben auch Antennen, die kön-
nen allerdings nicht besonders weit damit funken. Sie müssen also ein entsprechend 
starkes elektromagnetisches Feld haben. Aber diese Teile sind so klein, die kann man 
sogar einatmen. Als Vergleich von da bis da, das wäre 1 mm. Die Bauformen sind also 
recht unterschiedlich.  
 
RFID-Systeme sind nicht nur diese kleinen Dinger, RFID-Systeme haben grundsätzlich 
drei Komponenten, erstens die Datenträger, das sind diese kleinen Dinger mit den An-
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tennen. Aber auch bei diesen Transpondern oder Tags muss man unterscheiden, erstens, 
wie ist die Energieversorgung, sind die aktiv, haben sie eine eigene Stromversorgung, 
dann sind sie meistens nicht so klein, weil z.B. die Akkus etwas größer sind, oder sind 
sie passiv, d. h. wird die Energie der Funkwellen, die das Lesegerät abstrahlt, genutzt, 
um den Dateninhalt auszulesen. Dann muss man auch gucken, was genau für ein Chip 
ist denn da.  
 
Das kann einmal sein eine Diebstahlsicherung, das sind die Dinger an CD-Hüllen – für 
alle, die noch CDs kaufen – die da immer so Klebeflecken hinterlassen. Auf so einer 
Diebstahlsicherung, ist nur ein Bit drauf: ich bin bezahlt, in bin nicht bezahlt. Wenn Sie 
das über das Magnetfeld an der Kasse, wo Sie Ihre EC-Karten nicht hinlegen dürfen, 
halten, dann wird es dort durchgebrannt.  
 
Dann gibt es Speicherchips, die können einmal beschreibbar sein oder auch mehrfach 
beschreibbar, das ist für diese Betrachtung kein Unterschied. Die werden z. B. benutzt 
für den Electronic Product Code. Das ist das, was die große Diskussion um den Metro 
Future Store ausmacht. Auf jeden kleinen Schokoriegel soll ja irgendwann – wenn`s 
nach denen geht, die diese Chips verkaufen – so ein Tag mit drauf. Dort befinden sich 
nur Informationen drauf, die können gelesen und beschrieben werden, aber es können 
keine umfangreichen Operationen auf dem Chip selbst ausgeführt werden.  
 
Dann gibt es die Mikrocontroller, die kennen Sie vielleicht als Smartcards. Das sind die 
Dinger, die sich auch in den neuen Reisepässen befinden. Da haben Sie im Prinzip 
wirklich einen kleinen Computer drin, der auch per Funk ansprechbar ist in diesem Fall. 
 
Das was diese Transponder gemeinsam haben, ist, dass die Kommunikation mit den Le-
segeräten über eine Funkfrequenz stattfindet.  
 
Als nächsten Teil des RFID-Systems haben wir die Lese- und Schreibeinheit, d. h. ein 
Emitter, der ein elektromagnetisches Feld ausstrahlt und die Antworten zur Kenntnis 
nimmt und weiterreicht an das eigentlich interessante System, deswegen habe ich das 
hier unterstrichen, an das Datenverarbeitungssystem im Hintergrund. Nur die Tags al-
leine haben, denke ich, so für sich noch gar keinen großen Datenschutz-Impact. Das 
entsteht erst, wenn ich die Informationen nicht nur auslesen kann, sondern wenn ich 
diese Daten auch zu irgendwas verarbeite.  
 
RFID-Systeme können nach den Frequenzbereichen unterschieden werden. Von der je-
weils genutzten Frequenz des Funksignals hängt ab, welche Störanfälligkeiten bei ei-
nem Transpondersystem auftauchen: Einmal die Reichweite, die allgemeine Störanfäl-
ligkeit für bestimmte Effekte, die Datenübertragungsrate, wie schnell kann ich kommu-
nizieren, wie schnell kann ich etwas auslesen oder wie lange brauche ich dafür, die Bau-
form – wenn ich als Energieversorgung zwei Autobatterien habe, werde ich kaum auch 
unter 1 mm kommen – und unterschiedliche gesetzliche Auflagen für die verschiedenen 
Frequenzbereiche kommen zum Tragen. Damit meine ich nicht Datenschutzrecht, son-
dern zum Beispiel Immissionsschutz und Höchstwerte für elektromagnetische Felder, 
die sich da unterscheiden.  
 
Wie werden jetzt eigentlich Daten über Funk übertragen? Sie sehen hier oben das 
Grundsignal, das ist das elektromagnetische Feld, das ich ausstrahle. Da sehen Sie elekt-
romagnetische Wellen, die so schön hier hoch und runter gehen. Die kann der 
Transponder „verbiegen“ und je nach dem, ob ich zu einer bestimmten Zeit diese Welle 
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verbiege, das als ein digitales Signal, als „1“ oder „0“ interpretieren. Hier sieht man eine 
andere Form von „Verbiegung“, eine Phasenumtastung, eine Frequenzumtastung, eine 
Amplitudenumtastung. Falls hier Physiker sind, die freuen sich an der Stelle immer. 
 
Anhand der Tatsache, die Welle ist verbogen, wenn das Gerät antwortet, kann ich eine 
„1“ auswerten, verbogen, nicht verbogen, das ist fast alles, was ein Informatiker zum 
Glücklichsein braucht, er kann da nämlich alle Informationen reincodieren, die er möch-
te.  
 
Störfaktoren sind z. B. Metall im Hochfrequenzbereich. Vor allem in Europa eingesetzt 
wird Hochfrequenztechnik im Bereich von 13,56 MHz. Ultra-Hochfrequenz-Tags, wer-
den insbesondere in den USA eingesetzt. UHF-Tags arbeiten meist im Bereich von 2,4 
GHz. Für UHF gelten in Europa andere Höchstwerte für elektromagnetische Immissio-
nen als in den USA. Deswegen gibt es da zwei regional unterschiedliche Ansätze, die 
sich rauskristallisiert haben, weil in den USA andere Grenzwerte gelten und man mit 
der UHF-Technik aber ein bisschen kleiner bauen kann, ein bisschen weniger Material 
braucht, gerade bei den Antennen, und dadurch die wahrscheinlich auch ein bisschen 
billiger bekommt.  
 
Wasser ab einer bestimmten Menge ist deshalb ein Störfaktor für die UHF-Tags, denn 
diese 2,4 GHz, die verwendet auch ihre Mikrowelle, das ist nämlich die Eigenschwing-
frequenz von Wassermolekülen und wenn man solche Wellen ausstrahlt, dann schwin-
gen die Wassermoleküle mit und werden warm. Wenn Sie eine Palette haben voll mit 
Melonen und jede einzelne Melone hat so ein RFID-TAG da drauf im UHF-Bereich und 
Sie legen da ein großes UHF-Feld drauf, dann sind Ihre Melonen hinterher womöglich 
gar und haben die ganze Energie absorbiert, aber Sie haben eventuell nicht alles ausge-
lesen, d. h. die Störanfälligkeit ist da hoch. Das war jetzt ein bisschen plakativ. Man 
kann zwar durchaus etwas auslesen, aber gerade bei Logistikanwendung ist die Verläss-
lichkeit immer eine wichtige Sache. Man möchte sicherstellen, dass man wirklich jeden 
Tag erfasst hat, und dafür ist es dann günstiger, sich doch etwas zu überlegen, was we-
niger störanfällig ist. Auch andere RFIDs können ein Problem sein. Wenn die zu nah 
beieinander sind mit ihren Antennen, kann das Interferenzen bilden, also Signale, die 
sich überlagern und dadurch sich gegenseitig beeinflussen. Interessant ist auch, wie sind 
die RFID-Antennen in meinem elektromagnetischen Feld ausgerichtet? Es gibt Winkel, 
in denen die Abstrahlung der Antwort so gering ist, dass Sie sie kaum wahrnehmen 
können, deswegen reicht es nicht, ein Lesegerät für eine Anwendung, auf die man sich 
verlassen möchte, so zu bauen, dass da nur eine Antenne ist, sondern man braucht ein 
paar mehrere verschiedene Winkel.  
 
Andere Störquellen sind zum Beispiel Mikrowellengeräte oder Mobiltelefone, je nach-
dem, in welchen Frequenzen die gerade funken und dann schließlich die Gesetze und 
sonstige Regelungen, z.B. Verordnungen über maximale Immissionswerte, die die Nut-
zung der Technik etwas einschränken.  
 
Und dann ist da natürlich die Akzeptanz, Gillette hatte ein Problem mit einer Boykott-
aktion, zurückgehend auf den Versuch, durch das Anbringen von RFID-Transpondern 
auf Rasierklingenpackungen dem Diebstahl etwas vorzubeugen. Die interessante Idee, 
die man da hatte war, man baute in so ein Regal, wo es diese Rasierklingen und andere 
Kosmetika gab, eine Kamera mit ein. Die Kamera hat Leute, die das Teil aus dem Regal 
genommen haben, fotografiert, dann an der Kasse nochmal wurde dort wieder eine Fo-
tografie ausgelöst. Die Idee war: Wenn man die Leute zweimal fotografiert hat, dann 
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haben sie nichts geklaut. Das Problem, das dahinterstand, weswegen die dann auch auf 
Boykottaufrufe gestoßen waren, war, sie haben es Niemandem gesagt, es war völlig 
intransparent. Niemand wusste, dass er fotografiert wird, man konnte sich nicht drauf 
einstellen. Es führte dann zu diesem Boykottaufruf, auch in Deutschland gab es De-
monstrationen. Dieses Bild hier ist vor dem Metro Future Store aufgenommen worden. 
Metro hatte dort eine, ich kann das nur eine PR-Dummheit nennen, begangen, der Pres-
sesprecher hatte steif und fest sich hingestellt und behauptet, nein, in unseren Kunden-
karten sind keine RFIDs drin. Irgendjemand hatte einen Kumpel mit einem Röntgenge-
rät zur Hand, die haben die Kundenkarte geröntgt und es waren RFIDs drin. Das hat auf 
die Mühlen des Protestes natürlich auch ein bisschen Wasser gegossen. Ich denke, das 
war auch ein Kommunikationsproblem, das diese Reaktion so deutlich provoziert hat.  
 
Was hat das mit Datenschutz zu tun. Datenschutz als solches brauche ich hier nicht wei-
ter ausführen. RFID-Tags kennzeichnen in der Regel Gegenstände. Diese Gegenstände 
kann ich Personen zuordnen, wenn ich nicht gerade im Warenwirtschaftslogistikbereich, 
im Backend bin. RFID-Tags an Produkten identifizieren nicht nur kategorisch die Pro-
duktart sondern individuell genau das jeweilige Produkt. Wenn man sich heute einen 
Joghurtbecher anguckt, dann wird man feststellen, auf 10 Bechern der gleichen Sorte 
hat man zehnmal die gleichen Barcodes. Bei RFID-Tags mit Electronic Product Code, 
wie er geplant ist, hätte man das nicht nur kategorisch, sondern man hätte auch einen 
eindeutigen Identifikator, um welchen Joghurtbecher genau es sich gerade handelt. Ein 
bestimmtes Produkt ist also eindeutig wieder erkennbar, diese Daten sind miteinander 
verkettbar. 
 
RFID-Tags sind nicht offensichtlich, Funk ist nicht sichtbar. Es ist insofern nicht so 
transparent. Wenn etwas mit einem Barcode-Scanner ausgelesen wird, dann bekommt 
man das sehr genau mit, zum Beispiel unseren Joghurtbecher, der da eingescannt wird. 
Wenn ich durch ein Feld durchlaufe, das nach RFID scannt, dann muss ich das nicht 
zwangsläufig bemerken. Da ist kein roter Laserstrahl, den man sieht, den man wahr-
nimmt. Es ist natürlich die Frage, inwieweit dann eine Einwilligung durch implizites 
Handeln möglich ist, wenn man gar nicht mehr mitbekommt, was da eigentlich vor sich 
geht. Die Fragen, die man aus Datenschutzsicht dann immer stellt, sind, was ist mit der 
Erforderlichkeit oder was ist mit der Datensicherheit.  
 
Ein Szenario, dass gerne als Kuh durchs Dorf getrieben wird, ist RFID im Supermarkt. 
Im Metro Future Store wird RFID tatsächlich schon im Endkundenkontakt eingesetzt. 
Dort soll ein gemischter Warenkorb automatisch ausgelesen werden, d.h. ich packe alles 
rein und fahre an die Kasse. Die Idee ist, ich schiebe den Einkaufswagen einfach durch 
die Kasse, es macht ding, ding, ding und ich bin arm. Das heißt, alles wird automatisch 
erfasst und wird auch womöglich automatisch abgerechnet.  
 
Wir haben in Schleswig-Holstein, wer hätte das gedacht, ein RFID-Entwicklungslabor, 
die nach eigenen Aussagen auch ziemlich gut sind. Von dort haben wir die Aussage, 
dass es in den nächsten ca. 10-15 Jahren nicht ohne Weiteres realisierbar ist. Denn die 
Komponente, die für so einen Supermarkt ganz interessant ist, ist, ob auch tatsächlich 
alles erfasst wurde und nicht zufällig einer von diesen Transpondern gerade kaputt ist. 
Das ist anscheinend nur sehr schwer in den Griff zu bekommen. Deswegen werben die-
jenigen, die solche Systeme an die Supermärkte verkaufen wollen, noch mit anderen 
Anwendungen, nämlich Zusatzinformationen, die ich am Terminal am Markt abrufen 
kann. Es gibt z.B. eine EU-Verordnung, die für Lebensmittel vorschreibt, dass ich als 
Verbraucher die Möglichkeit haben muss, nachzuvollziehen, woher kommen die Pro-
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dukte, wo ist es angebaut worden, in welcher Form. Wenn ich einfach das Produkt, das 
ich gerne kaufen möchte, vor einen Terminal halte im Supermarkt und dort Informatio-
nen automatisch aus einer Datenbank abrufen kann, die auch vielleicht nur einmal 
weltweit zentral oder verteilt realisiert wird, damit die Daten nicht überall vorgehalten 
werden müssen, kann man das leicht erfüllen und auch relativ kostengünstig halten.  
 
Es gibt jede Menge Möglichkeiten, die Logistik zu optimieren. Und es gibt dann wei-
tergehende Szenarien, was ist, wenn RFIDs aus dem Laden rausgehen, was kann man 
dann noch machen. Kühlschränke sollen entwickelt werden, die die Mindesthaltbarkeit 
von den angegebenen Produkten erfassen können, so dass ich also nicht mehr die Milch 
trinke und es erst am Geschmack merke, dass sie verdorben war, sondern vorher mein 
Kühlschrank schon mal piepen kann. Wenn der Kühlschrank bemerkt, ich trinke immer 
die Milch und die ist alle oder schon schlecht, dann soll die auch automatisch nachbe-
stellt werden. 
 
Es gibt viele Ansätze, wo Leute schon sehr viel weiter denken, die jetzt schon darüber 
nachdenken, was machen wir, wenn dieses Thema im Markt weit ausgerollt sind, wie 
können wir dann noch Geld verdienen, obwohl die noch gar nicht da sind, auch noch 
gar nicht klar ist, kommt das tatsächlich. Ich war auf dem letzten BSI-Kongress an ei-
nem Vortrag, traf dort einen Wissenschaftler von Philipps, der von dem anderen typi-
schen RFID-Anwendungs-Beispiel erzählte: der Waschmaschine, die selbst merkt, 
wenn man einen roten Socken mit in die weiße Wäsche getan hat. Die soll bei Männern 
ihre Zielgruppe haben. Der Mensch von Philipps meinte, es sei vollkommen egal, ob 
Verbraucher so etwas haben wollen oder nicht, es gebe Manager, die hätten entschie-
den, dass sie es bekommen. Eine Information, die garantiert sinnvoll ist, ist eine auto-
matisierte Warnung vor Kontraindikationen bei Medikamenten. Wenn ich zum Beispiel 
beim Augenarzt war, Augentropfen bekommen habe, vom Hausarzt noch eine Salbe 
und noch irgendwas anderes, und alle drei Medikamente in den Medikamentenschrank 
packe, dann kann der Medikamentenschrank mir sagen, okay, wenn du die Sachen zu-
sammen benutzt, dann fällt dir ein Ohr ab – also eine Warnung vor Nebenwirkungen, 
wenn ich Medikamente in Kombination nehme, von denen die einzelnen Ärzte jeweils 
nichts wussten. Ich bin auch kein Mediziner, ich weiß nicht, ob genau diese Gefährdung 
gegeben ist. Aber das ist eines der Szenarien, mit dem für den Einsatz von RFID ge-
worben wird.  
 
Individuelle Werbung und Preise sind eine weitere Anwendung, d. h. im Supermarktre-
gal sind keine Pappschilder mehr, was etwas kostet, sondern ich habe LC-Displays und 
wenn ich mit meiner Kundenkarte davor stehe, kann ich mir den auf mich individuell 
gestalteten Preis anzeigen lassen. Wenn Grillsaison ist, kriege ich vermutlich nach den 
100 kg-Steak, das ich einkaufe, einen Mengenrabatt eingeräumt. Da gibt´s diverse Sze-
narien, was man damit machen kann.  
 
Außerdem soll möglichst Personal eingespart werden. Derzeit braucht man jemanden, 
der rum geht und in den Regalen guckt, was fehlt oder nachgelegt werden muss. Mit 
RFID kann man das automatisieren und das Personal gezielter einsetzen, da erhofft man 
sich Einspareffekte.  
 
Die Aussage, dass Tag-Preise nicht unter 10-20 Eurocent in den nächsten 5 - 10 Jahren 
fallen, kann man, denke ich, inzwischen etwas niedriger ansetzen. Auch das ist eine 
Aussage von dem RFID-Entwicklungsleiter, mit dem ich gesprochen hatte. Was aller-
dings keinesfalls passieren wird, ist, dass RFID-Tags in den Preisbereich von Barcodes 
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kommen. Barcodes sind einfach Teil des Packungsdesigns, deswegen würde es mich 
sehr wundern, wenn wirklich irgendwann an jedem kleinen Kaugummi ein RFID dran-
kleben würde. Denn man braucht Rohstoffe dafür, man braucht sie nicht nur für die 
Chips, man braucht höchstwahrscheinlich Kupfer für die Antennen. Das kostet einfach 
mehr, als ein bisschen Druckerschwärze.  
 
Was bedeutet das für den Alltag? Ich brauche technisches Know-how, um meine Privat-
sphäre zu schützen. Ich muss wissen, was ist eigentlich RFID. Ich muss wissen und 
mich dafür interessieren, wer eigentlich Daten erhebt, was ist mit Speicherfristen. Und 
es stellt sich natürlich die Frage, ist Löschen wirklich Löschen. Ich hab hier einen 
Screenshot aus dem Metro Future Store. Da gibt’s, wenn man an der Kasse vorbeige-
gangen ist, so ein Terminal, da kann man seine RFIDs „killen“ lassen. Auf den Tags ist 
der Electronic Product Code gespeichert. Und hier oben sieht man, nachdem man das 
„Killen“ hinter sich hat, es sind nur noch Nullen drauf. Ich kann also diese Information 
dort löschen lassen und man sieht außer diesen Nullen hier unten noch eine eindeutige 
Seriennummer des Herstellers des Tags. Damit ist jeder Tag eindeutig identifizierbar, d. 
h. auf diesen Tags sind zwei eindeutige Identifikatoren drauf in der Regel: Einmal der 
Electronic Product Code und einmal die eindeutige Seriennummer, die diesen Chip ein-
deutig identifiziert. 
 
Man kann sich dass ein bisschen vorstellen wie, das hier ist das Kennzeichen eines 
Fahrzeuges, wenn ich umziehe kann ich das ändern, aber das ist die Fahrgestellnummer. 
Bei Fahrzeugen kann man die noch irgendwie rausschleifen, aber dann gibt es Techni-
ken, die wieder sichtbar zu machen. Ich kann die Fahrgestellnummern aber nicht belie-
big ändern, die sind einfach fest drin. Derzeit gibt es auf dem Markt nahezu keine 
Transponder ohne eindeutigen Identifikator. Diese Identifikatoren sind nicht löschbar. 
Ich weiß, dass es inzwischen Hersteller gibt, die anbieten auf besondere Bestellung eine 
Serie produzieren, wo dann alle Tags zumindest den gleichen Identifikator haben. Ich 
bin mir nicht sicher, vielleicht wissen Sie das ja, ob es inzwischen auch welche gibt, die 
tatsächlich ohne diese Protokolladresse ausgeliefert werden.  
 
Die University of California at Berkeley ist nicht unbekannt, zumindest im Wissen-
schaftsbereich. Dort hatte man eine Idee: In den USA ist Kabelfernsehen sehr viel ver-
breiteter, insbesondere mit diesen Set-Top-Boxen. Wenn wir RFIDs auf den Produkten 
haben und ich diese Set-Top-Boxen habe auf den Fernsehen, dann kann ich doch eigent-
lich ein kleines Signal in meine Werbespots mit rein schalten. Das bedeutet, meine Set-
Top-Box weiß nicht nur, da ist jetzt gerade Werbung, sondern sie weiß auch genau, 
welcher Werbespot da ist, und durch Kopplung mit dem Kühlschrank oder dem Kü-
chenschrank kann sie dann auch gleich gucken, welches Produkt ist denn da gekauft 
worden. Bei solchen Szenarien denke ich, die werden vor allem propagiert, um sich jetzt 
schon irgendwelche Patente für solche Techniken zu sichern. Das ist noch ein sehr wei-
ter Weg bis dahin, denn solange es diese kleinen Chips nicht auch wirklich jedem All-
tagsgegenstand gibt, auf jedem kleinen Kaugummi oder Schokoriegel, kann ich mir 
nicht vorstellen, dass sich so etwas wirtschaftlich rechnet.  
 
Ticket-Systeme sind interessant, im öffentlichen Personennahverkehr hat man sich auf 
einen einheitlichen Standard geeignet, wo so genannte Dual-Interface-Karten zum Ein-
satz kommen. Die enthalten einen Chip, der sowohl über Radiofrequenz ansprechbar ist, 
als auch über ein herkömmliches Chipkartenlesegerät. Die langfristige Vision ist es, 
dass man einfach in einen Bus einsteigt, man wird automatisch erfasst und man steigt 
irgendwo wieder aus. Man hat sich bei seinen Verkehrsbetrieben lokal angemeldet, also 
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ich mich z.B. in Kiel. Wenn ich nun in Wiesbaden mit dem Bus fahre, dann habe ich 
das am Monatsende in Kiel auf meiner ÖPNV-Rechnung. So ähnlich kennt man das 
vom Telefon und Call-by-Call, d. h. man kann auch mal eine andere Telefongesellschaft 
nutzen, hat aber nur eine Rechnungsstellung. T-Systems will die Server dafür bereitstel-
len. Die Mehrzahl der Verkehrsbetriebe hat sich verpflichtet, Systeme nur nach diesem 
Standard auszuschreiben. Das ist wahrscheinlich dann der nächste Ansatzpunkt, wo die 
Innenpolitiker sich mit dem Thema Vorratsdatenspeicherung auseinandersetzen müssen, 
wo Bewegungsprofile gefragt sind. 
 
Zum Thema Ausweise erzähle ich lieber nichts, das dauert zu lange. Bibliotheken hatten 
wir schon. Dort wird im Prinzip im Kleinen schon das angewendet, was in den Super-
marktszenarien auch stattfindet. Insbesondere, weil es einfach Logistikvorteile bietet. 
Ich weiß von Bibliotheken, die auch Rückgabeterminals für die Studenten in Studen-
tenwohnheimen aufstellen, wo man sein Buch dann reinschiebt. Es wird automatisch er-
fasst, man hat es dann offiziell zurückgegeben. Das hat die Rücklaufquote unheimlich 
erhöht, weil die Faulheit, eben mal zur Bibliothek zu gehen, um den Termin einzuhal-
ten, wohl große Verbreitung hat.  
 
Interessant sind auch noch technische Datenschutzansätze. IBM hat glaube ich gerade 
Tags mit abtrennbaren Antennen vorgestellt, d. h. ich kann das Tag in der Mitte zerrei-
ßen, die Antenne ist ab, die große Auslesbarkeit ist weg. Ich kann aber Komfortfunktio-
nen weiter nutzen. Wenn ich z.B. den Kassenbon verbummelt habe, kann ich anhand 
der im Tag enthaltenen Informationen immer noch meinen Garantieanspruch geltend 
machen. Auch ohne den Großteil der Antenne lassen sich diese Tags mit einem speziel-
len Lesegerät noch auslesen und in der Datenbank nachschlagen. Weiter gibt es Ansät-
ze, im Tag eine „Sicherung“ durchbrennen zu lassen. Das ist eine kleine Leiterbahn, die 
wird überladen und schmilzt durch. Dann ist der Transponder auch nicht mehr an-
sprechbar. Verschlüsselte Speicherung im Tag ist ein Problem, weil Sie, wenn Sie nicht 
jedes Tag einzeln mit einem speziellen Schlüssel ausstatten, nicht sehr lange warten 
müssen, bis jemand diesen Schlüssel aufgelöst hat, einfach mit einem Ausprobieran-
griff, mit einer Brute force-Attack. 
 
Möglichkeiten, die Menschen sich ausgedacht haben, wie man sich vor dem unbemerk-
ten Auslösen von RFID schützen kann, ist ein RFID-Blocker, den hat RSA vor zwei 
Jahren auf der CeBit vorgestellt. Das ist ein besonderer RFID-Tag. Wenn man in ein 
Lesefeld kommt, und das Lesegerät die Frage aussendet, welche Tags denn anwesend 
sind, dann sendet dieses Blocker-Tag „ich bin da“, „ich auch“, „ich auch“, „ich auch“. 
Tut also so, als ob es ganz ganz viele RFID-Tags mit allen möglichen Adressen gleich-
zeitig wäre. Menschen vom Chaos Computer Club haben den RFID-Zapper entwickelt. 
Sie haben sich einen Fotoapparat genommen und sich überlegt, Mensch, beim Blitzlicht 
kommt sehr viel Energie auf einmal raus. Sie dort dann keine Lampe angeschlossen, 
sondern einen Sender, der genau auf der Frequenz vom RFID-Tags sendet. Da kommt 
sehr viel Energie auf einmal raus. Die Tags in der Nähe brennen einfach durch, die 
Chips werden überladen und zerstört.  
 
Es gibt auch Detektoren sowohl Tags als auch für Lesefelder. Die Zeitschrift c’t bietet 
Bastelsets zum Bau eines RFID-Detektors an. Der Verein Foebud bietet Armreife an, 
das sind Kupferspulen mit LEDs dran. Die Kupferspulen agieren als Antenne und wenn 
man damit in eine Lesefeld kommt, dann leuchten die LEDs und man es erkennen. Und 
es gibt Faradaysche Käfige: Wenn etwas komplett mit Metall umwickelt, kann elektro-
magnetische Energie Objekte darin nicht so gut erreichen. Das ist der Grund, wenn man 
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im Auto vor Gewitterblitzen nicht so viel Angst haben muss. Auch auf der Cebit habe 
ich gesehen, es gibt jetzt Anzüge, die haben maßgeschneiderte Einsätze aus Drahtge-
flechten. Wenn man da irgendwelche Tags reintut, können diese dann nicht gelesen 
werden. Wir im ULD kleine Tütchen mit Metallbeschichtung die genau den Abmessun-
gen entsprechen, in die der neue Reisepass reinpassen würde, falls man nicht möchte, 
das der aus Versehen ausgelesen wird.  
 
Man kann mit RFID nicht nur ein Objekt tracken, sondern mit dem Electronic Product 
Code auch die Menschen, die die Objekte bei sich tragen, Wenn man auch eine Person 
nicht anhand eines einzelnen Elektronic Product Codes identifizieren kann, so doch aus 
der Summe der Codes, die sie bei sich trägt. Angenommen Ihre Brille oder Ihre Schuhe 
sind mit einem EPC ausgestattet – ich weiß nicht wie oft Sie Ihre Brillen oder Schuhe 
mit anderen Leuten tauschen – kann man von einer recht eindeutigen Erkennung ausge-
hen. Und man kann, sobald eine gewisse Häufung von eindeutigen IDs von Produkt-
klassen, bei denen man davon ausgehen kann, das die Produkte nicht so oft getauscht 
werden, sicherlich davon ausgehen, dass es sich um die gleiche Person handelt. Wenn 
wir uns so ein Szenario vorstellen wie im Supermarkt an der Kasse, dann werde ich dort 
nicht einfach nur auslesen können, ja was sind denn die Tags von den Produkten, die 
noch bezahlt werden müssen, sondern es werden erst einmal sämtlich IDs anfallen. Und 
bevor diese Gerät entscheiden kann, sind die jetzt nun bezahlt oder hat er diese Sachen 
schon mit in den Laden gebracht, waren die schon vorher bezahlt, wird er in einer Da-
tenbank nachfragen. Nachfragen in der Datenbank hinterlassen immer auch Spuren. Das 
heißt darüber lassen sich Leute dann Tracken, d.h. Nachverfolgen und in ihrem Kon-
sumverhalten analysieren. Meine letzte Folie, mein letztes Bild: Wir haben im Auftrag 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung eine Studie geschrieben im ULD 
zusammen mit der Humboldt-Universität Berlin, „TAUCIS – Technikfolgenabschät-
zung Ubiquitäres Computing und Informationelle Selbstbestimmung“. Ubiquitäres 
Computing bedeutet allgegenwärtige Datenverarbeitung und eine Krücke auf dem Weg 
dorthin ist RFID. Sie können die Studie als PDF von unserer Web-Site runterladen. Es 
gibt eine zweite Studie, die wir für das Verbraucherschutzministerium geschrieben ha-
ben: „Erhöhung des Datenschutzniveaus zu Gunsten der Verbraucher“. Die Daten wur-
den gestern freigegeben, d. h. es müsste demnächst im Buchhandel erhältlich sein. Die-
se Studie gibt es aber auch auf unsere Web-Site und dort ist auch ein Kapitel enthalten, 
dass sich mit RFID auseinandersetzt.  
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Sigrid Erfurth, Sprecherin für Datenschutz 
 
Schönen Dank Herr Hansen, das war sehr anschaulich und die eine oder andere Frage 
hat schon Beantwortung gefunden. Wir kommen dann zum Verbraucherschutz. Frau 
Becker bitte. 

 
 
Gabriele Beckers, stellvertretende Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Hessen 
 
RFID Thesen der Verbraucherzentrale Hessen unter Einbeziehung der Positionen des Bundesver-
band Verbraucherzentralen 

 
Kundendaten sind eine heiß begehrte Ware für den Handel und die Industrie. Der Markt 
expandiert und nimmt Ausmaße an, die wir alle Tag täglich erleben. Werbebriefe im 
Briefkasten, Spams in der Email und so genannte Cold calls am Abend und am Wo-
chenende in unserer Privatsphäre.  
 
Mit Barcodes und Kundenkarten, Mailinglisten werden Käuferprofile erstellt, die uns 
zum gläsernen Verbraucher machen. 32 Milliarden Euro werden jährlich ausgegeben, 
um Kundendaten zu sammeln. Gesammelt wird alles, z.B. eine Magdeburger Firma Ge-
ocontent verknüpft beispielsweise Luftaufnahmen mit Adressdaten.  
 
Und der größte deutsche Adresshändler Schober vertreibt Adressdaten, mit Alter von 
Gebäuden, Größe von Gärten, Zustand des Anwesens und des Charakters und es werden 
Verknüpfungen von Wohngegenden hergestellt. 19 Millionen Häuser sind bei Schober 
gespeichert.  
 
Das Wirtschaftsjournal Capital hat errechnet, dass alleine die vier größten Auskunfteien 
jährlich mehr als 140 Millionen Datensätze über Verbraucher liefern. Jeder Bundesbür-
ger über 18 Jahren ist in ca. 52 kommerziellen Adressdatenbanken gespeichert, wurde 
2002 von einem niedersächsischen Datenschutzbeauftragten geschätzt. Hinzu kommen 
die öffentlich gesammelten Daten. Es ist davon auszugehen, dass der Umfang der Da-
tensammlung weiter zunimmt und den unregulierter Einsatz der neuen RFID -
Technologie im Einzelhandel signifikant verschärft. 
 
RFID- Radiofrequenztechnologie für Identifikationszwecke ist eine Identifizierungs-
technologie, die in der Zukunft den Barcode verdrängen soll. 
Sie ist eine Technik, um Daten mit Hilfe von Funkwellen auf einem Chip berührungslos 
und ohne Sichtkontakt, also unsichtbar und kontaktlos lesen, speichern und ggfs. verar-
beiten kann. Es können Daten verarbeitet werden von nahezu allen Gegenständen des 
täglichen Bedarfs und über Hintergrundsysteme dauerhaft auf den Betroffenen zugeord-
net werden kann. Unbemerktes Ausforschen von Lebens- und Konsumverhalten können 
zu kommerziellen Zwecken genutzt werden.  
Für die Anbieter ein Vorteil, um durch den Einsatz sowohl in Produktion wie in Logistik 
ökonomischer arbeiten zu können.  
 
Wo wird die Technik angewandt? 
 
- Bei Um- und Großpackungen. Die Metro-Group hat wesentlich dazu beigetragen, dass 

dieses System eingeführt wurde und erhoffte sich eine Effizienzsteigerung der Logis-
tik.  
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- Bei Wegfahrsperren im Auto, bei Reisepässen, und versuchsweise im öffentlichen 

Nahverkehr, der so genannten smart card und kürzlich in einem Pilotprojekt bei Levi 
Strauss. Hier wurde Oberbekleidung und Unterwäsche mit der neuen Technologie 
ausgeliefert, ohne die Verbraucher zu unterrichten, bei den WM-Tickets. Die Tickets 
sollten fälschungssicher sein, weil sie personalifiziert wurden.  

 
Hier stellt sich die Fragen welche Daten sind notwendig und was geschieht mit den Da-
ten hinterher. Bei einem Monatsticket des ÖPNV, kaufe ich eine Karte und habe keine 
Rückverfolgungsmöglichkeit, wie und wann ich die Karte gekauft habe, also eine Ano-
nymisierung. Es ist z.B. nicht zulässig, wenn ein Kunde einen Schuh kauft, bei der Be-
zahlung zwar kein Personenbezug hergestellt wird, jedoch zukünftig durch seinen Schuh 
aufgezeichnet würde.  
 
Der konkrete Nutzen für die Verbraucher ist schwer abzuschätzen, sicherlich werden die 
Produkte nicht preiswerter. Aber, die Rückverfolgung von Produkten kann verbessert 
werden oder Medikamente können fälschungssicherer gemacht werden. Was aber wenn 
Essgewohnheiten und Lebensgewohnheiten ausspioniert werden können und um sie 
dann unbemerkt für kommerzielle Zwecke zu nutzen.  
 
RFID stellt eine neue Bedrohung für die Privatsphäre der Verbraucher dar. Es verschärft 
die bestehenden Defizite aus der Verwendung von Kundenkarten. Laut einer Studie im 
Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung aus dem Jahr 2006 haben 
Verbraucher Angst vor dieser RFID- Technologie und fühlen sich heimlich ausspioniert. 
Nach einer Umfrage der Zeit und der Humboldt-Universität fordern 78% der Befragten 
mit Abitur, dass die RFID-Chips an der Kasse nicht nur deaktiviert, sondern zerstört 
werden soll, analog der Diebstahlsicherungen. 
 
Aus Sicht der Verbraucherzentralen ist diese neue Technologie nicht grundsätzlich ab-
zulehnen. 
 
Denn es gibt durchaus auch Vorteile, diese könnten sein: 
 

 Wird die neue RFID Technologie in der Lieferkette verwendet, ist die Rückverfolgung 
der Lieferkette der Produkte noch besser möglich. 

 
 Die Kosten für die Logistik und Lagerhaltung können minimiert werden, ob sie an den 

Verbraucher dann weitergeben werden, ist fraglich 
 

 Es könnten neue Dienstleistungen und Produkte entwickelt werden. ( Ende der 90ziger 
der intelligente Kühlschrank, per Scanner wurde der Kühlschrank gefüllt, die Bestell-
liste erschien im Internet bzw. sollte dann beim Händler geordert werden und direkt 
vor die Tür geliefert) Miele at home. Die Technologie war zu früh, sie ist wieder vom 
Markt verschwunden.  

 
 Verfügbarkeit frischer Waren mit längerer Haltbarkeit 

 
 Leichterer Zugang zu Produktinformationen mittels Infoterminals auf der Verkaufsflä-

che 
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Um der Gefahr der Erstellung von Kunden und Bewegungsprofilen frühzeitig entgegen-
zuwirken muss der Verbraucherschutz frühzeitig greifen. Ohne die Unterstützung der 
Verbraucher wird diese Technologie nicht akzeptiert und ist zum Scheitern verurteilt. 
Erst wenn klare Regeln zum Datenschutz und zum Gebrauch bestehen, darf diese Tech-
nik bei den Produkten eingeführt und angewandt werden.  
 
Ein wirksamer Verbraucherschutz ist notwendig, dafür stehen Forderungen der 
Verbraucherzentrale und des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen: 
 

1. Das Bundesdatenschutzgesetz sollte so modernisiert werden, dass moderne Kommu-
nikationstechnologien alle Datenschutzanforderungen im Hinblick auf die Datenspar-
samkeit, Transparenz und freiwillige Einwilligung erfüllt werden können 

 
2. Es braucht eine Selbstverpflichtungserklärung der Wirtschaft, die robust und an-

spruchsvoll die Vorgaben des gesetzlichen Datenschutzes präzisiert und ergänzt, dazu 
gehört  

 
 Transparenzregelung 
 Kennzeichnungspflicht von Produkten, die mit RFID-Transpondern ausgestattet sind 
 Deaktivierung, unaufgeforderte Auslese von RFID-Transpondern, die personenbezo-

gene Daten speichern 
 Datensicherheit 
 Verbot einer heimlichen Profil- und Bewegungsbildung   
 wirksame Sanktionen bei Verstößen 

 
3. Umfassende Verbraucherinformation über den Einsatz von RFID. 

 
4. Die Industrie dazu zu bewegen neue technische Verfahren im Vornherein zu entwi-

ckeln, um die personenbeziehbaren Daten zu entkoppeln. Wenn schon soviel Geld in 
die Hand genommen wird, dann eine Technologie, die diese persönlichen, daten-
schutzrechtlichen Aspekte mit einbezieht. (privecy by design). 

 
Diese Forderungen werden unterstützt von den Forderungen aus Verbrauchersicht 

 
 Erkennen können welche Produkte mit RFID-Transpondern ausgestattet sind. Bei-

spiel, die Firma Levi Strauss so darf es nicht sein. 
 Im Handel sollen die Transponder deaktiviert werden, es sei denn der Verbraucher 

wünscht eine Aktivierung, nicht umgekehrt. 
 Keine Diskriminierung von Verbrauchern, die RFID-Transponder deaktiviert haben 

möchten. 
 
Zusammenfassend und abschließend ist zu sagen, dass Verbraucherschutz wichtig und 
ernst genommen werden muss. Es ist kein Innovationshemmnis, es ist unsere Aufgabe 
als Interessensvertretung frühzeitig auf die Probleme hinzuweisen, die auftreten, wenn 
bestimmte gesellschaftliche Aspekte nicht berücksichtig werden. Es liegt dann an der 
Industrie, diese Bedenken aufzugreifen und in die Produktentwicklung einfließen zu las-
sen, um Missbrauchspotientiale zu reduzieren. Nachbessern ist immer teuerer, als im 
Vorfeld solide Arbeit zu liefern. 
In diesem Sinne ist die Verbraucherzentrale - immer auf Ihrer Seite - auf der Seite der 
Verbraucher.  
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Sigrid Erfurth, Sprecherin für Datenschutz 
 

Schönen Dank Frau Beckers. Wir kommen jetzt zur Politik. Silke du bist dran für die 
bundespolitische Bewertung 

 

Silke Stokar, Innenpolitische Sprecherin Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
Ja, ich habe auch meine Uhr auf den Tisch gelegt und versuche mich an die Zeit zu hal-
ten. Wir haben in der Bundestagsfraktion vor über drei Jahren eine ressortübergreifende 
Arbeitstruppe RFID eingerichtet, die auch kontinuierlich tagt. Das spannende an dieser 
Arbeitstruppe ist, dass Vertreter aus dem Bereich der Wirtschaft, des Datenschutzes, der 
Sicherheit und des Verbraucherschutzes gemeinsam an diesem Thema arbeiten. Wir ha-
ben als GRÜNE Bundestagsfraktion auch immer deutlich gesagt, es sind Millionen, 
wenn nicht Milliarden investiert worden in die Entwicklung einer sehr spannenden 
Technologie. Im Bereich der Technologieentwicklung sind auch deutsche Firmen, deut-
sche Unternehmen Vorreiter gewesen. Wir haben ein Interesse daran, dass die Techno-
logie in einzelnen Anwendungsbereichen die Marktfähigkeit erreicht. Das ist erst einmal 
unser Angebot auch an die Wirtschaft.  
 
Wir sagen aber gleichzeitig, dass große insbesondere amerikanische Unternehmen wei-
ter sind in der Frage der Akzeptanz des Datenschutzes als die deutschen. Viele Unter-
nehmen haben längst begriffen, dass die Bedingung für Akzeptanz und damit die Bedin-
gung für Marktfähigkeit dieser Produkte ein verlässlicher Datenschutz ist. Ohne Akzep-
tanz der Verbraucherinnen und Verbraucher werden die Investitionen in die RFID-
Technologie Fehlinvestitionen bleiben, deswegen werden und müssen wir eine Einigung 
in den Datenschutzfragen finden. 
 
Ich komme aus Hannover und bin von Hannover heute Morgen mit dem Zug hierher 
gekommen. Ich betone dies, weil Hannover natürlich im Moment unter einem großen 
Ereignis steht: ab Morgen beginnt dort offiziell die Cebit. Es wird am Donnerstag zwei 
sehr spannende Nachrichten von der Cebit über die RFID Technologie in das Land ge-
hen. Also einmal wird die EU-Kommissarin Viviane Reding berichten über die Auswer-
tung eines europäischen Online-Workshops, der über mehrere Monate gelaufen ist, wo 
sowohl Unternehmen als auch Datenschützer und Verbraucherschutzverbände aber auch 
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit hatten, in breiten Foren Stellung zu nehmen zu 
Chancen und Risiken der RFID Technologie. Die EU-Kommission hat es sich längst 
zum politischen Auftrag gemacht zu sagen, wir müssen bewerten die gesellschaftspoliti-
schen Auswirkungen dieser neuen Technologie und wir als Politik müssen, wenn mög-
lich einen europäischen Rahmen für den Einsatz setzen. Finde ich einen spannenden 
Ansatz.  
 
Ich sage einmal, was ich beobachtet habe im Bereich der Bundesregierung, im Bereich 
der großen Koalition. Sie wissen das, waren sicherlich teilweise mit dabei. Es gab den 
Versuch einer Arbeitsgruppe im BMI, wo genau der Versuch gemacht wurde zu sagen 
gibt es eine Einigung zwischen Datenschutz, Verbraucherschutz und Wirtschaft über 
den Inhalt einer freiwilligen Selbstverpflichtung zum Einsatz dieser Technik. Ich warte 
hier seit zwei Jahren hier auf ein Ergebnis. Ich muss auch sagen, dass auf Bundesebene 
das Wirtschaftsministerium kein professionelles Management dieser Frage gemacht hat; 
a) sie sind ohne Position darein gegangen, b) sie haben wechselnde Positionen in der 
Bundesregierung, je nach dem, ob das Ressort Wirtschaft oder das Referat Verbraucher-
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schutz die Arbeitsgruppe leitet oder moderiert, auf jeden Fall konnte hier die Bundesre-
gierung bisher nicht klar und eindeutig sagen, mit welcher eigenen Position sie in diese 
Moderatorenrolle reingegangen ist. 
 
Das Ergebnis ist, dass es nach zwei Jahren kein Ergebnis gibt. Ich finde es gut, dass sich 
inoffiziell weiterhin Verbraucherschützer und Wirtschaft treffen. Ich kann Ihnen auch 
sagen, weil Sie es angesprochen haben, Ihre Stellungnahme zur Stellungnahme der 72. 
Konferenz der Datenschutzbeauftragten kann ich Ihnen das hier geben, wird im Moment 
von unseren Büros, von unseren Juristen Satz für Satz ausgewertet und natürlich be-
kommen Sie eine Antwort da drauf. Es ist in diesem Fachgespräch, dafür gibt es ja an-
dere, nicht möglich, im Detail deutlich zu machen, was an der Frage der Deaktivierung 
unterschiedlich bewertet wird, was an der Frage der Transparenz unterschiedlich bewer-
tet wird, oder wie sich Grüne Politik die Information der Verbraucherinnen und 
Verbraucher vorstellt. 
 
Man kann unter allgemeine Geschäftsbedingungen, verdeckt ich sag immer im Lager-
raum eines Verkaufshauses, wer sich das durchlesen will, kann ja da hin gehen, um sich 
zu informieren oder man kann das so machen, wie wir es bei der Videoüberwachung 
durchgesetzt haben: ein Geschäft, dass diese Chips einsetzt muss groß mit einem Label 
deutlich machen: hier sind die Waren in der Abteilung mit Etiketten versehen. Die Verb-
raucherinnen und Verbraucher wollen das wissen. Bisher sind alle Versuche, und das 
finde ich auch so gut, alle Versuche, dies heimlich zu machen, sowohl in England, in 
Tokio als auch in Deutschland nach kurzer Zeit aufgedeckt worden und es hat massive, 
auch zurecht, massive Gegenmaßnahmen gegeben, weil wir wollen, keine heimlichen 
Versuche mit diesen Chips, wir wollen wissen was wir kaufen und was wir miteinander 
rumtragen. 
 
Ich sehe es mit als Aufgabe der GRÜNEN an, den wirtschaftlichen Bereich zu beleuch-
ten. Leider habe ich meinen wichtigsten Mitstreiter gerade verloren, das war nämlich 
Mathias Berninger, der hat den Wirtschaftsteil vertreten, ist jetzt zur Wirtschaft gegan-
gen, gut für die Wirtschaft, schlecht für meine Arbeitsgruppe, aber wir werden also den 
Part wieder neu besetzen. Also ich sehe das als unsere Aufgabe an, hier auch eine Mo-
deratorenrolle einzunehmen und zu sagen, unser Ziel ist es, und wirtschaftliche und Da-
tenschutzinteressen auszugleichen. Wir befinden uns in einem gesellschaftspolitischen 
Spannungsfeld. Ich würde mir wünschen, dass im Gegensatz zum IT Gipfel, wo aus-
drücklich ausgeladen, bzw. nicht eingeladen wurden, alles, was im Umfeld von GRÜ-
NEN Datenschutz oder Verbraucherschutz steht, dass wir mit dem Thema so umgehen, 
dass wir uns zusammen setzen. 
 
Ich möchte, dass am Ende der deutschen EU-Präsidentschaft eine freiwillige Selbstver-
pflichtung der Wirtschaft steht. Sie muss verlässlich sein, sie muss einheitlich sein. Es 
kann nicht jedes Unternehmen für sich irgendeine Public Relation Firma finden, ich 
schreib mir mal eine Selbstverpflichtung und die hefte ich mir mal an die Tür. Wir sind 
Expertinnen und Experten, und wollen etwas Verlässliches, wir wollen etwas Einheitli-
ches, wir wollen, dass es sanktionenbewehrt ist, wenn man gegen die eigene freiwillige 
Selbstverpflichtung verstößt und wir wollen ein Datenschutzgütesiegel, d. h. diejenigen, 
die eine freiwillige Selbstverpflichtung abgeben, müssen sich auch einem Auditverfah-
ren unterziehen. Das ist unser Angebot zu sagen: wir wollen keine Propaganda und I-
deologie; mit beidem wird zurzeit gearbeitet. Mit Verlässlichkeit, die auch Akzeptanz 
bei Fachleuten findet, kann man hier in Deutschland noch im Laufe der EU-
Präsidentschaft zu einem Ergebnis kommen.  
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Ich möchte nur, ich kann das ja nur kurz an Stichworten sagen, in welchen drei Berei-
chen wir die großen Risiken der Technik sehen. Einmal im Warenverkehr, das ist hier 
deutlich gesagt worden. Den Bereich der Vernetzung mit anderen Techniken kann man 
nicht alleine sehen. Kundenprofile können heute schon erstellt werden, aber mit Hilfe 
dieser Technik könnten sie natürlich perfektioniert werden. Im Bereich der Reisedoku-
mente, wir stellen insgesamt in Frage, dass RFID Chips in Reisedokumenten zu mehr 
Sicherheit führen. Ich möchte nur darauf hinweisen: wir haben ja die Privilegien, dass 
wir bis nach Washington reisen dürfen. Aber wer in Deutschland stellt sich eigentlich 
die Frage: Warum hat das Heimatschutzministerium in den USA, das nicht GRÜN ge-
führt ist, beschlossen, keine RFID Chips in Reisedokumenten aufzunehmen? Sie sagen 
die Technik ist nicht geeignet, sie ist unsicher, das Thema Identitätsdiebstahl ist ein gro-
ßes Thema in den USA. Zurzeit werden alle Zugangskarten im Pentagon einer neuen Si-
cherheitsüberprüfung unterzogen. Auch dort ist man der Auffassung, die ganze Technik 
bringt nicht mehr Sicherheit, sondern sie gefährdet die Zugangssicherheit. In Kanada ist 
ein Gesetzentwurf eingebracht worden.  
 
Kanada geht am Weitesten, dort wird diskutiert RFID Chips bei Zugangskarten in si-
cherheitsrelevanten Bereichen zu verbieten. Das die internationale Diskussion im Reise-
bereich. Ich möchte auch etwas sagen, zu den Möglichkeiten der Vernetzung. Es gibt im 
Moment mehrere sehr spannende laufende EU-Forschungsprojekte im Bereich RFID, 
jetzt muss ich blättern, weil ich kann mir den Namen des Flughafens nicht merken, ein 
kleiner Flughafen in Ungarn, der Flughafen heißt, irgendwas mit, jetzt haben wir ihn 
gleich, Debrecen, total spannend. Dort ist der Versuch gerade abgeschlossen, alle Flug-
tickets wurden mit RFID Chips versehen. Es ist gelungen, auf diesem Flughafen von je-
dem einzelnen Flugpassagier auf dem Flughafengelände jederzeit den Standort festzu-
stellen, weil die Chips kombiniert worden sind mit dem Videoüberwachungssystem auf 
dem Flughafen. Das heißt, der Fluggast wird vom Schalter, von dem Moment an, wo er 
das Ticket erhält über das Klo zum Dutee Free Bereich, bis er das Flugzeug betritt, an-
hand eines winzig kleinen Chips auf dem Flugticket auf dem ganzen Gelände mit Vi-
deotechnik verfolgt. Airbus will dies in Auftrag geben. Das hat keinen Überwachungs-
grund, sondern auch einen wirtschaftlichen Grund. Es gibt einen Milliarden Schaden im 
Flugverkehr durch Passagiere, die zu spät an Bord gehen und damit Flugverspätungszei-
ten provozieren. Auch das ist eine Anwendungsmöglichkeit. Nur wir müssen das natür-
lich übertragen. 
 
Ich bin gegen diese Chips im Personalausweis, ich bin dagegen, dass der Fingerabdruck 
dort installiert wird, weil ich glaube, dass aufgrund der hier beschriebenen Möglichkei-
ten des Clonen dieser Chips und der Möglichkeiten der Auslesen dieser Chips, wir über 
kurz oder lang im Bereich der organisierten Kriminalität Fingerabdruckdateien haben. 
Ich glaube, dass RFID Chips mit Fingerabdruck dazu führen werden, dass der Fingerab-
druck als klassisches Mittel der Beweisführung im Strafverfahren sein Wert verliert und 
das schafft nicht mehr Sicherheit, sondern das halte ich für eine gefährliche Entwick-
lung. Der holländische Pass ist geknackt, der englische Pass ist geknackt, der deutsche 
Pass wird geknackt werden. Die ICAO-Standards sind kein Problem für jemanden, der 
ein Laptop hat, ein Programm schreiben kann, da braucht er, ich glaube 40.000 Versu-
che, um auch den besseren jetzt britischen Pass zu knacken, so steht’s in allen engli-
schen Zeitungen. Zu sagen, wir geben hier Millionen aus, für Schrott, das halte ich für 
gefährlich. 
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Letzter Punkt Zugangskontrolle. Ich möchte hier nur den Bereich ansprechen Arbeit-
nehmerdatenschutz. Die Möglichkeit, die wir auf dem Flughafen beschrieben haben, 
greifen immer mehr um sich, in einzelnen Betrieben. Jeder, der ein Firmenzugangsticket 
hat, kann in den Betrieben damit lückenlos überwacht werden. Es gibt erste Betriebe, die 
definieren sehr genau, wie oft jemand und wie lange jemand auf die Toilette gehen kann 
und also wir haben im Transport, im LKW-/Busbereich längst über Chips und Handys 
die permanente Überwachung und Ortung von Arbeitnehmern. Hier mangelt es an Ar-
beitnehmerdatenschutz. Wir hatten eine Anhörung zum Bundesdatenschutzgesetzt. Alle 
Experten sind zu der Erkenntnis gekommen, wir müssen das Gesetz modernisieren, weil 
es geschrieben wurde, als es diese ganzen Techniken der Informationsgesellschaft noch 
nicht gab.  
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Nachwort  
 
Martin Häusling, MdL Sprecher für Verbraucherschutz der GRÜNEN Landtagsfraktion 
 

Daten und Verbraucherschutz sind wie so oft auch bei der RFID Technik eng verzahnt. 
Sowohl die technologischen Fähigkeiten und der Nutzen für den Verbraucher, als auch 
das Recht der Verbraucher auf einen nachvollziehbaren Datenschutz müssen in Einklang 
gebracht werden. 
 
Aufklärung über die RFID - Technik steht am Anfang, dies ist bis jetzt viel zu wenig ge-
schehen und einen großen Schritt dahin hat unsere Tagung geleistet. 
 
Deutlich wurde, dass wir aus Grüner Sicht durchaus, auch den Nutzen der Technik an-
erkennen und es durchaus sinnvolle Nutzungsbereiche gibt. Einer ist für uns die Nach-
vollziehbarkeit von Warenströmen. Beim letzten Fleischskandal wurde es deutlich mit 
dieser Technik hätte man viele Warenströme, z.B. in Kühlhäusern nachvollziehen kön-
nen.  
 
Wichtig bei der Anwendung ist aber in jedem Fall die Transparenz. „Wo RFID - Tech-
nik drin ist muss es auch draufstehen“. Dies gebietet schon die „informationelle Selbst-
bestimmung“ wie vom Verfassungsgericht vorgegeben. Es darf nicht dazu kommen, 
dass über einen Einsatz der RFID – Technik Bewegungs- oder Kaufprofile erstellt wer-
den, ohne dass Verbraucher davon wissen. Wir wollen keinen gläsernen Kunden, dessen 
Kaufverhalten unerkannt ausgespäht wird. 
 
Deshalb ist eine unserer Forderungen, dass alle Waren, die mit der Technik ausgerüstet 
sind gekennzeichnet werden. Die Kunden müssen über den Einsatz und die Verwendung 
der Chips informiert werden und über die gespeicherten Daten Auskunft erhalten kön-
nen. Eine nicht autorisierte Weitergabe der Daten an Dritte muss ausgeschlossen sein, 
und darf auch nicht evtl. unter dem Deckmantel der „Inneren Sicherheit“ geschehen.  
 
Das Recht auf die eigenen Daten als einen der obersten Grundsätze des Daten- und 
Verbraucherschutzes gilt besonders bei der RFID - Technologie, dazu gehört auch das 
Recht der Verbraucher, dass diese Daten auf ihr Verlangen gelöscht werden. 
 
Der massenhafte Gebrauch der Technik steht erst noch vor uns. Es gibt deshalb die 
Möglichkeit, dass wir nicht erst „nachsorgend Verbraucherschutz“ betreiben, sondern 
jetzt im Vorfeld politische und rechtliche Rahmenbedingungen setzen können. Bis es so 
weit ist gäbe es vorab die Möglichkeit von freiwilligen Vereinbarungen von Handel und 
Industrie. Dazu fordern wir auf. 
 
Wir haben versucht eine „kleine Technik mit großer Wirkung“ in den Mittelpunkt der 
öffentlichen Diskussion zu stellen. Ein Thema mit Zukunft. 
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