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 � Awareness and Education,
 � Mobile and Wireless Security, 
 � Privacy, Security and Trustworthiness 
 � Device & Network Security, 
 � Security Management,
 � eID / eGovernment
 � Cyber War, Cyber Crime,
 � Identity and Access Management. 

Fast alle Beiträge sind im Tagungsband zur ISSE dokumentiert.
Auf der ISSE vergibt TeleTrusT jährlich für herausragende IT-Sicher-
heitsprodukte oder -lösungen einen Innovationspreis. Den ‚Tele-
TrusT Innovation Award 2011‘ erhielt mit dem Votum einer inter-
nationalen Jury die SIRRIX AG für die BitBox, die durch Virtualisie-
rung und ein gehärtetes Betriebssystem ein sicher isoliertes Surfen 
im Internet ermöglicht. 

Schon Tradition hat die zusammenfassende Bewertung der ak-
tuellen Erkenntnisse zur Sicherheit von Kryptoverfahren durch den 
führenden europäischen Kryptologen Bart Preneel im Abschluss-
plenum der Konferenz. Er konnte feststellen, dass im vergange-
nen Jahr zwar keine qualitativ neuen Angriffe auf die Sicherheit 
von Kryptoverfahren bekannt geworden sind, aber die Attacken 
auf PKI-Systeme (durch gefälschte Zertifikate oder die Kompro-
mittierung von Schlüsseln der PKI-Root) erhebliche Verunsiche-
rungen und Schäden für die darauf beruhenden Geschäftsprozes-
se bewirkt haben. Er verdeutlichte erneut, dass die letztendlichen 
Grundlagen aller IT-Sicherheitslösungen selbst verletzlich bleiben 
und dass ein kompetentes Forschungsumfeld erforderlich ist, um 
mit Innovationen und Angriffen sensibel umgehen zu können. 

Die wichtigsten Beiträge der Konferenz sind im Tagungsband zur 
ISSE 2011 zusammengefasst:

Norbert Pohlmann, Helmut Reimer, Wolfgang Schneider (Editors)
ISSE 2011 – Securing Electronic Business Processes, Vieweg + Teub-
ner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2012, ISBN 
978-3-8348-1911-6, 392 S., 69,95 Euro

Bücher

Christoph Schnabel
Lukaßen, David: Die Fallpraxis der Informationsbeauftrag-
ten und ihr Beitrag zur Entwicklung des Informationsfrei-
heitsrechts, Verlag Duncker & Humblot, 264 S., 78,- €.
Obwohl Fragen der Effektivität einer Maßnahme häufig eine ge-
wichtige Rolle bei der Rechtsauslegung spielen und daher oft hef-
tig umstritten sind, z.B. bei der Videoüberwachung oder der Vor-
ratsdatenspeicherung, werden in juristischen Arbeiten selten Zah-
len dazu erhoben. Im günstigsten Fall werden die Statistiken ande-
rer wiedergegeben und falls sie nicht in die eigene ideologische 
Ausrichtung passen kritisiert. Eine eigene Erhebung und Auswer-
tung findet nur selten statt. Lukaßen hat dies aber für den Bereich 
der Informationsfreiheit getan und seine Arbeit schon damit ab-
gesetzt.

Zunächst beginnt die Arbeit jedoch (auf Seite 25) mit der Klärung 
von Begriffen und historischen und verfassungsrechtlichen Grund-
lagen. Der Autor unterstützt dabei Ansichten, die das Grundrecht 
auf Informationsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 GG so ver-
standen wissen wollen, dass es einen Anspruch auf Informations-
zugang gewährt (S. 36 ff.). Es folgen jeweils kurze Zusammenfas-

sungen der zwölf verschiedenen Informationsfreiheitsgesetze (S. 
57 ff.) und eine Darstellung der Aufgaben der Informationsfreiheits-
beauftragten (die Lukaßen durchgängig „Informationsbeauftrag-
te“ nennt), sowie der inzwischen etwas angestaubten Diskussion, 
ob die Doppelfunktion der Beauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit sinnvoll ist oder nicht. Im Anschluss gibt es kurze 
Überblicke über „weitere nationale Zugangsrechte“, also UIG und 
VIG (S. 91 ff.).
So sind bereits 100 Seiten vorbei, bevor zum ersten Mal der Be-
reich der Empirie betreten wird. Danach aber erhebt Lukaßen Zah-
len und schafft damit die Grundlage für neue Forschung. Er inter-
viewt die damalige nordrhein-westfälische LfDI und einige ihrer 
Mitarbeiter und wertet insgesamt 419 Eingaben statistisch aus. 
Ferner führt er zum Vergleich noch Interviews mit Referenten aus 
Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg und Bremen.

Fast 80% aller Eingaben (also Beschwerden beim LfDI NRW) 
stammen von Privatpersonen, davon stellen Rechtsanwälte die 
größte Gruppe (hierzu und zum Folgenden siehe S. 114 ff.). Die An-
fragen sind überwiegend an die Kommunen und Städte gerich-
tet, wobei der Bereich „Bauen“ bei den Antragstellern für das meis-
te Interesse sorgt. Die häufigsten Gründe für die Versagung einer 
Auskunft sind der Schutz personenbe-zogener Daten und das Vor-
liegen von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Besonders Letz-
tere werden sehr häufig bemüht, weil jedes unternehmensbezo-
gene Datum vorschnell als Geschäftsgeheimnis eingeordnet wird.

Ein Großteil der Ergebnisse, die hier nicht alle wiedergegeben 
werden können, wird wohl kaum jemanden überraschen, der sich 
von Berufs wegen mit der Materie „Informationsfreiheit“ ausein-
andersetzt. Durch Lukaßens verdienstvolle Arbeit sind diese Ein-
schätzungen jedoch belastbar und nicht mehr bloße Ahnungen.

Im Anschluss an diesen kurzen „Sommer der Empirie“ stellt Lu-
kaßen auf den S. 127 – 212 eine Vielzahl von Rechtsfragen dar, die 
aufgrund der Auswertung als für die Praxis bedeutsam eingestuft 
werden können und nach Ansicht des Autors noch nicht abschlie-
ßend geklärt sind. Dabei verfährt er streng nach folgendem Auf-
bau: Problem, erste/weite/herrschende Meinung, zweite/enge/
Minder-Meinung, eigene Stellungnahme. Dies ist auf Dauer ermü-
dend zu lesen und macht auch nicht den Eindruck, für eine durch-
gängige Lektüre geschrieben zu sein, sondern als Nachschlage-
werk für Einzelfragen zur Anwendung des IFG NRW. Obwohl dies 
hilfreich sein kann, wird es von Titel und Aufgabenstellung der 
Arbeit an sich nicht erfasst.

Es folgen noch kurze Abschnitte zu Selbsteinschätzung und 
Außenwahrnehmung der Beauftragten (S. 213) und ihrer Stellung 
im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung (S. 225), bevor die 
Arbeit mit den obligatorischen Kapiteln Ausblick (S. 235) und Zu-
sammenfassung (S. 239) endet.

Obgleich die Abschnitte zu den ungeklärten, rechtlichen Praxis-
problemen keine Fehler aufweisen, ist der Schwerpunkt der Arbeit 
jedoch in dem relativ kurzen, aber arbeitsintensiven Mitteilteil zu 
sehen. In der Erhebung und Auswertung dieser Daten liegt die we-
sentliche Leistung dieser Arbeit und dadurch hebt sie sich von an-
deren Arbeiten ab. 




