
Voraussetzung ist, dass die Software der Anwender auf den Chip 
zugreifen kann.

Hier lag bislang das Problem: das Potenzial des Sicherheitschips 
wurde mangels geeigneter Softwareschnittstellen kaum genutzt. 
Schnittstellen sind jene Programmteile, die anderen Programmen 
zur Anbindung an das System zur Verfügung gestellt und in der 
Fachsprache API genannt werden. Probleme traten besonders für 
die beliebteste Programmiersprache Java auf, da die bisherigen 
Schnittstellen sehr kompliziert waren.

Ein internationales Team vom Institut für Angewandte Informa-
tionsverarbeitung und Kommunikationstechnologie der TU Graz 
hat seit vier Jahren einen weltweit gültigen Standard für diese 
Schnittstellen entwickelt. Dadurch wird die Benutzung durch Ja-
va-Programmierungen vereinfacht. Software-Entwickler erkennen 
nun, welche Programmierbefehle der Chip versteht. Das verein-
facht die Arbeit der Programmierer erheblich und erhöht gleichzei-
tig die Computersicherheit. Beteiligt an der Entwicklung des Pro-
grammierstandards waren auch Experten von Unternehmen wie 
Oracle und Samsung sowie der University of Cambridge und der 
Universität Klagenfurt.

Der neue Standard wird von der TU Graz im Internet unter
http://wwwjsr321.java.net kostenlos zur Verfügung gestellt.

Für besseren Datenschutz an Hochschulen

Ein Projekt zum Datenschutz an Hochschulen hat im Mai 2012 an 
der TH Mittelhessen begonnen. Das Hessische Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst fördert das auf vier Jahre angelegte Vorhaben 
mit 360.000 Euro.

Durch die Ausweitung der IT-Infrastruktur habe die Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Hochschulmitarbeitern und Stu-
dierenden erheblich zugenommen, sagt Projektleiter Hajo Köppen. 

An keiner deutschen Hochschule sei aber bisher systematisch ana-
lysiert, welche Auswirkungen neue Instrumente wie zum Beispiel 
Internet-Plattformen und -Foren auf Datenschutz und Datensicher-
heit haben. Das gelte auch für E-Learning, Telearbeit oder die Kom-
munikation via E-Mail. Prüfungen von Hochschulen durch Daten-
schutzbehörden legten oft gravierende Mängel offen.

Zum Projekt der TH Mittelhessen gehört zunächst eine Bestands-
aufnahme der aktuellen Situation. Auf dieser Basis „wollen wir An-
regungen, Hilfsmittel und Strukturen für eine umfassende Daten-
schutz- und Datensicherheitspraxis erarbeiten, die an neue Ent-
wicklungen der Informationstechnik angepasst werden können “, 
so Köppen.

Ferner will das Projektteam eine „Awareness- und Complian-
ce-Kampagne“ für die Beschäftigten der Hochschule entwickeln. 
Deren Ziel ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter in Fragen des Da-
tenschutzes. Ein Anforderungskatalog für den gesetzeskonformen 
Datenschutz an einer Hochschule wird ein weiteres Arbeitsresultat 
des Projekts sein. Dessen Ergebnisse sind auf andere Hochschu-
len übertragbar.

Die in der ersten Phase vorgesehene Bestandsaufnahme konzen-
triert sich auf bestehende Rechtsvorschriften, Satzungen, Dienst-
vereinbarungen, Verträge und vorhandene Software. Es gilt, de-
ren Konformität mit dem Datenschutzrecht systematisch zu prüfen. 
Weitere Aufgaben sind die Analyse der IT-Infrastruktur und die Ent-
wicklung einer IT-Organisationsrichtlinie, die Ermittlung des Wei-
terbildungsbedarfs beim Hochschulpersonal und die Einrichtung 
eines Internetportals mit den Projektergebnissen.

Kooperationspartner sind der Hessische Datenschutzbeauftrag-
te und die Zentrale Datenschutzstelle der baden-württembergi-
schen Universitäten. Nach Projektende soll ein forschungs- und an-
wendungsbezogenes Kompetenzzentrum Datenschutz und Da-
tensicherheit an der THM eingerichtet werden.

Rezensionen
Bücher

Christoph Schnabel

Hilgendorf, Eric (Hrsg.): Die deutschsprachige Strafrechts-

wissenschaft in Selbstdarstellungen, Verlag Walter de Gruy-

ter, 702 S., 119,95 €.

Dieses Werk stellt eine echte Neuigkeit dar: Anhand der Lebens-
geschichten von 21 bedeutenden Strafrechtlern, die diese selbst 
schildern, soll ein Überblick über die Entwicklung des Strafrechts in 
Nachkriegsdeutschland gegeben werden. Im Werk enthalten sind 
unter anderem die Kurzbiographien von Hans-Heinrich Jescheck, 
Claus Roxin, Werner Maihofer, Hans-Ludwig Schreiber und Günter 
Spendel. Da Theodor Lenckner bereits 2006 verstarb wurde der Teil 
über ihn von Edward Schramm verfasst, aufgrund des Todes von 
Günther Kaiser vor der Fertigstellung des Beitrags wurde dies von 
Heinz Schöch und Anna-Bettine Kaiser übernommen.

Die Beiträge entführen den Leser in eine andere Zeit. Die meis-
ten Selbstdarstellungen beginnen mit Schilderungen der Jugend 
in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts und führen durch den 
zweiten Weltkrieg zur Aufnahme des Studiums im Anschluss an das 
Kriegsende. Nazizeit und Krieg hatten eine Generation von Studen-

ten „erschaffen“, die wissensdurstig war und von der festen Über-
zeugung getrieben, dass sich das Land, der Staat und damit auch 
und erst recht das Strafrecht ändern müsse. Aus dieser Motivation 
der „45er“, wie sie von einem der Autobiographen in Abgrenzung 
zu den „68ern“ genannt werden, entstand ein humanes und men-
schengerechtes deutsches Strafrecht, das zu einem weltweiten Ex-
portschlager wurde. Davon zeugen nicht zuletzt die zahlreichen 
Auslandskontakte einiger der Dargestellten. 

Die Autobiographien sind Zeugnisse einer anderen Zeit. Sie be-
schreiben Armut und Mangel wie man sie heute nicht mehr kennt 
(Repetitorien in Kriegsgefangenschaft und Rigorosum bei Kerzen-
schein, da der Strom fehlte), aber auch Karrieremöglichkeiten wie 
sie sich heute viele wünschen (beinah wöchentliche Rufe an eini-
ge der angesehensten Universitäten, sobald die Habilitation ab-
geschlossen war). Es war eine Zeit, in der die Universitäten noch 
nicht vom „Drittmittelkult“ beherrscht wurden, sondern sich die 
großen Strafrechtslehrer mit bedeutenden Lehrbüchern und der 
Mitarbeit an Großkommentaren schmückten. Fast alle der Darge-
stellten schildern die für sie problematische Zeit während der Stu-
dentenunruhen an den Universitäten und die Störungen des Lehr-
betriebs. Das Verhalten der eigenen Lehrer im Dritten Reich wird 
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