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Das Recht auf Anonymität ist ein Teil des
Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung. In der Gesetzgebung finden
wir etliche Gewährleistungen. Doch
auch ausserhalb dieser Bereiche könnten
mit Anonymisierungs- oder Pseudonymisierungslösungen in vielen Fällen
die verfolgten Zwecke erreicht werden.

Das Recht auf
Anonymität

Anonymisierung verhindert die Verletzung
von Persönlichkeitsrechten. Ist das eine
Lösung im Zusammenhang mit Biobanken? Jegliche Verwendung von Daten
in einer Biobank setzt eine angemessene
Aufklärung voraus.

Anonymisierung
von genetischen
Daten?

Wann reicht eine Anonymisierung aus,
damit aus den anonymisierten Daten nicht
doch wieder auf die betroffenen Personen
zurückgeschlossen werden kann – und die
Daten für den Forschungszweck trotzdem
noch aussagekräftig genug sind?

Sind anonymisierte
Daten anonym
genug?

In der Theorie kann anonymes E-Voting
mit Hilfe von blinden Signaturen relativ
einfach realisiert werden. In der Praxis
muss bei einer konkreten Realisierung
eines E-Voting-Systems insbesondere
darauf geachtet werden, dass nicht über
verdeckte Kanäle Informationen über
stimmberechtigte Personen z. B. in Tokens
hineincodiert werden können.

Anonymes
E-Voting –
eine Illusion?
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Die Crux der
Auskunft über
Verstorbene

Datenschutz und
wirtschaftliche
Realität

Drahtlose Sensornetze – eine
Herausforderung

Europarechtliche
Herausforderungen

Die Verordnungsregelung zur Herausgabe
von Daten an die Angehörigen von Verstorbenen ist anspruchsvoll, weil sie eine
Interessenabwägung voraussetzt. Unter
welchen Voraussetzungen ist ein Privatversicherer zur Auskunft an die Angehörigen berechtigt? Wann besteht eine
Pflicht dazu?

Unter welchen Voraussetzungen kann die
Wirtschaft Datenschutz realistischerweise
umsetzen? Der Diskussionsbeitrag aus
dem Kreis des Vereins UnternehmensDatenschutz fordert mehr Anreize (z. B.
Steuererleichterungen) für erwiesenermassen datenschutzkonform handelnde Unternehmen. Steuererleichterung für die Einhaltung von Gesetzen – eine aus Sicht der
Redaktion etwas realitätsfremde Forderung.

Drahtlose Sensornetze werden als die
nächste Technologiewelle nach RFID gehandelt. Dabei offenbaren die im Beitrag
erörterten Anwendungsfelder, dass es
ratsam ist, datenschutzrechtliche, aber
auch ethische Fragestellungen frühzeitig
zu erörtern.

Bund und Kantone stehen zurzeit im Evaluationsverfahren der EU im Hinblick auf
die Assoziation der Schweiz an Schengen/
Dublin. Passend dazu ist ein Buch erschienen, das umfassend die europarechtlichen Vorgaben darstellt, nach denen sich
das schweizerische Datenschutzrecht
künftig zu richten hat.
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fokus

Anonymes E-Voting –
eine Illusion?
Ist anonymes E-Voting in der Praxis realisierbar oder handelt es sich
um eine mathematische Illusion?
In der Theorie ist anonymes
E-Voting technisch möglich.
In der Praxis müssen dazu aber
verdeckte Kanäle aufgedeckt
bzw. verhindert werden.
Prof. Dr. Rolf
Oppliger, Informatikstrategieorgan
Bund ISB, Bern,
eSECURITY
Technologies,
Gümligen, und
Universität Zürich
rolf.oppliger@
esecurity.ch

m Artikel «E-Voting sicherheitstechnisch betrachtet» (digma 2002, 184 ff.) hat der Autor
verschiedene Formen des E-Voting unterschieden und begründet, weshalb in der Schweiz primär das «Remote Internet Voting» im Vordergrund steht bzw. stehen muss. Bei dieser Form
des E-Voting erfolgt die Stimmabgabe auf dem
Client-System des Benutzers (typischerweise
einem handelsüblichen PC) und für die Übertragung der abgegebenen Stimme zum Abstimmungsserver wird das Internet genutzt. Aus
sicherheitstechnischer Sicht stellt Remote
Internet Voting die anspruchsvollste Form des
E-Voting dar.
Eine Frage, die sich im Zusammenhang mit
E-Voting – und speziell Remote Internet Voting –
immer stellt, ist, ob aus der Sicht der Wahl- oder
Abstimmungsteilnehmer(innen) die Anonymität
gewährleistet ist bzw. ob die die Wahl oder Abstimmung durchführende Organisation (in der
Regel der Staat) feststellen kann, wie eine bestimmte Person gewählt oder abgestimmt hat.
Anders ausgedrückt: Ist anonymes E-Voting technisch möglich oder handelt es sich dabei nur um
eine zugegebenermassen schöne mathematische
Illusion? Um diese Frage beantworten zu können,
ist es nützlich, zunächst einmal die Situation in
der realen Welt zu betrachten und mit der digitalen Welt zu vergleichen.

I

Reale Welt
In der realen Welt wird bei Wahlen und Abstimmungen Anonymität typischerweise dadurch
erzeugt, dass man die Authentifizierung und
Autorisierung der stimmberechtigen Person – d.h.
die Berechtigungs(über)prüfung – von der eigentlichen Stimmabgabe entkoppelt und logisch
trennt. Dies gilt sowohl für die Stimmabgabe an
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der Urne als auch für die in der Schweiz verbreitet genutzte briefliche Stimmabgabe.
Q Wenn eine stimmberechtigte Person ihre Stimme an der Urne abgeben will, muss sie sich zunächst an einen bestimmten Ort begeben (typischerweise ein Gemeinde- oder Schulhaus) und
dort folgende Schritte durchlaufen: (1) Sie muss
sich ihren Stimmausweis abstempeln lassen, (2)
den abgestempelten Stimmausweis in eine erste
Urne und (3) den Zettel mit der abgegeben Stimme – d.h. den Stimmzettel – in eine zweite Urne
werfen. Durch den Einsatz von zwei Urnen wird
eine einfache Entkoppelung und logische Trennung von Stimmausweis und Stimmzettel erreicht. Wenn nach der Wahl oder Abstimmung
zufällig ein Stimmzettel herausgegriffen wird,
wird es in der Regel nicht mehr möglich sein, zu
entscheiden, wer diesen Zettel ursprünglich in
die Urne geworfen hat (wenigstens solange die
Urne mehr als einen Zettel enthält). Dazu müsste man schon die Stimmzettel auf eine nicht
leicht erkennbare Art und Weise markieren bzw.
mit ihren unterschiedlichen physikalischen
(Struktur-)Eigenschaften registrieren. Wir vertrauen darauf, dass das nicht geschieht, und
gehen entsprechend davon aus, dass wir unsere
Stimmen an der Urne anonym abgeben können.
Q Wenn eine stimmberechtigte Person brieflich
abstimmen will, kann sie das grundsätzlich von
irgendwo aus tun (typischerweise von zuhause).
Wiederum muss sie eine definierte Folge von
Schritten durchlaufen: (1) Sie muss ihren
Stimmzettel ausfüllen und in einen neutralen
Briefumschlag stecken. (2) Diesen Brief muss
sie – zusammen mit dem handschriftlich unterschriebenen Stimmausweis – in einen zweiten
Briefumschlag stecken und (3) diesen Brief postalisch der die Wahl oder Abstimmung durchführenden Organisation zustellen. In der Regel ist
das die Gemeindeverwaltung, die die Stimmen
auch für kantonale und eidgenössische Wahlen
und Abstimmungen sammelt und auszählt. Diese
Organisation (bzw. deren Vertreter[innen]) kann
(können) den Brief öffnen und den beiliegenden
Stimmausweis kontrollieren. Im positiven Fall
wird der innere Briefumschlag mit dem Stimm-
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zettel zu den noch auszuzählenden Stimmen
gelegt. Am Stichtag (d.h. wenn die Stimmen
ausgezählt werden müssen) wird dieser Umschlag
geöffnet und der darin enthaltene Stimmzettel
kommt zur Auszählung. Wiederum ist es im Nachgang zu einer Wahl oder Abstimmung nicht mehr
möglich zu bestimmen, wie eine bestimmte Person gewählt oder abgestimmt hat, und wiederum
müsste dazu ein Stimmzettel markiert und/oder
mit seinen physikalischen (Struktur-) Eigenschaften registriert werden.
Digitale Welt
Wie in der realen Welt kann man auch in der
digitalen Welt Anonymität grundsätzlich dadurch
erzeugen, dass man die Kontrolle der Stimmberechtigung von der abgegebenen Stimme entkoppelt und logisch trennt. Insofern ist die Situation
in der digitalen Welt mit der realen Welt vergleichbar. Allerdings ist die Umsetzung in der digitalen
Welt schwieriger. Die eine Wahl oder Abstimmung
durchführende Organisation kann natürlich immer behaupten, dass Stimmberechtigung und
abgegebene Stimme entkoppelt und logisch getrennt werden. So richtig kontrollieren kann man
diese Aussage aber nicht, und entsprechend wird
man der Organisation diesbezüglich einfach vertrauen müssen. Das ist nicht ideal, und natürlich
wünscht man sich hier technische Unterstützung.
Eine Möglichkeit, in der digitalen Welt einen
brieflichen Abstimmungsgang nachzubilden,
würde z. B. darin bestehen, dass die stimmberechtigte Person ihren Stimmzettel mit dem öffentlichen Schlüssel eines Abstimmungsservers
chiffriert, das Chiffrat digital signiert und die
resultierende Signatur mit dem öffentlichen
Schlüssel eines Berechtigungsservers chiffriert.
Leider bietet dieser Ansatz keine Anonymität,
wenn – was sich kaum verhindern lässt – beide
Server(betreiber) zusammenarbeiten.
Eine andere und für das vorliegende Problem
erfolgversprechendere Möglichkeit ist in den frühen 1980er-Jahren von DAVID CHAUM entwickelt
und vorgeschlagen worden: die blinde Signatur1.
Viele der in der Literatur vorgeschlagenen anonymen E-Voting-Protokolle und -Systeme basieren
auf dem Einsatz von blinden Signaturen.
Blinde Signaturen
Eine digitale Signatur ist im Prinzip eine
kryptografisch abgesicherte Prüfsumme, die mit
einem privaten (Signier-)Schlüssel erzeugt und
mit einem dazugehörigen öffentlichen (Verifizier-)
Schlüssel überprüft (d.h. verifiziert) werden kann.
Der private Schlüssel gehört dem Signierer und
muss geheim gehalten werden, während der öffentliche Schlüssel jedermann zur Verfügung
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steht und z. B. auch (im Rahmen eines Verzeichnisdienstes) veröffentlicht werden kann. Gemeinsam bilden der private und der öffentliche Schlüssel ein asymmetrisches Schlüsselpaar.
In der Literatur sind viele digitale Signatursysteme mit unterschiedlichen Eigenschaften
vorgeschlagen worden. Das erste und in der Praxis besonders häufig eingesetzte digitale Signatursystem ist RSA – benannt nach seinen Erfin-

Eine erfolgversprechendere Möglichkeit ist in
den frühen 1980er-Jahren von David Chaum
entwickelt worden: die blinde Signatur.
dern RIVEST, SHAMIR und ADLEMAN2. In diesem
System besteht der öffentliche Schlüssel aus zwei
Komponenten:
Q Eine grosse Zahl n, die das Produkt zweier
Primzahlen p und q darstellt und – mathematisch
gesprochen – einen Restklassenring modulo n
(d.h. Zn) definiert. Die Primfaktoren p und q
müssen dabei geheim bleiben.
Q Eine Zahl e zwischen 1 und Ѯ(n) = (p-1)(q-1),
die mit Ѯ(n) teilerfremd ist (d.h. ggT(e,Ѯ(n))=1).
Q Der private Schlüssel d ist dann das multiplikativ inverse Element von e modulo Ѯ(n), d.h. de
> 1 (mod Ѯ(n)).
Jemand, der die Primfaktorenzerlegung von n
kennt, kann aus e leicht d berechnen (z. B. mithilfe des erweiterten Euklidschen Algorithmus).
Für jemanden, der die Primfaktorenzerlegung von
n aber nicht kennt, ist bis heute nicht bekannt,
ob und, wenn ja, wie er d bestimmen kann, ohne
n zu faktorisieren. Entsprechend basiert die Sicherheit von RSA auf der (angenommenen)
Schwierigkeit, grosse Zahlen zu faktorisieren, d.h.
in ihre Primfaktoren zu zerlegen.

Kurz&bündig
In der Theorie kann anonymes E-Voting mithilfe von blinden Signaturen relativ einfach realisiert werden. In der Praxis sieht es etwas
komplizierter aus und die Situation muss hier differenzierter betrachtet werden. Insbesondere muss bei einer konkreten Realisierung eines E-Voting-Systems darauf geachtet werden, dass nicht
über verdeckte Kanäle Informationen über stimmberechtigte Personen z. B. in Tokens hineincodiert werden können. Ähnlich wie in der
realen Welt ist auch in der digitalen Welt die Nichtexistenz von
verdeckten Kanälen schwierig nachzuweisen. Dazu müsste das realisierte E-Voting-System mit all seinen Kommunikationsmöglichkeiten von einer unabhängigen Stelle untersucht und analysiert
werden. Das ist auf der einen Seite zwar aufwändig und teuer, auf
der anderen Seite scheint es aber auch erforderlich zu sein, damit
anonymes E-Voting mehr ist als eine zugegebenermassen schöne
mathematische Illusion.
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fokus
Mithilfe von RSA kann eine Nachricht m –
interpretiert als Zahl zwischen 0 und n-1 – digital
signiert werden. Die digitale Signatur lautet s >
md (mod n). Zur Erzeugung von s benötigt der
Signierer den privaten Schlüssel d. Die Signatur
s wird dann üblicherweise zusammen mit der
Nachricht m dem Empfänger zugestellt, so dass
dieser m’ > se (mod n) bilden und verifizieren
kann, ob m’ und m übereinstimmen. Offenbar
wird für diesen Signaturverifikationsschritt nur
der öffentliche Schlüssel des Signierers (in allerdings authentischer Form) benötigt. Bei dieser
vereinfachten Darstellung haben wir verschwiegen, dass üblicherweise nicht Nachrichten, sondern Hashwerte von Nachrichten signiert werden,
und dass die Sicherstellung der Authentizität von
öffentlichen Schlüsseln in der Praxis schwierig
ist und eine Public-Key-Infrastruktur (PKI) erforderlich macht.
Im Normalfall wird bei der Erzeugung einer
digitalen Signatur verlangt, dass der Signierer die
zu signierende Nachricht im Klartext sieht (ähnlich wie man bei einem Unterzeichner eines
Vertrages verlangt, dass dieser den Inhalt des
Vertrags gelesen und verstanden hat). Bei einer
blinden Signatur weicht man von dieser Anforderung ab. In der Tat zeichnet sich eine blinde

Eine blinde Signatur zeichnet sich gerade dadurch aus, dass der Signierer die zu signierende
Nachricht im Klartext nicht sieht.
Signatur gerade dadurch aus, dass der Signierer
die zu signierende Nachricht im Klartext nicht
sieht. Auf den ersten Blick wird man überrascht
sein und sich fragen, was man damit tun kann.
In der Tat liegen Anwendungen für blinde Signaturen nicht gerade auf der Hand. CHAUM hat als
erster das Potenzial von blinden Signaturen erkannt und deren Einsatz nicht nur für E-Voting
propagiert, sondern auch für viele andere Anwendungen, die sich durch spezielle Anonymitätsanforderungen auszeichnen (wie z. B. anonymes
elektronisches Geld).
Im Falle von RSA kann eine blinde Signatur
dadurch erzeugt werden, dass sich ein Teilnehmer
anstelle von m den Wert m’ = mr e (mod n) signieren lässt – d.h. er multipliziert die Nachricht

vor der Signaturerzeugung mit r e an. Dabei ist r
eine beliebige und zufällig gewählte Zahl kleiner
als n. Der Signierer bildet dann s’ = m’d (mod n),
und dieser Wert entspricht offenbar (mre)d > mdred
> mdr1 > mdr (mod n). Wenn der Signierer dem
Teilnehmer s’ zurückgibt, kann dieser s (als Signatur von m) dadurch erzeugen, dass er s’/r >
mdr/r > md (mod n) bildet, d.h. s’ durch r modulo
n dividiert. Man beachte, dass bei diesem Verfahren der Signierer nie die Nachricht m im
Klartext sieht, sondern nur eine mit einer vom
Teilnehmer gewählten Zufallszahl r «geblindete»
(Dummy-)Nachricht m’. Wenn also später jemand
den Signierer fragt, für wen er m signiert hat,
kann dieser die Frage nicht beantworten, weil er
«nur» m’ signiert hat (und m gar nie gesehen
hat).
Andere digitale Signatursysteme (als RSA)
kennen ähnliche Möglichkeiten, blinde Signaturen zu erzeugen. In der Tat gibt es für fast jedes
digitale Signatursystem mittlerweile eine «blinde» Variante, d.h. eine Variante, die blinde Signaturen unterstützt.
Anonymes E-Voting
Mithilfe von blinden Signaturen kann man
anonymes E-Voting technisch relativ einfach realisieren. Wie bereits erwähnt besteht die Grundidee darin, dass man für eine stimmberechtigte
Person die Kontrolle der Stimmberechtigung von
der abgegebenen Stimme entkoppelt und logisch
trennt. Konkret bedeutet das, dass sich die
stimmberechtigte Person gegenüber einem Berechtigungsserver authentifiziert und autorisiert,
und dass im positiven Fall der Berechtigungsserver ein Token ausgibt, das die Person zur einmaligen Stimmabgabe berechtigt. Das Token ist
blind signiert, d.h. wenn jemand das Token verifiziert, wird er zwar sehen, dass das Token vom
Berechtigungsserver ausgestellt bzw. signiert worden ist (und damit gültig ist); er wird aber nicht
erkennen und auch den Server nicht fragen können, an wen das Token ursprünglich ausgestellt
worden ist (weil der Server das Token nie im
Klartext gesehen hat). Entsprechend kann die
Person das Token einsetzen, um sich gegenüber
einem Abstimmungsserver als stimmberechtigt
auszuweisen, und trotzdem anonym bleiben. Die
Stimmabgabe erfolgt von der Berechtigungskontrolle entkoppelt und logisch getrennt, und dadurch wird Anonymität sichergestellt.

Fussnoten
1

2
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Theorie und Praxis
Aufgrund des Gesagten ist in der Theorie
anonymes E-Voting technisch möglich. In der
Praxis sieht es allerdings komplizierter aus und
hier muss die Situation auch differenzierter betrachtet werden. Wenn man zur Erzeugung von
blinden Signaturen z. B. probabilistische Signaturverfahren einsetzt (d.h. Signaturverfahren, die
zur Signaturerzeugung Zufallszahlen einsetzen),
kann der Berechtigungsserver über die Wahl der
Zufallszahlen einen verdeckten Kanal realisieren,
d.h. er kann dann in eine (blinde) Signatur hineincodieren, an wen er ein Token ausgibt. Diese
Identifizierungsinformation kann später zur Auswertung von Stimmverhalten herangezogen werden. Die stimmberechtigte Person hat kaum eine
Möglichkeit, die Existenz eines solchen Kanals
zu erkennen. Entsprechend wird man an dieser
Stelle den Einsatz probabilistischer Signaturverfahren unterbinden und den Einsatz deterministischer Verfahren (wie z. B. «normales» RSA)
verlangen. Das ist auch deshalb erwähnenswert,
weil viele digitale Signatursysteme ihre Sicherheit
gerade darauf stützen, dass die zu signierenden
Nachrichten mit geschickt gewählten Zufallswerten auf eine bestimmte Blockgrösse erweitert
werden. Zudem wird man sicherstellen müssen,
dass im (in den) eingesetzten E-Voting-Protokoll(en) keine anderen verdeckten Kanäle implementiert sind. Das ist im Allgemeinen schwierig sicherzustellen, weil verdeckte Kanäle auf
sehr vielfältige Art und Weise realisiert werden
können (eine ähnliche Problematik hat man z. B.
auch im Zusammenhang mit «Side channel»Angriffen). So könnte die Client-seitige Software
z. B. versuchen, Informationen über eine stimmberechtigte Person in ein Token hineinzucodieren, um so einen verdeckten Kanal zu realisieren.
Eine einfache Möglichkeit wäre z. B. ein Feld im
Token zu definieren, das immer chiffriert oder als
reserviertes Feld deklariert wird. Weniger offensichtlich wäre es, wenn man mit Hilfe von steganografischen Verfahren Informationen über eine
stimmberechtigte Person in ein bestehendes Feld
eines Tokens hineincodieren würde. Der Fantasie
sind hier kaum Grenzen gesetzt.
Vor diesem Hintergrund erscheint es relativ
schwierig, die Existenz verdeckter Kanäle grundsätzlich ausschliessen zu können. Man wird den
Entwicklern von E-Voting-Systemen und Lösungen relativ viel Vertrauen entgegenbringen müssen. Zum Teil wird man dieses Mass an Vertrauen
dadurch reduzieren oder relativieren können,
dass man verlangt, dass eine Implementierung
einsehbar und öffentlich überprüfbar sein muss
(im Extremfall z. B. als Open Source Software).
Dennoch wird man gut beraten sein, die Existenz
von verdeckten Kanälen zur Unterwanderung der
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Anonymität nicht kategorisch zu verneinen. Die
Frage nach der Existenz solcher Kanäle lässt sich
letztlich nur für eine konkrete Realisierung beantworten. Zudem muss sich die Beantwortung

Zur Beantwortung der Frage, ob verdeckte
Kanäle realisiert worden sind, sind in jedem
Fall aufwändige und teure Untersuchungen
erforderlich.
dieser Frage auf eine in jedem Fall aufwändige
und teure Untersuchung stützen. Dieser Aufwand
ist bis heute nicht getrieben worden, und so wird
es wohl aufgrund fehlender wirtschaftlicher Anreize auch bleiben. Man beachte, dass der Staat
eine solche Untersuchung nicht durchführen
kann, weil es letztlich darum geht, die Nichtexistenz von verdeckten Kanälen zu zeigen und man
solche Kanäle primär von staatlicher Seite vermuten würde. Jede Untersuchung von dieser
Seite wäre deshalb nicht neutral und würde kaum
akzeptiert.
Schlussfolgerungen
In der realen Welt müssen wir die Annahme
machen, dass Stimmzettel nicht markiert und/
oder aufgrund ihrer unterschiedlichen physikalischen (Struktur-)Eigenschaften registriert sind.
Im Prinzip müssen wir die analoge Annahme auch
in der digitalen Welt machen: Zur Stimmabgabe
berechtigende Tokens dürfen keine Informationen
über ihre Besitzer enthalten. Zudem dürfen auch
sonst keine verdeckten Kanäle vorhanden sein.
Nur unter solchen Annahmen kann man argumentieren, dass anonymes E-Voting technisch
möglich ist und keine mathematische Illusion
darstellt. Die Annahmen selbst gilt es aber immer
auch kritisch zu hinterfragen – wenigstens solange Anonymität im E-Voting ein berechtigtes Anliegen und erstrebenswertes Ziel darstellt.
Q
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