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©  Verfahren  zur  Ermöglichung  der  nachträglichen  Überprüfung  bereits  übermittelter  Daten. 

©  Das  Verfahren  zur  Ermöglichung  der  nachträgli- 
chen  Überprüfung  bereits  übermittelter  Daten  beruht 
auf  der  Anwendung  kryptographischer  Verfahren  zur 
Überprüfung  der  Integrität  und  der  Authentizität  be- 
reits  übermittelter,  inzwischen  gelöschter  personen- 
bezogener  Daten.  Die  übermittelnde  Instanz  über- 
trägt  die  Daten  an  eine  weitere  Instanz,  die  den 
unverfälschten  Empfang  der  Daten  bestätigt.  Nach 
Berechnung  einer  kryptographischen  Prüfsumme, 
unter  Verwendung  eines  geheimen  Schlüssels,  wer- 
den  die  übermittelten  Daten  in  der  übermittelnden 
Instanz  gelöscht.  Bei  erneuter  Vorlage  der  Daten  in 
der  übermittelnden  Instanz  kann  anhand  der  krypto- 
graphischen  Prüfsumme  und  des  geheimen  Schlüs- 
sels  die  Integrität  und  Authentizität  der  Daten  über- 
prüft  werden. 
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Es  ist  bekannt,  daß  zur  Prüfung  eventueller 
Beschwerden  hinsichtlich  der  Korrektheit  von  über- 
mittelten  Daten  eine  Kopie  dieser  übermittelten  Da- 
ten  für  eine  bestimmte  Dauer  von  der  übermitteln- 
den  Instanz  gespeichert  wird.  Der  Nachteil  dieses 
Verfahrens  liegt  in  dem  enormen  Kostenaufwand, 
der  für  die  Speicherung  und  Erhaltung  der  Daten 
betrieben  werden  muß.  Zum  einen  fallen  Kosten  für 
die  Speicherung  (Lager,  Geräte  usw.)  während  des 
Zeitraum  der  Datenerhaltung  an,  zum  anderen  stel- 
len  Maßnahmen,  die  zur  Sicherung  der  Daten  ge- 
gen  Verlust  und  Mißbrauch  getroffen  werden  müs- 
sen,  einen  erheblichen  Kostenfaktor  dar. 

Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  ein  Verfahren  aufzuzeigen,  das  es  ermög- 
licht,  eine  Überprüfung  der  Daten  auf  Integrität  und 
Authentizität  zu  gewährleisten,  ohne  daß  die  über- 
mittelten  Daten  von  der  übermittelnden  Instanz  für 
die  Dauer  der  Einspruchsfrist  gespeichert  werden 
müssen. 

Die  Vorteile  des  erfindungsgemäßen  Verfah- 
rens  liegen  in  der  Senkung  der  Kosten.  Die  Kosten 
für  die  Maßnahmen  zur  Einhaltung  der  daten- 
schutzrechtlichen  Bestimmungen  entfallen.  Außer- 
dem  wird  der  Umfang  der  Daten,  die  gespeichert 
werden  müssen,  im  allgemeinen  stark  reduziert, 
wodurch  die  Datenhaltungskosten  gesenkt  werden. 

Die  Aufgabe  wird  durch  die  im  kennzeichnen- 
den  Teil  des  Patent-  anspruchs  1  angegebenen 
Merkmale  gelöst.  Das  erfindungsgemäße  Verfahren 
beruht  auf  der  Anwendung  kryptographischer  Ver- 
fahren  zur  Überprüfung  der  Integrität  und  der  Au- 
thentizität  bereits  übermittelter,  inzwischen  ge- 
löschter  personenbezogener  Daten.  An  diesem 
Verfahren  sind  mindestens  zwei  Instanzen  beteiligt. 
Auf  der  übermittelnden  Seite  sitzt  die  Instanz  A,  die 
die  Daten  an  eine  zweite  Instanz  B  übermittelt. 
Bevor  die  Übermittlung  und  das  darauffolgende  Lö- 
schen  der  Daten  durch  die  Instanz  A  stattfindet, 
berechnet  diese  eine  kryptographische  Prüfsumme 
der  Daten.  Das  Ergebnis  der  Berechnung  der  kryp- 
tographischen  Prüfsumme  hängt  sowohl  von  den 
Daten  selbst  als  auch  von  einem  geheimen  Schlüs- 
sel  Ks  ab.  Zur  Berechnung  der  kryptographischen 
Prüfsumme  wird  eine  Einwegfunktion  angewendet, 
was  bedeutet,  daß  aus  der  kryptographischen  Prüf- 
summe  und  dem  geheimen  Schlüssel  Ks  die  Daten 
nicht  wiedergewonnen  werden  können.  Trotzdem 
kann  bei  erneuter  Vorlage  der  Daten  anhand  der 
kryptographischen  Prüfsumme  und  des  geheimen 
Schlüssels  Ks  die  Integrität  und  Authentizität  der 
Daten  überprüft  werden. 

Ein  Beispiel  des  erfindungsgemäßen  Verfah- 
rens  wird  im  folgenden  anhand  der  Figur  1  näher 
erläutert.  Die  zu  übermittelnden  Daten,  sind  bei  der 
Instanz  A  (11)  gespeichert.  Bevor  eine  Übermitt- 
lung  der  betreffenden  Daten  an  die  Instanz  B  (12) 
erfolgt,  berechnet  die  Instanz  A  die  kryptographi- 

sche  Prüfsumme  KP  (13)  der  Daten  (14)  in  Abhän- 
gigkeit  von  dem  geheimen  Schlüssel  Ks  (15).  Da- 
nach  speichert  (16)  die  Instanz  A  die  Daten,  die 
kryptographische  Prüfsumme  KP  und  den  gehei- 

5  men  Schlüssel  Ks  unter  einer  Zugriffsadresse  ID 
(17)  ab.  Bei  Bedarf  übermittelt  die  Instanz  A  an  die 
Instanz  B  die  gewünschten  Daten  sowie  die  Zug- 
riffsadresse  ID  mit  dem  Hinweis  (18),  daß  die  Da- 
ten  gelöscht  werden,  sobald  die  Instanz  B  den 

io  unverfälschten  Empfang  bestätigt  (19),  und  daß  die 
Daten  von  der  Instanz  A  nicht  rekonstruiert  werden 
können,  sondern  daß  nur  bei  Vorlage  der  Zugriffs- 
adresse  ID  und  der  Daten  die  Integrität  und  die 
Authentizität  der  Daten  geprüft  werden  kann.  Nach- 

75  dem  die  Instanz  B  der  Instanz  A  den  unverfälsch- 
ten  Empfang  der  Daten  bestätigt  hat,  löscht  die 
Instanz  A  die  unter  der  Zugriffsadresse  ID  gespei- 
cherten  Daten  wobei  die  kryptographische  Prüf- 
summe  KP  und  der  geheime  Schlüssel  Ks  weiter- 

20  hin  bei  der  Instanz  A  gespeichert  bleiben.  Kommt 
es  nun  gegenüber  der  Instanz  B  zu  einer  Be- 
schwerde  (20)  über  die  Korrektheit  der  Daten,  legt 
die  Instanz  B  der  Instanz  A  die  strittigen  Daten  und 
die  zugehörige  Zugriffsadresse  ID  vor.  Instanz  A 

25  berechnet  unter  Berücksichtigung  des  unter  der 
Zugriffsadresse  ID  gespeicherten  geheimen 
Schlüssels  Ks  die  kryptographische  Prüfsumme 
KP'  (21)  der  vorgelegten  Daten.  Stimmt  die  krypto- 
graphische  Prüfsumme  KP'  der  vorgelegten  Daten 

30  mit  der  bei  der  Instanz  A  unter  der  Zugriffsadresse 
ID  gespeicherten  kryptographischen  Prüfsumme 
KP  bitgenau  überein,  so  werden  die  vorgelegten 
Daten  als  integer  und  authentisch  anerkannt.  In- 
stanz  A  kann  jetzt  wie  gewohnt  die  Beschwerde 

35  weiterverfolgen. 
Eine  Variante  zu  dem  eben  beschriebenen  Verfah- 
ren  wird  in  Figur  2  erläutert.  Wie  bei  dem  ersten 
Verfahren  berechnet  die  Instanz  A  (11)  die  krypto- 
graphische  Prüfsumme  KP  (13)  der  Daten  (14)  in 

40  Abhängigkeit  von  dem  geheimen  Schlüssel  Ks 
(15)  und  speichert  die  Daten,  die  kryptographische 
Prüfsumme  KP  und  den  geheimen  Schlüssel  Ks 
unter  einer  Zugriffsadresse  ID  (17)  ab.  Im  Gegen- 
satz  zu  dem  oben  beschriebenen  Verfahren  über- 

45  mittelt  die  Instanz  A  an  die  Instanz  B  die  Daten,  die 
kryptographische  Prüfsumme  KP  und  die  Zugriffs- 
adresse  ID  aber  diesmal  mit  dem  Hinweis  (18)  das 
die  Daten  und  die  kryptographische  Prüfsumme  KP 
gelöscht  werden,  sobald  die  Instanz  B  den  unver- 

50  fälschten  Empfang  bestätigt,  und  daß  die  Daten 
von  der  Instanz  A  nicht  rekonstruiert  werden  kön- 
nen,  sondern  daß  nur  bei  Vorlage  der  Zugriffs- 
adresse  ID,  der  Daten  und  der  kryptographischen 
Prüfsumme  KP  die  Integrität  und  die  Authentizität 

55  der  Daten  bestätigt  werden  kann.  Nachdem  die 
Instanz  B  der  Instanz  A  den  unverfälschten  Emp- 
fang  der  Daten  und  der  kryptographischen  Prüf- 
summe  KP  bestätigt  hat  (19),  löscht  die  Instanz  A 
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sowohl  die  unter  der  Zugriffsadresse  ID  gespei- 
cherten  Daten  als  auch  die  kryptographische  Prüf- 
summe  KP.  Nur  der  geheime  Schlüssel  Ks  bleibt 
weiterhin  bei  der  Instanz  A  gespeichert.  Kommt  es 
nun  zum  Beschwerdefall  (20),  legt  Instanz  B  der 
Instanz  A  die  strittigen  Daten,  die  zugehörige  kryp- 
tographische  Prüfsumme  KP  und  die  zugehörige 
Zugriffsadresse  ID  vor.  Instanz  A  berechnet  nun 
unter  Berücksichtigung  des  unter  der  Zugriffs- 
adresse  ID  gespeicherten  geheimen  Schlüssels  Ks 
die  kryptographische  Prüfsumme  KP'(21)  der  vor- 
gelegten  Daten.  Stimmt  die  berechnete  kryptogra- 
phische  Prüfsumme  KP'  der  vorgelegten  Daten  mit 
der  von  Instanz  B  vorgelegten  kryptographischen 
Prüfsumme  KP  bitgenau  überein,  so  werden  die 
vorgelegten  Daten  als  integer  und  authentisch  an- 
erkannt.  Instanz  A  kann  jetzt  wie  gewohnt  die  Be- 
schwerde  weiterverfolgen. 

Für  die  Berechnung  der  kryptographischen 
Prüfsumme  können  verschiedene  kryptographische 
Verfahren  herangezogen  werden.  Die  kryptographi- 
sche  Prüfsumme  kann  z.B.  durch  die  Berechnung 
eines  MACs  (Message  Authentication  Code)  gebil- 
det  werden,  wobei  in  diesem  Fall  der  für  die  Erzeu- 
gung  des  MACs  benötigte  geheime  Schlüssel  bei 
der  Instanz  A  und  nur  bei  ihr  gespeichert  wird.  Dies 
ist  der  Unterschied  zur  Verwendung  des  MACs  im 
herkömmlichen  Sinn,  bei  der  ja  die  Daten  (Messa- 
ge)  zwischen  zwei  Kommunikationspartnern  ausge- 
tauscht  werden,  die  beide  über  den  geheimen 
Schlüssel  verfügen  müssen.  Dadurch  ist  auch  kein 
Schlüsselmanagement  erforderlich,  da  die  erzeu- 
gende  und  die  überprüfende  Instanz  ein  und  die- 
selbe  Instanz  ist.  Eine  zweite  Möglichkeit  besteht 
darin,  die  kryptographische  Prüfsumme  durch  die 
Berechnung  einer  digitalen  Unterschrift  zu  bilden. 
Wenn  es  für  die  weitere  Beschwerdebearbeitung 
erforderlich  ist  einem  Dritten  zu  beweisen,  daß  die 
strittigen  Daten  so  übermittelt  worden  sind  oder 
eben  nicht,  so  ist  es  notwendig  die  kryptographi- 
sche  Prüfsumme  mittels  eines  Signaturverfahrens 
mit  asymmetrischen  Schlüsseln  zu  berechnen. 
Hierzu  muß  der  Beschwerdeführer  und  der  urteilen- 
de  Dritte  natürlich  Kenntnis  von  dem  öffentlichen 
Schlüssel  des  Senders  haben. 

Ein  Ausführungsbeispiel  erläutert  die  Erfin- 
dung.  In  den  D-Netzen  werden  Mobilfunkdienste 
den  Teilnehmern  durch  Dienstanbieter  angeboten, 
die  eigene  Kundenverträge  mit  Teilnehmern  unter- 
halten  und  eigene  Rechnungen  über  die  in  An- 
spruch  genommenen  Dienste  schreiben. 
Um  dies  zu  ermöglichen,  ist  es  erforderlich,  daß 
der  Netzbetreiber  die  Verbindungsdaten  der  Kun- 
den  seiner  Dienstanbieter  an  den  jeweiligen  Dienst- 
anbieter  zum  Zweck  der  Entgeltermittlung  und  Ent- 
geltabrechnung  seiner  Kunden  übermittelt.  Durch 
das  deutsche  Recht  wird  dem  Kunden  die  Wahl 
gegeben,  ob  seine  Verbindungsdaten  nach  Versen- 

dung  der  Entgeltrechnung  vollständig  gelöscht,  un- 
ter  Verkürzung  der  Zielrufnummer  um  die  letzten 
drei  Ziffern  für  80  Tage  gespeichert  oder  vollstän- 
dig  für  80  Tage  gespeichert  werden  sollen.  Diese 

5  Vorschrift  betrifft  insbesondere  die  Verbindungsda- 
ten,  die  der  Netzbetreiber  und  der  Dienstanbieter 
für  seine  eigenen  Kunden  zum  Zwecke  der  Be- 
schwerdebearbeitung  speichert,  aber  auch  die  Ver- 
bindungsdaten,  die  für  die  Abrechnung  bzw.  Be- 

io  schwerdebearbeitung  des  Netzbetreibers  mit  dem 
Dienstanbieter  bzw.  durch  den  Netzbetreiber  erfor- 
derlich  sind.  D.h.,  der  Netzbetreiber  muß  auch  die 
Verbindungsdaten  der  Kunden  seiner  Dienstanbie- 
ter  entsprechend  deren  Wahl  selektiv  löschen.  Die- 

15  ses  rechenintensive  selektive  Löschen  der  Verbin- 
dungsdaten  kann  durch  Anwendung  des  oben  be- 
schriebenen  Verfahrens  in  der  Weise  vermieden 
werden,  daß  der  Netzbetreiber  zu  jedem  Verbin- 
dungsdatensatz  eines  Kunden  seines  Dienstanbie- 

20  ters  die  kryptographische  Prüfsumme  berechnet. 
Unter  der  Vorraussetzung,  daß  die  letzten  drei  Zif- 
fern  der  Zielrufnummer  des  Verbindungsdatensat- 
zes  für  die  Abrechnung  des  Netzbetreibers  mit 
dem  Dienstanbieter  unerheblich  ist,  ist  es  ausrei- 

25  chend,  eine  kryptographische  Prüfsumme  1  über 
den  Verbindungsdatensatz  mit  Ausnahme  der  letz- 
ten  drei  Ziffern  der  Zielrufnummer  zu  bilden;  an- 
dernfalls  ist  es  notwendig,  eine  weitere  kryptogra- 
phische  Prüfsumme  2  über  den  gesamten  Verbin- 

30  dungsdatensatz  zu  bilden.  Der  Netzbetreiber  über- 
mittelt  wie  gewohnt  die  Verbindungsdatensätze  an 
den  Dienstanbieter,  speichert  nach  Bestätigung  des 
unverfälschten  Empfangs  unter  der  Zugriffsadresse 
ID  den  geheimen  Schlüssel  Ks  und  die  kryptogra- 

35  phische  Prüfsumme  1  (ggf.  die  kryptographische 
Prüfsumme  2)  für  die  Dauer  der  Beschwerdefrist 
und  löscht  den  eigentlichen  Verbindungsdatensatz. 
Da  der  Netzbetreiber  die  datenschutzrechtlichen 
sensiblen  Verbindungsdaten  insgesamt  gelöscht 

40  hat,  kann  er  auf  das  selektive  Löschen  nach  Wahl 
des  Kunden  des  Dienstanbieters  verzichten.  Be- 
schwert  sich  ein  Kunde  eines  Dienstanbieters  über 
seine  Fernmelderechnung,  so  kann  der  Netzbetrei- 
ber  die  Prüfung  der  Integrität  und  Authentizität  den 

45  dem  Dienstanbieter  verbliebenen  und  zur  Be- 
schwerdeverfolgung  an  ihn  zurückübermittelten 
strittigen  Daten,  wie  oben  beschrieben,  anhand  der 
gespeicherten  Werte  kryptographische  Prüfsumme 
1  bzw.  kryptographische  Prüfsumme  2  durchführen 

50  und  wie  gewohnt  verfolgen. 
Das  Verfahren  läßt  sich  in  den  beiden  Varian- 

ten  auch  auf  nicht  elektronische  Dokumente  anwen- 
den.  In  diesem  Fall  werden  der  Instanz  B  die  Daten 
und  gegebenenfalls  die  kryptographische  Prüfsum- 

55  me  zum  Beispiel  in  Form  eines  Aktenzeichens  in 
einem  Papierbrief  übermittelt.  Im  Beschwerdefall 
wird  der  strittige  Datensatz  und  gegebenenfalls  die 
kryptographische  Prüfsumme  aus  den  Angaben  der 
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Instanz  B  und  dem  Aktenzeichen  wiedergewonnen, 
und  die  Überprüfung  kann  wieder  auf  elektoni- 
schem  Weg,  wie  bisher  beschrieben,  erfolgen. 

6. 
Patentansprüche  5 

1.  Verfahren  zur  Ermöglichung  der  nachträgli- 
chen  Überprüfung  bereits  übermittelter  Daten 
ohne  die  Erforderlichkeit,  diese  Daten  für  eine 
spätere  Überprüfung  in  der  übermittelnden  In-  10  7. 
stanz  zu  speichern,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  übermittelnde  Instanz  vor  der  ersten 
Übermittlung  eine  kryptographische  Prüfsum- 
me  der  Daten,  unter  Anwendung  der  Daten 
und  eines  geheimen  Schlüssels,  berechnet  75  8. 
und  diese  kryptographische  Prüfsumme  unter 
einer  Zugriffsadresse  abspeichert,  wobei  nach 
der  Übermittlung  mindestens  der  Daten  und 
der  Zugriffsadresse  an  mindestens  eine  weite- 
re  Instanz  die  übermittelten  Daten  in  der  über-  20 
mittelnden  Instanz  unrekonstruierbar  gelöscht 
werden,  durch  Speicherung  zumindest  des 
Schlüssels  und  der  Zugriffsadresse  in  der 
übermittelnden  Instanz,  durch  eine  RückÜber- 
mittlung  mindestens  der  Daten  und  der  Zug-  25 
riffsadresse  durch  die  weitere  Instanz  an  die 
übermittelnde  Instanz  eine  zweite  kryptographi- 
sche  Prüfsumme  unter  Anwendung  des  gehei- 
men  Schlüssels  erneut  von  der  übermittelnden 
Instanz  berechnet  wird,  wobei  dann  beim  Ver-  30 
gleich  der  zweiten  kryptographischen  Prüfsum- 
me  mit  der  zuerst  errechneten  kryptographi- 
schen  Prüfsumme  und  Übereinstimmung  der 
beiden  berechneten  kryptographischen  Prüf- 
summen  die  Authentizität  und  Integrität  der  35 
Daten  festgestellt  wird. 

2.  Verfahren  gemäß  Patentanspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  kryptographischen 
Prüfsumme  mittels  einer  Einwegfunktion  be-  40 
rechnet  wird. 

3.  Verfahren  gemäß  einem  der  obigen  Patentan- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ein- 
wegfunktion  anhand  eines  MACs  (Message  Au-  45 
thentication  Code)  gebildet  wird. 

4.  Verfahren  gemäß  einem  der  obigen  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  für  die 
Erzeugung  des  MACs  benötigte  geheime  50 
Schlüssel  in  der  übermittelnden  Instanz  ge- 
speichert  wird  und  nur  bei  dieser. 

5.  Verfahren  gemäß  einem  der  obigen  Patentan- 
sprüche  dadurch  gekennzeichnet,  daß  nur  die  55 
übermittelnde  Instanz  den  geheimen  Schlüssel 
kennt  und  dadurch  gleichzeitig  die  erzeugende 
Instanz  der  kryptographischen  Prüfsumme  ist, 

als  auch  die  überprüfende  Instanz  der  Daten 
auf  Integrität  und  Authentizität  darstellt. 

Verfahren  gemäß  einem  der  obigen  Patentan- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
kryptographische  Prüfsumme  durch  die  Be- 
rechnung  einer  digitalen  Unterschrift  gebildet 
wird. 

Verfahren  gemäß  einem  der  obigen  Patentan- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Übermittlung  der  Daten  auf  elektronische  und 
nicht  elektronische  Weise  erfolgen  kann. 

Verfahren  gemäß  einem  der  obigen  Patentan- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Da- 
ten  und  die  kryptographische  Prüfsumme  nach 
der  Übermittlung  der  Daten,  der  kryptographi- 
schen  Prüfsumme  und  der  Zugriffsadresse 
durch  die  übermittelnde  Instanz  in  der  übermit- 
telnden  Instanz  gelöscht  werden. 
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