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Einführung
2018 treten zahlreiche neue Rechtsvorschriften in der EU in Kraft, unter anderem die EUDatenschutzverordnung, die EU-Netzwerkinformationssicherheitsrichtlinie und die
aktualisierte EU-Zahlungsdiensterichtlinie.

Änderungen des Datenschutzrechts durch die neue EUDatenschutzverordnung
Die neue EU-Datenschutzverordnung 2016/6791 regelt den Datenschutz erheblich
strenger als dies in den meisten EU-Mitgliedsstaaten bisher der Fall war. Beispiele dafür
sind z.B. die Informations- bzw. Benachrichtigungspflichten bei der Datenerhebung nach
den Artikeln 13 bis 15 der neuen Verordnung, das Verbot der Verarbeitung sensibler
Daten mit Nachweispflicht einer Ausnahmeregelung durch den Verarbeiter, die
Erweiterung der Haftung bei der Auftragsdatenverarbeitung auf den Auftragnehmer und
vor allem die drastische Erhöhung der Bußgelder und strafrechtlichen Sanktionen bei
Verstößen.

Anwendungsbereich
Der Anwendungsbereich der neuen Verordnung betrifft nicht mehr nur das Gebiet der
EU, sondern ist auch für Niederlassungen von EU-Firmen weltweit zu beachten und von
Nicht-EU-Firmen immer dann, wenn sich Waren- und Dienstleistungsangebote an EUBürger richten oder EU-Bürger damit überwacht werden können oder Daten nach dem
Recht eines Mitgliedsstaates verarbeitet werden.

1

EU-ABl. 2016, L119, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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Für Unternehmen außerhalb der EU wird sich daher vieles grundlegend ändern. Diese
Unternehmen sind in vielen Fällen direkt der EU-Datenschutzverordnung unterworfen,
nicht wie bisher – im Falle von US-Unternehmen – nur den Regeln des Vertrages und ggf.
einer Selbstverpflichtungserklärung nach dem „EU-US-Privacy Shield“ vom 12.07.20162.
Zudem ist es für Nicht-EU-Unternehmen nicht ausreichend, sich mit der EUDatenschutzverordnung zu befassen, die länderspezifischen Ausnahmeregelungen zur
EU-Datenschutzverordnung müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

Allgemeine Datenschutzgrundsätze
Die Verordnung enthält zahlreiche neue Definitionen von besonderen Arten
personenbezogener Daten und erweitert damit den sachlichen Anwendungsbereich der
Verordnung. IP-Adressen, Cookie IDs, RFID Tags, genetische Daten und Daten von
Kindern (bis 18 Jahre) werden neu definiert, bei den beiden letztgenannten wurde der
Schutz durch die Artikel 8 bzw. 9 deutlich erhöht.
Besonderen Schutz genießen folgende Gruppen von sensiblen Daten, die nur aufgrund
von Ausnahmeregelungen der Verordnung oder der Mitgliedsstaaten überhaupt
verarbeitet werden dürfen:

2

EU-ABl. 2016, L207, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.DEU
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Nach Art. 9 Abs. 2 g-j der VO und dem Entwurf des neuen Bundesdatenschutzgesetzes
zur Regelung von Ausnahmetatbeständen der EU-Verordnung nach § 22 soll es in
Deutschland erweiterte Verarbeitungsbefugnisse im Bereich Gesundheit und
Sozialversicherung geben, für den öffentlichen Dienst erheblich weitergehende
Maßnahmen. Dafür sind dann aber auch strenge Garantien im Bereich der IT-Sicherheit
erforderlich, die bisherige Anforderungen weit übersteigen und nur mit entsprechender
Sicherheitssoftware nach Artikel 25 der Verordnung überhaupt zu erfüllen sind.
Dazu können folgende Maßnahmen gehören:
1. technisch organisatorische Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die
Verarbeitung
gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 erfolgt,
2. Maßnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt
werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten eingegeben, verändert
oder entfernt worden sind,
3. Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten,
4. Benennung einer oder eines Datenschutzbeauftragten,
5. Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten innerhalb der
verantwortlichen Stelle und von Auftragsverarbeitern,
6. Pseudonymisierung personenbezogener Daten,
7. Verschlüsselung personenbezogener Daten

In Artikel 5 der Verordnung sind die wichtigsten Datenschutzgrundsätze geregelt:
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Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz, Zweckbindung der
Datenerhebung, Datenminimierung, Richtigkeit, (zeitliche) Speicherbegrenzung,
Integrität sowie die Rechenschaftspflicht zur Einhaltung der vorstehenden Grundsätze.
Der wichtigste Grundsatz ist, dass die Daten dürfen daher in der Regel nur für den Zweck
verwendet werden dürfen, für den sie zuvor erhoben wurden. Ausnahmen von dieser
Zweckbindung sieht die Verordnung in Artikel 6 Abs. 4 vor. Dieser Ausnahmetatbestand
wird im deutschen Recht bei einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
oder zur Wahrnehmung von berechtigten Interessen im Rahmen von rechtlichen
Auseinandersetzungen als erfüllt angesehen (§ 23 BDSG-neu).
In den Artikeln 13 bis 15 wird wesentlich strenger als bisher geregelt, welche
Informationen wann dem Betroffenen sowohl bei der Erhebung bei ihm als auch bei
Dritten mitgeteilt werden müssen und welche Auskunftsrechte über bereits erhobene
Daten ihm zustehen. In Bezug auf diese Rechte sieht der Entwurf des deutschen
Gesetzes erhebliche Einschränkungen (wie z.B. zu hoher Aufwand oder Gefährdung der
Geschäftszwecke) vor, die nicht klar abgegrenzt werden können und nach Meinung der
meisten Datenschutzexperten gegen EU-Recht verstoßen3. Zudem sollen Betroffene
nach dem deutschen Gesetzentwurf nicht von Datenübermittlungen an Geheimdienste
oder das Bundesministerium der Verteidigung informiert werden. Diese Regelung
erinnert an ähnliche Gesetze in den USA zur Überwachung von Bürgern durch NSA, CIA
und FBI mit Verbot der Information der Betroffenen.
Einwilligungen in einen Verzicht auf Datenschutzrechte müssen nach Artikel 7 klar von
anderen Klauseln unterscheidbar sein und leicht lesbar. Es dürfen keine Daten
zwangsweise erhoben werden, die für die Durchführung des Vertrages nicht erforderlich
sind. Auf die Möglichkeit zum Widerspruch muss hingewiesen werden, wie dies in
Deutschland nach dem Telekommunikationsgesetz und dem Telemediengesetz schon
der Fall ist. Bei der Erhebung von Daten darf nach Artikel 25 Absatz 2 keine Einwilligung
in eine Datenerhebung oder Weitergabe vorangekreuzt sein, die nicht zur Durchführung
des Vertrages erforderlich ist. Die bisher weit verbreitete Praxis, z.B. Einwilligungen zur
Werbung oder zur Weitergabe von Daten an Dritte vorzubelegen, wird damit unzulässig.

3

vgl. Barbara Thiel, nds. DSB, Drohender Datenschutz-Abbau, https://netzpolitik.org/2017/nationaleralleingang-diskussionsbeitrag-zu-geplanten-abweichungen-von-der-datenschutzgrundverordnung/
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In Artikel 17 setzt die neue Verordnung das Recht auf Löschen und Vergessen um, das
schon bisher aufgrund einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs4 Geltung
erlangte. Die Verordnung erweitert sowohl den Anwendungsbereich von den
Suchmaschinen auf alle Verantwortlichen als auch die Fälle der erforderlichen Löschung
von Daten. Das Recht auf Löschen bzw. Vergessen entsteht in folgenden Fällen:
•

Daten sind nicht mehr notwendig

•

Einwilligung wird widerrufen

•

Widerspruch nach Art. 19

•

Unrechtmäßige Verarbeitung

•

Daten aus Kindertagen

Daten, die unrechtmäßig veröffentlicht sind, sind auch bei Dritten löschen zu lassen. Die
großen Suchmaschinenbetreiber Google, Bing und Yahoo bieten Formulare an, über die
man Löschanfragen an die Betreiber stellen kann.5
Auch hier lässt der deutsche Gesetzentwurf ein Schlupfloch wegen zu großem Aufwand,
was europarechtswidrig sein dürfte.
Für Nutzer von Cloud-Diensten mit die wichtigste Regelung in der neuen Verordnung ist
das Recht auf Migration von Daten nach Artikel 20 der Verordnung. Der Betroffene hat
das Recht, die Daten in einem gängigen strukturierten und maschinenlesbaren Format
herauszuverlangen und auf einen neuen Anbieter zu übertragen. Leider gilt dies nur für
eigene personenbezogene Daten, Unternehmen als Cloudnutzer müssen also immer
noch sorgfältig prüfen, ob entsprechende Klauseln in Cloudnutzungsverträgen für einen
reibungslosen Übergang beim Wechsel des Cloud-Anbieters sorgen können.
Die Notwendigkeit eines Datenschutzbeauftragten wird nunmehr für öffentliche Stellen
europaweit eingeführt. Nach den bisherigen Landesdatenschutzgesetzen war das bisher
nicht in allen Bundesländern der Fall (z.B. Baden-Württemberg, Sachsen). Dies gilt auch
für Unternehmen, die in großen Mengen Daten verarbeiten, die einem hohen Risiko

4

EuGH, Urteil in der Sache C-131/12 vom 13.05.2014
z. B. http://blogs.bing.com/webmaster/2009/01/28/removing-content-from-the-live-search-index oder
https://www.google.com/webmasters/tools/removals?hl=de
5
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ausgesetzt sind. Das neue deutsche Bundesdatenschutzgesetz sieht vor, wie bisher ab 10
Mitarbeitern einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu verlangen.

Regelungen zur IT-Sicherheit
Die technischen Anforderungen an die IT-Sicherheit steigen erheblich durch die neue
Verordnung. Es müssen jeweils im Rahmen der Angemessenheit die besten verfügbaren
Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten eingesetzt werden und
regelmäßig überprüft werden. Dabei soll im Rahmen des Grundsatzes aus Artikel 24
„Datenschutz durch Technik“ so viel wie möglich automatisiert werden. Um den
Nachweis zu erbringen, dass die technischen und organisatorischen Maßnahmen
ausreichend sind, um die Anforderungen des Datenschutzes zu erfüllen, wird eine
systematische Planung der Sicherheitsmaßnahmen in Form eines Datenschutz- und
Datensicherheitskonzeptes mit regelmäßiger Prüfung und Evaluierung nach Artikel 32
Abs. 1 d) wohl unumgänglich werden. Der Datenschutz muss auch bei der
Finanzierungsentscheidung über neue technische Verfahren umfassend geprüft werden
und in die Entscheidung mit einbezogen werden. In § 32 werden einzelne
Sicherheitsmaßnahmen im angemessenen Rahmen verlangt. in den Erwägungsgründen
der Verordnung heißt es dazu:
„Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und zur Vorbeugung gegen eine gegen
diese Verordnung verstoßende Verarbeitung sollte der Verantwortliche oder der
Auftragsverarbeiter die mit der Verarbeitung verbundenen Risiken ermitteln und
Maßnahmen zu ihrer Eindämmung, wie etwa eine Verschlüsselung, treffen. Diese
Maßnahmen sollten unter Berücksichtigung des Stands der Technik und der
Implementierungskosten ein Schutzniveau — auch hinsichtlich der Vertraulichkeit
— gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art
der zu schützenden personenbezogenen Daten angemessen ist. Bei der
Bewertung der Datensicherheitsrisiken sollten die mit der Verarbeitung
personenbezogener Daten verbundenen Risiken berücksichtigt werden, wie etwa
— ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig — Vernichtung, Verlust, Veränderung
oder unbefugte Offenlegung von oder unbefugter Zugang zu
personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, insbesondere wenn dies zu einem physischen, materiellen
oder immateriellen Schaden führen könnte.“
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Als Schutzmaßnahmen werden in Artikel 32 insbesondere folgende Maßnahmen
vorgeschlagen:
a) die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten;
b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der
Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer
sicherzustellen;
c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den
Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch
wiederherzustellen;
d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der
Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur
Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung.
Die Meldepflichten bei Datenschutzverletzungen an die Aufsichtsbehörde sind nach
dem Vorbild des § 42a BDSG gestaltet und erheblich ausgeweitet worden, so dass
Verstöße in fast jedem Fall an die Aufsichtsbehörde zu melden sind. War dies bisher nur
bei Sensiblen Daten, Amts-/Berufsgeheimnissen, Daten über Straftaten
/Ordnungswidrigkeiten und Bankdaten erforderlich, ist dies nunmehr bei allen Daten
notwendig und dies innerhalb einer relativ kurzen Frist von 72 Stunden. Ausgenommen
sind nur Verletzungen, die keine Risiken für die Rechte und Freiheiten des Betroffenen
bedeuten.
Eine Meldung muss mindestens folgende Informationen enthalten:
•

eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten, soweit möglich mit Angabe der Kategorien
und der ungefähren Zahl der betroffenen Personen, der betroffenen
Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen personenbezogenen
Datensätze;

•

den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder
einer sonstigen Anlaufstelle für weitere Informationen;

•

eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten;
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•

eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten und gegebenenfalls Maßnahmen zur
Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen.

Die Meldepflicht besteht nicht nur nach Artikel 33 gegenüber der Aufsichtsbehörde,
sondern gemäß Artikel 34 auch gegenüber den jeweiligen Betroffenen. Hier lässt sich
durch technisch-organisatorische Maßnahmen wie die Erstellung eines
Sicherheitskonzeptes, das die Verschlüsselung oder Pseudonymisierung von Daten, eine
Früherkennung von Angriffen und Abwehr von Gefahren beinhaltet, die Meldepflicht
verhindern.
Bei einem hohen Risiko für die Rechte und Freiheiten von Betroffenen, insbesondere bei
neuen Technologien, muss eine vorherige Datenschutzfolgeabschätzung mit Beteiligung
des Datenschutzbeauftragten durchgeführt werden. Dies ist insbesondere in folgenden
Fällen erforderlich:
•

systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher
Personen zu Profiling und Scoring

•

umfangreiche Verarbeitung von Sensiblen Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 oder
von Straftaten gemäß Artikel 10

•

systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche.

•

Falls eine Datenschutzfolgeabschätzung notwendig ist und der Verantwortliche
nicht von sich aus schon Maßnahmen zur Eindämmung eines hohen Risikos
getroffen hat, hat er jeweils vor Beginn die Aufsichtsbehörde zu informieren und
ggf. deren Vorgaben zur Risikominimierung innerhalb kurzer Fristen umzusetzen.
Der Nachweis, dass durch eigene Sicherheitsmaßnahmen das hohe Risiko
eingedämmt werden kann, kann ebenfalls mit Hilfe von Software geführt werden,
die Sicherheitsrisiken und Angriffe im eigenen Netz auffinden und bekämpfen
kann. Damit können kostenträchtige Aufsichtsmaßnahmen der Aufsichtsbehörden
verhindert werden.

Der Verantwortliche muss vorbehaltlich der Ausnahmen in Abs. 5 nach Art. 30 ein
Verfahrensverzeichnis führen, das sämtliche Verarbeitungen von personenbezogenen
Daten enthält.
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Auftragsverarbeitung
Die Regeln für die Auftragsverarbeitung wurden deutlich verschärft. War bisher in
Deutschland der Verantwortliche allein in der Haftung, so gilt dies nach der neuen
Verordnung auch für den Auftragsverarbeiter. Bei mehreren Beteiligten kann sogar eine
gesamtschuldnerische Haftung entstehen, wenn die Aufgaben nicht klar verteilt werden,
d.h. jeder Beteiligte kann über seinen Beitrag hinaus für alle Schäden in Anspruch
genommen werden, er bekommt als Ausgleich dafür nur die Möglichkeit zum Regress
bei den anderen Beteiligten mit allen damit zusammenhängenden Risiken
(Rechtsverfolgungsrisiko, Insolvenzrisiko etc.). Er muss unter den gleichen
Voraussetzungen wie der Verantwortliche ebenso ein Verzeichnis der
Verarbeitungstätigkeiten nach Artikel 30 Abs. 2 führen.

Verarbeitung von Beschäftigtendaten
Daten von Arbeitnehmern dürfen nach § 32 BDSG bisher nur für die Entscheidung über
die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach Begründung des
Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung oder bei
konkretem Verdacht einer Straftat (falls Verfolgung verhältnismäßig) verarbeitet werden.
Nach Artikel 88 der Verordnung kann der Beschäftigtendatenschutz von den
Mitgliedsstaaten selbst geregelt werden. Nach § 26 des neuen BDSG bleiben die
Regelungen des bisherigen § 32 BDSG weitgehend erhalten. Neu ist, dass auch durch
Betriebsvereinbarung statt durch einzeln erteilte Einwilligungen Sachverhalte geregelt
werden können. Wie bisher in der Rechtsprechung schon berücksichtigt, wird dort auch
geklärt, dass die Freiwilligkeit einer Einwilligung in einen Datenschutzverzicht in einem
Beschäftigungsverhältnis besondere Anhaltspunkte braucht, z. B. einen damit erkauften
Vorteil des Beschäftigten.

Internationale Datenübertragungen von oder in Nicht-EU-Staaten
Neue Regelungen für internationale Datenübertragungen
Die Regeln für internationale Datenübertragungen werden durch die neue EUVerordnung erheblich verbessert und europaweit auf eine einheitliche Grundlage
gestellt. Bisher gab es in Deutschland folgende Möglichkeiten:
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•

Einzelprüfung nach 4b, 4c BDSG in Verbindung mit den §§ 15, 16 (Behörden) bzw.
§§ 28 bis 30a (Unternehmen)

•

Genehmigungen nach § 4c BDSG

•

Auftragsdatenverarbeitung in der EU/EWR

•

Datenübertragung in von der EU-Kommission anerkannte sichere Drittländer
(derzeit Schweiz, Kanada, Argentinien, Andorra, Färöer, Guernsey, Israel, Isle of
Man, Jersey, Australien, Neuseeland und Uruguay)

•

Standardvertragsklauseln der EU, sofern diese als Ganzes vereinbart werden

•

Binding Corporate Rules nur für verbundene Unternehmen

•

seit 12.7.2016 US-EU-Privacy Shield (Safe Harbor seit 6.10.2015 außer Kraft durch
EuGH Entscheidung)

Mit Einführung der EU-Datenschutzverordnung werden die Möglichkeiten erheblich
verbessert und einzelne Instrumente wesentlich flexibler. In Zukunft wird es folgende
Möglichkeiten zur internationalen Übertragung personenbezogener Daten in Nicht-EULänder geben:
•

Angemessenheitsentscheidung der EU-Kommission nach Artikel 45 der VO über
ein gleichwertiges Datenschutzniveau zur EU (Die bisherigen Länder auf
obenstehender Liste bleiben bis zu einer neuen Prüfung der EU erhalten)

•

Übertragung aufgrund von vorherigen Garantien gemäß Artikel 46 der VO:
o Instrument zwischen den staatlichen Behörden oder Stellen oder
o Binding Corporate Rules gemäß Artikel 47
o Standarddatenschutzklauseln der Kommission nach Art. 93 Abs. 2
o von einer Aufsichtsbehörde angenommene Standarddatenschutzklauseln
nach Art. 93 Abs. 2
o genehmigte Verhaltensregeln gemäß Artikel 40
o genehmigter Zertifizierungsmechanismus gemäß Artikel 42
Bei der Verwendung von Standardvertragsklauseln können in Zukunft auch nur
Teile der Regelungen übernommen werden, nicht wie bisher zwingend sämtliche
Regelungen.
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In konzernweite Binding Corporate Rules können zukünftig auch Kunden und
Lieferanten einbezogen werden, nicht nur verbundene Unternehmen des eigenen
Konzerns.
Beide Neuregelungen führen ebenso wie die Möglichkeiten der Nutzung von
Verhaltensregeln und Zertifizierungen dazu, dass die internationale
Datenübertragung wesentlich einfacher wird.
Dies ist vor allem deshalb wichtig, weil das am 12.7.2016 veröffentlichte „EU-US Privacy
Shield“ als Nachfolgeregelung des am 6.10.2015 vom Europäischen Gerichtshof (EuGH)
verworfenen „Safe Harbor Abkommens“ für die Datenübertragungen zwischen den USA
und der EU von ungewisser Zukunft ist. Unter Umgehung der Datenschutzbehörden
beider Seiten haben das amerikanische Handelsministerium und die Generaldirektion XV
der EU für den Handel ein Nachfolgeabkommen vereinbart, das die vom EuGH
kritisierten Punkte bei Safe Harbor, insbesondere die NSA Spionage und das Bestreben
der amerikanischen Behörden auf zwangsweise Übermittlung von personenbezogenen
Daten aus EU-Tochterfirmen, fast nicht berücksichtigt hat. Es ist bereits ein neues
Verfahren beim EuGH anhängig, das nach Meinung fast aller Datenschutzexperten auch
zur Unwirksamkeit dieses Abkommens führen wird.

Haftung für Datenschutzverletzungen
Die Haftung für Datenschutzverletzungen wird drastisch verschärft. Zusätzlich zu dem
bisherigen Straftatbestand nach § 44 BDSG, der 2 Jahre Freiheitsstrafe bei
Datenschutzverletzungen gegen Entgelt oder mit Bereicherungs- oder
Schädigungsabsicht vorsieht, wird nun noch ein Strafrahmen bis 3 Jahre Freiheitsstrafe
für Datenschutzverletzungen gegenüber einer großen Anzahl von Personen bei
gewerbsmäßiger Handlungsweise vorgesehen.
Wegen erheblichen Diskussionen und Kritik an den ersten Referentenentwürfen zum
neuen Bundesdatenschutzgesetz soll es nun auch in Deutschland es bei den extrem
hohen Bußgeldern verbleiben, die in der EU-Verordnung vorgesehen sind. Bisher
konnten für Datenschutzverstöße in Deutschland Bußgelder von bis zu 300.000 € je
Einzelfall verhängt werden. Durch die EU-Verordnung ist dieser Rahmen drastisch erhöht
worden auf bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4 % des weltweiten Jahresumsatzes
(davon der höhere Betrag). Damit soll auch für große Firmen eine Abschreckungswirkung
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erzielt werden, dafür war bisher ein Betrag von 300.000 Euro nicht genug. Dies ist der
Hauptgrund, warum sich jedes Unternehmen rechtzeitig vor dem Inkrafttreten 2018 mit
den neuen Regeln beschäftigen und die Änderungen des Datenschutzrechts nicht auf
die leichte Schulter nehmen sollte. Es ist sehr sinnvoll, bereits im Jahr 2017 durch ein
Datenschutzaudit die derzeitige Situation des Unternehmens prüfen zu lassen und
gemäß Artikel 25 der Verordnung nach technischen Lösungen Ausschau zu halten, die
eine Verletzung des Datenschutzes durch mangelnde Sicherheitsvorkehrungen des
Unternehmens vermeiden können.

Hilfe bei der Umsetzung der Anforderungen der EU-Verordnung durch
Skyhigh
Durch die drastische Erhöhung der Sanktionen mit Bußgeldern bis zu 20 Millionen Euro
oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes (höherer Betrag) wird es mit Inkrafttreten der
neuen Verordnung noch deutlich wichtiger als bisher, Schutzlücken des Unternehmens
im Bereich des Datenschutzrechtes zu verhindern.
Unbekannte Cloud-Dienste, die im Unternehmen von Mitarbeitern zur Erfüllung
dienstlicher oder auch privater Aufgaben verwendet werden, können weder im Hinblick
auf die gestiegenen Sicherheitsanforderungen noch auf die deutlich erweiterten
Dokumentationspflichten in die notwendigen Maßnahmen einbezogen werden. Eine
Kontrolle solcher Dienste ist, selbst wenn die Nutzung bekannt ist, aber auf
persönlichen/privaten Accounts beruht, durch die Unternehmens IT kaum oder gar nicht
möglich.
Im Rahmen der neuen Vorschriften des Artikels 24 mit der Anforderung „Datenschutz
durch Technik“ ist es notwendig, die bisherige Schutzlücke im Bereich unbekannter
und/oder unkontrollierter Cloud-Dienste durch darauf spezialisierte Software zu
schließen.
Die Sicherheitsanforderungen des Artikels 32 können samt und sonders nur bei zentraler
Verwaltung und/oder Kontrolle von IT Diensten durch die IT Abteilung erfüllt werden:
•

Pseudonymisierung und Verschlüsselung kann nur bei bekannten Cloud-Diensten
gewährleistet werden. Bei der Analyse sollte eine Software zur Suche nach
unbekannten Cloud-Diensten eingesetzt werden, wobei die Anforderungen an
Datenschutz und Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter gewahrt werden müssen

________________________________
Rechtliche Aspekte der Cloud Security

15

•

die Vertraulichkeit kann nur für bekannte Dienste gesichert werden

•

die Wiederherstellung von Unternehmensdaten ist nur bei bekannten
Datenablagen möglich.

•

eine vollständige Überprüfung ist nur bei Bewertung aller Datenverarbeitungen
möglich

•

Aufbewahrungs- und Löschpflichten kann ebenfalls nur bei vollständiger Kenntnis
genutzter bzw. kontrollierter Dienste gewährleistet werden.

Andere neue Gesetze und EU-Richtlinien und -Verordnungen zur ITSicherheit
NIS-Richtlinie vom 6.7.2016
aa) Gesetzentwurf und bestehendes IT-Sicherheitsgesetz
Zusätzlich hat die Europäische Union am 06.07.2016 die Netzwerk-InformationsSicherheits-Richtlinie (NIS) beschlossen, die von den EU-Mitgliedsstaaten bis zum
10.5.2018 in nationales Recht umgesetzt werden muss. Nach Vorbild des deutschen ITSicherheitsgesetzes vom 25.07.2015 müssen Betreiber wesentlicher Dienste (weitgehend
identisch mit den Betreibern kritischer Infrastrukturen nach IT-Sicherheitsgesetz)
weitergehende Sicherheitsmaßnahmen umsetzen, IT-Sicherheits-Kontrollen der
Aufsichtsbehörden über sich ergehen lassen und Sicherheitsvorfälle aktiv melden. Das
IT-Sicherheitsgesetz betrachtet Anbieter aus den Sektoren Informations- und
Kommunikationstechnik, Energie, Wasser, Ernährung, Transport und Verkehr,
Gesundheit und Finanz- und Versicherungswesen als kritische Infrastrukturen (die NISRichtlinie diese als wesentliche Dienste mit Ausnahme des Sektors Ernährung). Durch die
BSI-Kritis-Verordnung wurde die Messgröße für die Anwendbarkeit auf Schwellenwerte
für die Versorgung einer halben Million Menschen festgelegt.
Die Betreiber kritischer Infrastrukturen müssen nach dem IT-Sicherheitsgesetz Störungen
zeitnah an Aufsichtsbehörden melden und sich alle 2 Jahre einem Sicherheitsaudit
unterziehen. Telekommunikationsanbieter müssen sogar tätig werden, wenn Störungen
von ihren Kunden ausgehen.
Neu ist in der NIS-Richtlinie, dass einige der Pflichten auch von den Betreibern so
genannter digitalen Diensten erfüllt werden müssen. Dazu zählen Online-Suchmaschinen
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wie Google oder Bing, Online-Marktplätze wie eBay oder Amazon (nicht einzelne
Online-Shops, nur virtuelle Shopping-Malls) und Cloud-Anbieter.
Das Bundesinnenministerium hat am 26.01.2017 einen ersten Gesetzentwurf zur
Umsetzung der NIS-Richtlinie vorgelegt.
Die Vorschriften für digitale Dienste, also auch für Cloud-Anbieter, sollen nach § 15 am
10.5.2018 zum Ende der Umsetzungsfrist in Kraft treten. Die Vorschriften für wesentliche
Dienste nach der NIS-Richtlinie sind ja fast vollständig durch das IT-Sicherheitsgesetz
vom 25.07.2015 bereits in Deutschland umgesetzt. Für wesentliche Dienste nach der NISRichtlinie bzw. Betreibern kritischer Infrastrukturen nach IT-Sicherherheitsgesetz soll dem
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik durch den geplanten § 5a des BSIGesetzes die Möglichkeit gegeben werden, auf Anforderung des Betreibers kritischer
Infrastrukturen Maßnahmen zur Wiederherstellung des Betriebs zu treffen. Beschränkt
auf den Wiederherstellungszweck sollen dabei auch dem Fernmeldegeheimnis oder
Datenschutz unterliegende Daten verarbeitet werden dürfen, die nach Erreichen des
Zwecks wieder gelöscht werden müssen. Eine Weitergabe ist darauf beschränkt, dass die
verarbeitende Stelle zustimmt oder nicht aus den Daten erkannt werden kann. Dabei
darf das BSI auch die Hilfe der Hersteller von IT-Systemen verlangen und sich darüber
hinaus der Mithilfe von Fachfirmen bedienen.
Darüber hinaus wurden die Meldepflichten an die Anforderungen der NIS-Richtlinie
angepasst und um grenzüberschreitende Fälle erweitert.
Die Anwendbarkeit für digitale Dienste wurde auf juristische Personen durch § 2 Nr. 12
des Gesetzentwurfs zur Änderung des BSI-Gesetzes eingeschränkt. Bei diesen Diensten
sollen nach dem geplanten § 8c BSI-Gesetz neuer Fassung Meldungen über Störungen
nur dann erfolgen, wenn sie erhebliche Auswirkungen auf den digitalen Dienst haben.
Dies soll von noch zu erlassenden Durchführungsrechtsakten der EU bestimmt werden
unter Berücksichtigung der folgenden Parameter:
1.

die Zahl der von dem Sicherheitsvorfall betroffenen Nutzer, insbesondere der
Nutzer, die den Dienst für die Bereitstellung ihrer eigenen Dienste benötigen;

2.

die Dauer des Sicherheitsvorfalls;

3.

das von dem Sicherheitsvorfall betroffene geographische Gebiet;

4.

das Ausmaß der Unterbrechung der Bereitstellung des Dienstes;
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5.

das Ausmaß der Auswirkungen auf wirtschaftliche und gesellschaftliche
Tätigkeiten.

bb) Auswirkungen auf die Analyse von Cloud-Diensten und Schatten-IT
Durch diese Vorschriften wird jeder Cloud-Anbieter, soweit es sich um eine juristische
Person handelt, unabhängig von seiner Größe zu erheblichen Sicherheitsmaßnahmen
und Meldepflichten gezwungen. Daher sollte jedes Unternehmen feststellen, welche
Cloud-Dienste selbst erbracht werden und welche Cloud-Dienste vom Unternehmen
oder dessen Mitarbeitern in Anspruch genommen werden, um Haftungsrisiken für das
Unternehmen auszuschließen

Payment Services Directive 2 (PSD2)
Am 13.01.2018 tritt die zweite Zahlungsdienste-Richtlinie der EU in Kraft, die zahlreiche
Neuerungen bringt und den Zahlungsverkehr im Internet revolutionieren soll. Das
Monopol der Banken auf den Zugriff auf Kontoinformationen soll ebenso fallen wie auf
das Erbringen von bestimmten Leistungen im Bereich von Zahlungsdiensten. Für die
Sicherheit von Internet-Zahlungen und Kontoinformationen wird nun die Zwei-FaktorAuthentifizierung verpflichtend. Bisher war dies nur aufgrund der Richtlinien der
Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA und den Mindestanforderungen für die
Sicherheit von Internet-Zahlungen (MaSI) der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der Fall.

EU-Verordnung: Elektronischen Signatur & zu elektronischen
Identifikationsdiensten (EIDAS)
Die Verordnung zur Elektronischen Signatur und zu elektronischen
Identifikationsdiensten ist seit August 2014 in Kraft, jedoch ist die Regelung zu den
meisten neuen Vertrauensdiensten erst am 1.7.2016 mit den zugehörigen
Durchführungsverordnungen in Kraft getreten. Die eIDAS-Verordnung sieht
Vertrauensdienste in folgenden Bereichen vor:
•

Erstellung, Überprüfung und Validierung von elektronischen Signaturen,
elektronischen Siegeln oder elektronischen Zeitstempeln

•

Zustellung elektronischer Einschreiben
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•

Erstellung, Überprüfung und Validierung von Zertifikaten für die WebsiteAuthentifizierung

•

Bewahrung von diese Dienste betreffenden elektronischen Signaturen, Siegeln
oder Zertifikaten

Die Verwendung von Hochsicherheitsmodulen ist jedoch noch von der Veröffentlichung
der entsprechenden Durchführungsverordnung abhängig, soweit solche nicht schon
bisher in den EU-Mitgliedsstaaten zulässig waren.
Das deutsche Vertrauensdienstegesetz, das das deutsche Recht an die neue
Verordnung anpassen soll und das bisherige Signaturgesetz ablösen soll, ist bisher
ebenfalls noch nicht in Kraft getreten.
Ab 18. September 2018 müssen auch elektronische Identifikationsdienste nach der
Verordnung wie z.B. die eID des deutschen Personalausweises von den anderen
Mitgliedsstaaten anerkannt werden.
Sowohl die sichere Signatur ohne eigene Chipkarte als auch die einfache Identifikation
im Netz haben das Zeug dazu, den Online-Handel und den Rechtsverkehr in der EU
nachhaltig zu verändern. Auch darauf sollten sich die Unternehmen schon frühzeitig
einstellen.

Shadow IT Services
Heute nutzen viele Unternehmen Cloud-Dienste, ohne es zu wissen. Mitarbeiter melden
sich häufig bei Webportalen an, um dienstliche oder private Informationen oder Dienste
abzurufen. Da das Unternehmen keinerlei Kenntnis von den Diensten hat, hat die ITAbteilung auch keine Möglichkeit, solche Dienste auf ausreichende IT-Sicherheit zu
prüfen. Daher wird dieser Bereich der Unternehmens IT auch „Schatten IT“ genannt.
Zudem besteht die Gefahr, dass Mitarbeiter bei solchen Diensten gleiche oder ähnliche
Passwörter wie für die Anmeldung an das IT-Netz des Unternehmens benutzen oder
dass Passwörter unverschlüsselt übertragen werden. Aus Sicht der IT-Sicherheit ist es
daher dringend notwendig, solche Dienste zu kontrollieren. Abhängig von den
Datenschutzregelungen im Unternehmen ist dabei jedoch die datenschutzrechtliche
Zulässigkeit und sonstige IT Compliance solcher Untersuchungen zu prüfen.
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Schatten IT kann in vielfältiger Weise im Unternehmen auftreten6:
•

Die Nutzung von Social Software, zur Kommunikation von Benutzern über
arbeitsrelevante Themen. Teilweise werden über diesen Kanal auch vertrauliche
Informationen verteilt.

•

Die Verwendung von IT-Services, die von Dienstleistern außerhalb des
Unternehmens angeboten werden. Dazu können Webmail-Services zählen sowie
komplexe Angebote wie Software as a Service oder Cloud Services.

•

Die Entwicklung und der Betrieb von Applikationen durch Fachabteilungen in
eigener Regie. Dies beinhaltet zum Beispiel den recht häufigen Fall einer
eigenentwickelten Excel- oder Access-basierten Anwendung; in den letzten
Jahren sind zudem eigenentwickelte Business Intelligence Anwendungen
hinzugekommen.

•

Die Einbindung von Hardware, die nicht in den offiziellen IT-Katalogen enthalten
ist. Dazu zählen beispielsweise PCs, Drucker oder Router, die von der
Fachabteilung direkt im Einzelhandel beschafft werden.

•

Die Einbindung privater Smartphones und Tablet-PCs inklusive der
entsprechenden Apps in die Unternehmensnetzwerke.

•

Aufbau eigener Supportstrukturen in den Fachabteilungen, wenn sich
beispielsweise Kollegen untereinander bei Hard- und Softwareproblemen
unterstützen.

Die IT-Abteilung kann weder Service noch Support für die ihr unbekannten
Anwendungen leisten. Damit kann die Unternehmenssicherheit aber als Ganzes nicht
mehr gewährleistet werden, da hier bei jedem einzelnen Servicemöglicherweise große
Einfallstore in das Unternehmensnetzwerk ohne jede Sicherung betrieben werden.

Skyhigh für spezifische Cloud-Dienste (z.B. Office 365, Salesforce,
Amazon Web Services etc.)
Security Information and Event Management ist in der Lage, in Echtzeit auf
Sicherheitsprobleme aufmerksam zu machen, auf der anderen Seite ist es möglich, durch

6

Christopher Rentrop, Oliver van Laak, Marco Mevius: Schatten-IT: ein Thema für die Interne Revision? In:
Revisionspraxis, April 2011, S. 68-76; Christopher Rentrop, Stephan Zimmermann, Melanie Huber (2017):
Ausprägungen, Relevanz und Qualität von Schatten-IT Systemen (Teil 1): Ergebnisse aus Fallstudien; PRev Revisionspraxis.
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eine Komplettüberwachung die Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter
zu verletzen. Dabei ist gerade bei US-amerikanischer Software darauf zu achten, dass
kein „gläserner Arbeitnehmer“ entsteht, was nach US-Recht weniger Beschränkungen
unterworfen ist als nach deutschem Verfassungsrecht oder den EU-Grundrechten im
Vertrag von Lissabon.

Anforderungen im Bereich Shadow IT und Cloud Threat Management
Eine Kontrolle von IT-Services ist nach deutschem Recht als Teil des Risikomanagements,
zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen und vor allem nach bisherigem und neuem
Datenschutzrecht durch die EU-Datenschutzverordnung (siehe unten 4. und 5.)
erforderlich.
Unternehmen in den Rechtsformen der Aktiengesellschaft (§ 91 AktG) und der GmbH (§
43 GmbHG) sind zu einem aktiven Risikomanagement verpflichtet. Der Vorstand kann
nach § 93 AktG bzw. die Geschäftsführung nach § 43 II GmbHG bei Verletzung dieser
Pflichten sogar persönlich mit dem Privatvermögen in Anspruch genommen werden.
Ohne die Ermittlung sämtlicher durch das Unternehmen erbrachter IT Services ist kein
vollständiges Risikomanagement denkbar.
Die Verpflichtung zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen ergibt sich schon daraus, dass
deren vorsätzliche oder fahrlässige Weitergabe in § 17 des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb mit Freiheitsstrafe bedroht ist.

Datenschutzrecht für Cloud Services 1995-2018
Datenschutz ist ein Thema, das in Europa vor allem im deutschsprachigen Raum große
Beachtung findet. Daher ist es kein Wunder, dass im Jahre 1970 das erste
Datenschutzgesetz weltweit in Hessen verabschiedet wurde. 1995 wurde der erste
Versuch unternommen, die Regelungen in der EU durch eine EU-Richtlinie anzunähern,
damals konnten die Auswirkungen der weltweiten Vernetzung durch das Internet aber
noch nicht vorausgesehen werden.
Aus datenschutzrechtlicher Sicht kann das Unternehmen schon nach derzeitigem Recht
bis 25.05. 2018 nach dem Bundesdatenschutzgesetz damit zahlreiche gesetzliche
Anforderungen bei der Kontrolle von Cloud Services nicht erfüllen, wenn das
Unternehmen weder weiß, welche Cloud Services im Unternehmen genutzt werden,
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noch welche Daten möglicherweise in strafbarer Weise an Unbefugte weitergegeben
werden oder technisch unzureichend gesichert werden.
In der Anlage zu § 9 des Bundesdatenschutzgesetzes werden folgende technischen und
organisatorischen Maßnahmen gefordert:
„1.

Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen
personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren
(Zutrittskontrolle),

2.

zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt
werden können (Zugangskontrolle),

3.

zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems
Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden
Daten zugreifen können, und dass personenbezogene Daten bei der
Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen,
kopiert, verändert oder entfernt werden können (Zugriffskontrolle),

4.

zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen
Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf
Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden
können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen
eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur
Datenübertragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),

5.

zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann,
ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme
eingegeben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabekontrolle),

6.

zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet
werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet
werden können (Auftragskontrolle),

7.

zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung
oder Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),

8.

zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten
getrennt verarbeitet werden können.

Eine Maßnahme nach Satz 2 Nummer 2 bis 4 ist insbesondere die Verwendung von
dem Stand der Technik entsprechenden Verschlüsselungsverfahren.“
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Ohne Maßnahmen gegen den Betrieb von Schatten IT kann kein Unternehmen
sicherstellen, dass diese für jedes Unternehmen zwingend umzusetzenden Maßnahmen
eingehalten werden können. Das Gesetz verlangt Maßnahmen, die der Größe des
Unternehmens und der Wichtigkeit der Daten, insbesondere dem Risikopotential
angemessen sind.
Schon eine dafür notwendige Risikoanalyse, die zwingend notwendig ist, um die
Angemessenheit der Schutzmaßnahmen nach § 9 BDSG zu beurteilen, ist nicht möglich,
wenn das Unternehmen nicht einmal einen vollständigen Überblick über die
verwendeten IT Services besitzt.
Die Weitergabekontrolle kann nicht gewährleistet werden, wenn die IT-Abteilung nicht
sicherstellen kann, dass nur Services genutzt werden, die über ausreichende
Transportverschlüsselung sowie gesicherte Speicherung und Verarbeitung von
personenbezogenen Daten verfügen.
Eine Eingabekontrolle ist nur dann möglich, wenn die Eingabe von personenbezogenen
Daten im eigenen Unternehmen protokolliert wird. Dies ist bei der Nutzung von fremden
Web Services, die das Unternehmen möglicherweise nicht einmal kennt, nicht möglich.
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Dritte bedarf nach § 11 BDSG
jetzt schon einer schriftlichen Vereinbarung und der Einhaltung der Voraussetzungen
nach § 11 Abs. 2 BDSG.
Nach § 7 BDSG haftet das Unternehmen auch für fahrlässige Datenschutzverletzungen,
hat aber keine realistische Möglichkeit, die Sicherheit der Schatten IT Services durch
jemand prüfen zu lassen, der sich mit IT Sicherheit auskennt.
Das Unternehmen ist weder in der Lage, gesetzliche Aufbewahrungspflichten z.B. nach
Handels- oder Steuerrecht zu erkennen und diesen nachzukommen noch festzustellen,
wann nach § 35 BDSG personenbezogene Daten zu löschen sind.
Bei Datenverarbeitung durch öffentliche Stellen, die dem Amtsgeheimnis unterliegen
und Berufen, die dem Berufsgeheimnis unterliegen, ist die besondere Zweckbindung
nach § 39 BDSG zu beachten. Daten dürfen nur zu dem Zweck verarbeitet werden, zu
dem sie erhoben worden sind. Diese Beschränkung kann bei der Nutzung von Schatten
IT, insbesondere durch unbekannte Webservices, nicht sichergestellt werden.
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Empfehlungen zur Einführung von Skyhigh for Cloud Services
Beschäftigtendatenschutz und Regelung privater Nutzung
Bei der Verarbeitung von Beschäftigtendaten gilt bisher § 32 Abs. 1 BDSG. Dieser lautet:
„Personenbezogene Daten eines Beschäftigten dürfen für Zwecke des
Beschäftigungsverhältnisses erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn dies
für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses
oder nach Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung
oder Beendigung erforderlich ist. Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen
personenbezogene Daten eines Beschäftigten nur dann erhoben, verarbeitet
oder genutzt werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den
Verdacht begründen, dass der Betroffene im Beschäftigungsverhältnis eine
Straftat begangen hat, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zur Aufdeckung
erforderlich ist und das schutzwürdige Interesse des Beschäftigten an dem
Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung nicht überwiegt,
insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig
sind.“

Dies bedeutet, dass personenbezogene Daten des Mitarbeiters nur entweder für die
Zwecke der Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses oder zur Aufdeckung von
Straftaten genutzt werden dürfen, letzteres unter den oben genannten Einschränkungen.
Wird die private Nutzung des Internets erlaubt oder geduldet, handelt es sich um private
Datenübertragungen des Mitarbeiters und diese Daten fallen somit unter das
Datengeheimnis des § 5 BDSG.
Im Bereich des Empfangs fremder Mitteilungen z.B. durch die betriebliche E-MailAdresse ist es schlicht nicht möglich, die private Nutzung zu verbieten. Um daraus
resultierende Sicherheitslücken zu schließen, empfiehlt es sich als Anreiz für ein
Einverständnis zur Kontrolle etwas anzubieten. Dies hat auch den Vorteil, dass damit
auch die Freiwilligkeit einer Datenschutzverzichtserklärung, die nach § 4a BDSG
Voraussetzung für die Wirksamkeit der Verzichtserklärung ist, dokumentiert wird.
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Es ist daher zu empfehlen, generell die private Nutzung des Internets zu verbieten und
gegen Einwilligung in die Protokollierung der Nutzungsdaten die Privatnutzung in
angemessenem Umfang zu erlauben. Ansonsten läuft das Unternehmen Gefahr, dass
durch eine gegen den Datenschutz verstoßende Protokollierung von Nutzungsdaten in
einem Prozess zu einem Beweisverwertungsverbot führen könnte.
Dafür ist bisher jedoch eine elektronische Zustimmung oder Unterschrift jedes einzelnen
Mitarbeiters nach § 4a BDSG erforderlich.
Nach § 26 des neuen Bundesdatenschutzgesetzentwurfes bleiben die Regelungen des
bisherigen § 32 BDSG weitgehend erhalten, es wird jedoch in Verbindung mit Artikel 88
der EU-Verordnung zukünftig die Zustimmung des Betriebsrates ausreichen, sofern ein
solcher gebildet wurde, es ist nicht mehr die Zustimmung jedes einzelnen Mitarbeiters
erforderlich.

Telekommunikationsrecht
Eine Pflicht zur Protokollierung besteht demgegenüber nur in Ausnahmefällen: Ab dem
1.7.2017 sind Anbieter öffentlich zugänglicher Telefon- und Telekommunikationsdienste
gehalten, Vorratsdatenspeicherung zu betreiben7. Die einzelne Nutzung muss
aufgezeichnet werden, ansonsten zudem die Zuweisung einer TK-Kennung, im Bereich
der mobilen Nutzung auch von Standortdaten. Dies berechtigt Unternehmen selbst
jedoch nicht zu einer parallelen Speicherung von Verbindungsdaten ihrer Mitarbeiter.

Betriebsverfassungsrecht
Das Betriebsverfassungsgesetz (§ 87 Abs. 1 Nr. 6) bzw. die Personalvertretungsgesetze
von Bund und Ländern im öffentlichen Dienst räumen dem Betriebsrat bzw. Personalrat
volle Mitspracherechte bei allen Systemen, die zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle
geeignet sind, ein, also in der Regel bei jeder Einführung neuer Softwaresysteme. Daher
ist nach Möglichkeit der Betriebsrat bzw. bei allen EDV-Projekten von Anfang an
einzubinden.
Der Betriebsrat kann verlangen, dass keine Leistungs- und Verhaltenskontrolle mit Hilfe
von Cloud SIEM Systemen erfolgt und dass die Aufdeckung von unbekannten Cloud7

Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten, BGBl. 2015,
2218
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Diensten nicht zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen führt, soweit keine besonderen
Umstände wie z.B. strafbare Handlungen vorliegen. Zudem muss sichergestellt werden,
dass nicht eine einer Videoüberwachung vergleichbare Komplettüberwachung am
Arbeitsplatz möglich wird, was das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 des
deutschen Grundgesetzes verletzen würde.

Datenschutz bei normalem und erhöhtem Schutzbedarf:
Auftragsverarbeitung, Pseudonymisierung und Grenzen der
Überwachung
Die Weitergabe von personenbezogenen Daten an einen Dienstleister wie Skyhigh ist im
Rahmen der Auftragsverarbeitung von personenbezogenen Daten möglich. Dazu ist
allerdings eine Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung erforderlich.
Es gibt jedoch auch eine Lösung für erhöhte Datenschutzanforderungen: Um zu
vermeiden, dass personenbezogene Daten an Dritte weitergegeben werden und
womöglich eine zweckbezogene weitere Einwilligung der Mitarbeiter eingeholt werden
muss, ist es auch möglich, die Daten zuvor mit einem Tool von Skyhigh zu
pseudonymisieren. Damit kann der Kunde die Zuordnung zum Mitarbeiter vornehmen,
nicht jedoch Skyhigh als Dienstleister. Der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil
vom 19.10.2016 entschieden, dass es für die Einordnung als personenbezogene Daten
darauf ankommt, ob der Datenempfänger über die Übersetzungstabelle der
Pseudonymisierung verfügt oder diese mit gerichtlicher Hilfe herausverlangen kann. Da
hier weder eine Weitergabe der Pseudonymisierungstabelle vorliegt noch eine
Herausgabepflicht besteht, kann bei der Pseudonymisierung der Log Daten und
Weitergabe an Skyhigh for Shadow IT auf eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung
verzichtet werden, sofern nicht andere personenbezogene Daten im Auftrag verarbeitet
werden.
Dies gilt entsprechend bei den Skyhigh for Cloud Services, soweit im Livebetrieb eine
vorherige Pseudonymisierung erfolgen kann.
Intern gibt es die Möglichkeit, die Pseudonymisierungstabelle verschlüsselt
abzuspeichern und nur bei gleichzeitiger Eingabe von Passwortteilen durch
Geschäftsleitung und Betriebsrat oder Geschäftsleitung und Datenschutzbeauftragtem
eine Einsicht zu ermöglichen. Dies verhindert eine Massenüberwachung und ermöglicht
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eine zuverlässige Kontrolle der Einsichtnahme in Pseudonymisierungstabellen und
darauf aufbauend der Zuordnung der Logeinträge zu einzelnen Mitarbeitern.
Die Übermittlung der Log Daten im internen Netzwerk kann bei erhöhtem Schutzbedarf
auf dem Weg vom Logserver zum Skyhigh Enterprise Connector durch HTTPS oder VPN
verschlüsselt werden.

Fazit
Mit zunehmendem Einsatz von Cloud-Diensten wächst auch die Verpflichtung zur
Kontrolle von Cloud-Diensten und deren Sicherheit. Das neue IT- und Datenschutzrecht
der Europäischen Union und die jeweilige Anpassung ans bzw. Umsetzung ins deutsche
Recht bringt im Jahr 2018 erhebliche Veränderungen. Neben erhöhten IT Compliance
Anforderungen wurden die maximal möglichen Bußgelder für Datenschutzverstöße von
bisher 300.000 € pro Schadensfall auf 20 Mio. Euro bzw. 4 % des weltweiten Umsatzes
(höherer Betrag) drastisch heraufgesetzt. Daher sollten sich Unternehmen frühzeitig
schon im Jahr 2017 mit der neuen Rechtslage befassen und ggf. mit externer Beratung
feststellen, ob sie für die Compliance-Herausforderungen ausreichend gerüstet sind
oder ob noch Handlungsbedarf besteht. Insbesondere durch eine Erstellung bzw.
Überarbeitung des Sicherheitskonzeptes und eine Verbesserung der Früherkennung von
Risiken durch darauf spezialisierte Sicherheitssoftware können diese Risiken minimiert
werden und damit auch erhebliche Kostenvorteile durch Wegfall von Verpflichtungen
nach der neuen Datenschutzverordnung erzielt werden.
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