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Editorial
In Zeiten der Digitalisierung bieten neue Technologien und Anwendungen wie beispielsweise das Internet, 
mobile Endgeräte wie Smartphones, vernetzte Maschinen und Fahrzeuge, elektronische Auftragsbearbei-
tung oder Videokonferenzen große Chancen für kleinere und mittlere Unternehmen. Mit den Chancen der 
Digitalisierung sind aber auch Herausforderungen für die kleineren und mittleren Unternehmen verbunden. 
In den Fokus rücken immer stärker die Themen IT-Sicherheit und IT-Recht. Wie kann das Unternehmen 
seine automatisierten Produktionsanlagen vor Hackerangriffen schützen? Wie können sensitive Maschinen- 
und Produktionsdaten innerhalb von Wertschöpfungsnetzwerken sicher ausgetauscht werden und Betriebs-
geheimnisse gewahrt bleiben? Wie kann das Unternehmen personenbezogene Daten rechtskonform  
speichern und verwenden? Wer haftet bei einem Datenverlust? Rechts- und Sicherheitsfragen werden 
zwangsläufig zu einem integralen Bestandteil von Digitalisierungsprozessen.

Aufgrund der massiven Umwälzungen und Strukturverschiebungen in der Wirtschaft ist es essenziell für 
die kleineren und mittleren Unternehmen, das Thema Digitalisierung aufzunehmen, die Chancen sinnvoll 
zu nutzen und sich den Herausforderungen zu stellen. In der Wirtschaft findet durch die digitale Revolution 
so etwas wie eine beschleunigte Version der Schumpeter‘schen schöpferischen Zerstörung statt.1 Tradi-
tionsunternehmen können innerhalb kürzester Zeit erhebliche Marktanteile verlieren, wenn sie es verpassen, 
ihre Produktionstechnik, Prozesse und Geschäftsmodelle zu digitalisieren. Durch die Digitalisierung sinken 
in vielen Branchen die Markteintrittsbarrieren, so dass neue Unternehmen mit innovativen Geschäftsideen 
schnell große Marktanteile gewinnen, diese aber in ebenso atemberaubender Geschwindigkeit auch wieder 
verlieren können. Ein wesentliches Charakteristikum der Digitalisierung ist, dass Branchengrenzen und 
die Stufen der Wertschöpfungskette verschwimmen. Angetrieben durch die gemeinsame digitale Sprache 
in Form von Bits & Bytes finden Konvergenzprozesse zwischen und innerhalb der Branchen statt.2 Somit 
hat die Digitalisierung eine deutlich stärkere Vernetzung und Verzahnung der Wirtschaftsakteure zur 
Folge. Dies führt zu vielfältigen neuen Austauschbeziehungen bisher nicht miteinander verknüpfter Akteure. 

In Verbindung mit den rasanten Entwicklungen auf dem Gebiet der Sensorik und der künstlichen Intelli-
genz kommt es dazu, dass nicht mehr nur Menschen miteinander kommunizieren und Geschäfte tätigen, 
sondern die Mensch-zu-Maschine-Kommunikation sowie die Maschine-zu-Maschine (M2M)-Kommunika-
tion an Bedeutung gewinnt. Bisweilen ist bereits von der Mensch-Maschine-Entgrenzung die Rede.3 Die 
Entwicklung reicht bis zu sogenannten dezentralen autonomen Organisationen (DAO), die auf der Block-
chain-Technologie basieren und allein auf Grundlage von vorher in Algorithmen definierten Transaktions-
mechanismen (sogenannten Smart Contracts) agieren, ohne dass ein Mensch hierauf noch Einfluss  
nehmen muss. Wenngleich die DAO sicher ein Extremum darstellen, so stellen schon simplere Formen 
der M2M-Kommunikation unsere bestehende Rechtsordnung vor große Herausforderungen. Schließlich 
stammt unsere Rechtsordnung aus der „analogen“ Zeit, in der jede Aktion klar einem oder mehreren Indi-
viduen „aus Fleisch und Blut“ zugeordnet werden konnte und die conditio humana, also der Umstand des 
Menschseins, klar definiert schien. 

1 Die „schöpferische Zerstörung“ beschreibt einen Prozess, in dem es durch innovative Produkte, Prozesse oder Technologien zu 
einer Verdrängung bestehender Güter und Produktionsprozesse kommt. Siehe hierzu Schumpeter (1942): „Kapitalismus, Sozialis-
mus und Demokratie“.

2 Vgl. z. B. märkel (2016): „Die Konvergenzprozesse auf den Kommunikationsmärkten“.
3 Vgl. z. B. kehl / coenen (2016): „Technologien und Visionen der Mensch-Maschine-Entgrenzung“.
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Nimmt man den Einsatz einer intelligenten Maschine in einer (teil-)automatisierten Produktionsanlage als 
Beispiel, dann stellt sich in einer digitalen Welt die Frage, wer beispielsweise für einen Unfall haftet, der 
von der intelligenten Maschine in der Produktionsanlage verursacht wurde – der Maschinenhersteller oder 
das Unternehmen, das die Maschine einsetzt? Neben der Haftung stellt sich die Frage, wem die zahlrei-
chen Daten gehören, die die intelligente Maschine über Sensoren während ihres Einsatzes in der Produk-
tionsanlage sammelt – dem Hersteller, dem Anwender oder vielleicht beiden? Zudem gewinnt die Frage 
nach dem Datenschutz durch die digitalen Errungenschaften an Bedeutung. Wie lässt sich in Zeiten des 
allgegenwärtigen Datensammelns und des Data Minings verhindern, dass wir zu gläsernen Kunden und 
Arbeitnehmern werden? Es dürfte wohl kein Unternehmen geben, das in den letzten Monaten nicht mit 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) konfrontiert wurde. Diese von dem Magazin economiSt als 
„most complex piece of regulation the European Union (EU) has ever produced“4 bezeichnete Verordnung, 
ist der Versuch, die Frage des Datenschutzes in den Griff zu bekommen. Die Komplexität der Verordnung 
spiegelt die Herausforderung dieser Aufgabe wider. 

Mit der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft geht die stetig wachsende Bedeutung der IT-Sicher-
heit im Unternehmen einher. Die Angst vor Datendiebstahl und vor dem ungewollten Preisgeben von 
Betriebsgeheimnissen gehört zu den größten Digitalisierungshemmnissen für kleinere und mittlere Unter-
nehmen. Die Gewährleistung von Datensicherheit durch schlüssige und bedienerfreundliche IT-Sicherheits-
lösungen ist damit einer der entscheidenden Schlüssel für das Vertrauen der Mittelständler in digitale 
Technologien.5

Mit der vorliegenden „WiSSenSchaft trifft praxiS“-Ausgabe zum Thema „Digitales Recht und Sicherheit“ 
werden praxisorientierte Informationen und Lösungsansätze zu den gerade skizzierten Fragestellungen 
präsentiert. Die Artikel in diesem Magazin stammen aus dem Umfeld der Mittelstand 4.0-Kompetenzzent-
ren der Förderinitiative Mittelstand-Digital. Das inzwischen aus 23 Zentren und vier Agenturen bestehende 
Mittelstand-Digital Netzwerk sensibilisiert, informiert und qualifiziert deutschlandweit kleinere und mittlere 
Unternehmen in allen Belangen der Digitalisierung. Die Themengebiete IT-Sicherheit und Recht 4.0  
nehmen dabei eine gewichtige Rolle ein.   

Warum Daten zum wichtigsten „Rohstoff“ in quasi allen Bereichen der Wirtschaft werden und mit welchen 
neuartigen Herausforderungen sich die Unternehmen durch diese Entwicklung konfrontiert sehen, thema-
tisieren die Autoren SebaStian micuS, carSten linti, Dr. michael haupt und prof. Dr. Götz G. GeSSer von 
den DITF6 im ersten Beitrag dieses Magazins. Mit den Themen Datensicherheit, Datenschutz, Datenho-
heit und Datenhaftung reißen sie die vier Bereiche an, denen sich die folgenden Artikel des Magazins 
widmen. Die Autoren zeigen nicht nur die Herausforderungen für die Unternehmen auf, sondern skizzieren 
auch innovative Lösungsansätze, wie diesen erfolgreich begegnet werden kann.

Für das weite Spektrum des Themas Datensicherheit sensibilisieren Dr. thomaS uSlänDer und frauke 
Goll vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Stuttgart, indem sie in ihrem Artikel zentrale Fragen aufzei-
gen, die sich im Zuge der Digitalisierung für die Mittelständler in Sachen Datensicherheit stellen.

chriStoph tebbe vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Hannover und prof. Dr. karl-heinz niemann von 
der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik an der Hochschule Hannover beleuchten den Themen-
komplex Datensicherheit aus organisatorischer Perspektive. Unter Berücksichtigung der rechtlichen Anfor-
derungen, die in Bezug auf die IT-Sicherheit an die KMU gestellt werden, zeigen die Autoren auf, welche 
Bausteine ein umfassendes Informationssicherheitskonzept in einem KMU beinhalten sollte. 

4 the economiSt (05.04.2018): „The joys of data hygiene. Europe’s tough new data-protection law”.
5 Zum Stand des Sicherheitsniveaus in KMU siehe hillebranD et al. (2017): „Aktuelle Lage der IT-Sicherheit in KMU“.
6 Die DITF (Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung) in Denkendorf sind Konsortialpartner im Mittelstand 4.0-Kompetenz-Die DITF (Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung) in Denkendorf sind Konsortialpartner im Mittelstand 4.0-Kompetenz-

zentrum Textil vernetzt.
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Mit dem Thema der Datensicherheit beim Internet der Dinge (Internet of Things, kurz IoT), welches durch 
die Vernetzung von Sensoren, Maschinen, Fahrzeugen und Anlagen zunehmend an Bedeutung gewinnt, 
beschäftigt sich prof. Dr. axel Sikora. Der Autor ist stellvertretender Leiter der Hahn-Schickard Gesell-
schaft, welche Konsortialpartner beim Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Textil vernetzt ist. Der Beitrag 
fokussiert sich auf den Aspekt, wie Datensicherheit beim M2M-Kommunikationsprozess erreicht werden 
kann.

Den Abschluss des Themenbereichs Datensicherheit bildet der Artikel des Autorenteams um Dr. erich 
behrenDt vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum eStandards. Thematisiert wird der gegenwärtige 
„Shootingstar“ unter den digitalen Technologien: Blockchain. Unter dem Label „Hanse 4.0“ diskutieren die 
Autoren, inwiefern mittels einer auf Blockchain basierten Lösung ein sicherer Austausch von Maschinen- 
und Produktionsdaten unter mittelständischen Unternehmen erreicht werden kann. Die Analogie zur 
Hanse soll verdeutlichen, dass Blockchain durch die Eigenschaft der Manipulationsresistenz eine solide 
Vertrauensbasis zwischen den  Akteuren schaffen kann so wie damals die Hanse unter den Kaufleuten.

In den folgenden Artikeln zum Themenkomplex Datenschutz dreht sich alles um den Schutz personen-
bezogener Daten. Hier kommt man nicht an der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vorbei, welche 
seit Mai 2018 gilt, und von der alle Unternehmen betroffen sind. Aus diesem Grund widmen sich auch 
zwei Artikel im vorliegenden Magazin diesem Thema. Dr. markuS Wulf gibt in seinem Artikel einen Über-
blick über die zentralen Bestimmungen der DSGVO und hat dabei einen besonderen Fokus auf die Anfor-
derungen für die kleinen und mittleren Unternehmen. Der Autor ist Fachanwalt für IT-Recht und unterstützt 
das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Hamburg in rechtlichen Fragen der digitalen Transformation. 

In dem nachfolgenden Beitrag fokussieren sich marcuS Dury (Fachanwalt für IT-Recht) und martin kerz 
(IT-Sicherheitsauditor) auf die Frage, was die „Privacy by Design-„ und „Privacy by Default“-Vorschriften  
in der DSGVO für mittelständische Unternehmen in der Praxis bedeuten. In ihrem Artikel geben sie Tipps, 
wie in Zukunft eine praktikable, datenschutzkonforme Produktentwicklung erfolgen kann.

Die speziellen Herausforderungen zur Einhaltung des Datenschutzes im Handwerk, bspw. bei der Zuhilfe-
nahme digitaler Assistenzsysteme, werden im Artikel von michael Weller, michael heil und Jan SpilSki 
vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Planen und Bauen thematisiert. Anhand konkreter Praxisbeispiele 
zeigen die Autoren Anforderungen an die IT-Compliance in Handwerksunternehmen auf.

Wem gehören die Daten, die eine Maschine erzeugt? Welchen Wert haben diese Daten? Wie kann ein 
Unternehmen dieses Datenvermögen wirksam schützen? Diesen und weiteren Fragen zur Datenhoheit 
gehen die Autoren ulrich herfurth und DenniS JluSSi nach. Da das europäische Recht kein Dateneigentum 
kennt, zeigen die Autoren auf, wie wichtig Datennutzungsvereinbarungen sind, um seine Daten zu schützen.

Den Fragen der Datenhaftung gehen prof. Dr. DaGmar GeSmann-nuiSSl und Gernot kirchner vom Mittel-
stand 4.0-Kompetenzzentrum Chemnitz anhand einer konkreten Fallstudie nach. Der Beitrag zeigt auf, 
dass trotz der zunehmenden Automatisierung in der Produktion die bestehenden Rechtsinstrumente aus-
reichen, um Haftungsfragen im Zuge der M2M-Kommunikation eindeutig zu klären. Zumindest zum jetzi-
gen Stand der Entwicklung der künstlichen Intelligenz herrscht für die mittelständischen Unternehmen auf 
diesem Gebiet Rechtssicherheit.  

Das vorliegende Magazin schließt mit der Vorstellung eines „juristischen Radars“ für kleinere und mittlere 
Unternehmen durch ruDolf neumüller, Leiter des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Hamburg. Der 
Beitrag ermutigt die Mittelständler, im Projektmanagement Prüfregeln und Indikatoren zur Beurteilung der 
potenziellen juristischen Relevanz von Digitalisierungsprojekten fest zu implementieren. Als integrativer 
Bestandsteil der Projektsteuerung kann ein solches juristisches Radar die Kosteneffizienz steigern und zu 
Rechtssicherheit führen.
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Die Beiträge in diesem Magazin zeigen, dass sich die Unternehmer durch die Digitalisierung mit vielfälti-
gen neuartigen rechtlichen und sicherheitsrelevanten Herausforderungen konfrontiert sehen. Gleichzeitig 
zeigen die Beiträge auf, wie diesen Herausforderungen in Unternehmen erfolgreich begegnet werden 
kann und welche Tools und Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um diese nicht als Problem sondern als 
Chance zu sehen. 

Die vorliegende Ausgabe des Magazins WiSSenSchaft trifft praxiS, die die Themenfelder Datensicherheit, 
Datenschutz, Datenhoheit und Datenhaftung behandelt, hat das Ziel, die Vertreter kleiner und mittlerer 
Unternehmen zu motivieren, die in den Beiträgen aufgeworfenen Themen zu reflektieren und erfolgreich 
anzugehen. Benötigen Sie tiefergehende Informationen und Unterstützung bei der Umsetzung in Ihrem 
Unternehmen, zögern Sie nicht, sich bei einem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum in ihrer Region zu  
melden. 

Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre und hoffen, dass die in diesem Magazin enthaltenen 
Erfahrungen und die Expertise der Autoren Sie bestärken, sich mit diesem spannenden Themenkomplex 
in Ihrem Unternehmen zu befassen.

Christian Märkel 
Begleitforschung Mittelstand-Digital
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Sebastian Micus, Carsten Linti, Michael Haupt, Götz T. Gresser

Daten als Rohstoff der Zukunft 
Spätestens seit der Einführung von Industrie 4.0 und dem Internet of Things gelten Daten als  
der Rohstoff der Zukunft. Die Sicherung der gewonnen Daten und der Schutz vor unautorisierten 
Zugriffen sowie die gleichzeitige Gewährung einer praktikablen Zugänglichkeit stellen insbeson-
dere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aufgrund geringer Ressourcen vor große Heraus- 
forderungen. Hinzu kommt, dass für Daten mit Personenbezug die umfangreichen Vorschriften  
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der europäischen Union (EU) umgesetzt werden  
müssen, bei deren Missachtung empfindliche Strafen drohen.

Einleitung

Die vierte industrielle Revolution stellt die stark  
mittelständisch geprägte Produktionswirtschaft  
in Deutschland vor große Herausforderungen. 
Dabei kann Industrie 4.0 auch als unternehmeri-
sche und gesellschaftliche Chance verstanden  
werden.1 Es handelt sich um die erste industrielle 
Revolution, die von ihren Teilnehmern selbst mit-
gestaltet werden kann.2

Der Megatrend der Produktindividualisierung erfor-
dert die Erfassung, Speicherung und Verarbeitung 
von immer mehr und vielfältigeren Daten innerhalb 
der Wertschöpfungskette. In vielen Herstellprozes-
sen werden neben Prozessdaten zwangsläufig auch 
persönliche Daten verarbeitet. Aus diesem Grund 
muss die Sicherung der gewonnenen Daten einen  
 
1 Obermaier (2017).
2 Bauernhansl et al. (2014).

zentralen Aspekt bei der Planung und Umsetzung 
von Prozessen, Produkten und Geschäftsmodellen 
darstellen.3 Daten entwickeln sich zum wichtigsten 
Rohstoff der Zukunft.4 Folglich besitzen sowohl die 
Datensicherheit als auch der Schutz persönlicher 
Daten eine zunehmende gesellschaftliche Bedeu-
tung. Dies spiegelt sich auch durch zahlreiche  
Vorhaben in der Wirtschafts-, Forschungs- und 
Innovationspolitik wider.5 

Hierbei spielt die DSGVO der EU eine entschei-
dende Rolle. Sie ist seit Mitte 2016 gültig und muss 
ab dem 25. Mai 2018 auch in Deutschland angewen-
det werden. In der Verordnung ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch Unternehmen und 
öffentliche Stellen innerhalb der EU geregelt. 

3 Buhr (2015).
4 Forschungsunion (2013).
5 Bornemann (2014); Lenhard (2017). 
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Insbesondere werden bei bestimmten Risiken für 
die Rechte und Freiheiten von Betroffenen durch 
die Verarbeitung ihrer Daten transparente Daten-
schutzfolgeabschätzungen vorgeschrieben. Daten-
pannen müssen den zuständigen Datenschutz-
behörden mitgeteilt werden.6

Im Hinblick auf Industrie 4.0 entstehen für KMU 
besondere Herausforderungen und Unsicherheiten 
in den Themenfeldern Datenhoheit, Datendiebstahl 
und Datenhaftung. 

Datenschutz und Datensicherheit

Datenschutz und Datensicherheit werden fälschli-
cherweise regelmäßig synonym verwendet. Aller-
dings unterscheiden sie sich beispielsweise hin-
sichtlich der verfolgten Ziele. Die Datensicherheit 
adressiert die Sicherheit von beliebigen Daten 
durch:

 ► Vertraulichkeit (Datenzugang nur durch  
autorisierte Benutzer), 

 ► Integrität (Schutz vor beabsichtigten oder  
unbeabsichtigten Veränderungen), 

 ► Verfügbarkeit (Gewährleistung des ständigen 
Zugriffs auf die Daten) 

 ► und Kontrollierbarkeit (Protokollierung) 

Dem gegenüber stehen die Verordnungen zum 
Datenschutz. Durch sie sollen das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung, die Wahrung der 
Persönlichkeitsrechte bei der Datenverarbeitung  
und die Privatsphäre geschützt werden.  

Alle erhobenen, verarbeiteten oder genutzten 
Daten mit Bezug auf eine natürliche, bestimmbare 
Person sind personenbezogene Daten. Dabei wird 
nicht unterschieden, ob die Daten direkt oder indi-
rekt einer Person zugeordnet werden können. Im 
Falle indirekter personenbezogener Daten können 
diese durch weitere Informationsquellen, wie bei-
spielsweise die Telefonnummer, einer natürlichen 
Person zugeordnet werden. Juristisch betrachtet 
greifen durch den Föderalismus in Deutschland 
unterschiedliche Gesetze:

 ► Datenschutzgrundverordnung der EU (DSGVO)

 ► Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

 ► landesspezifische Vorschriften, wie z. B. das 
Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW)

 ► bereichsspezifische Gesetze, wie z B. das  
Telemediengesetz (TMG)

Diese Gesetze und Verordnungen betreffen nur 
natürliche, nicht jedoch juristische Personen. Für 
juristische Personen liegt kein Personenbezug  
vor. Datenschutzgesetze sollen Klarheit schaffen, 
unter welchen Voraussetzungen personenbezo-
gene Daten automatisiert erhoben, gespeichert 
oder verarbeitet werden dürfen.

Nur ein ausreichendes Niveau der Datensicherheit 
bietet Maßnahmen für den in Datenschutzgesetzen 
geforderten Schutz. Die Vorschriften für den Daten-
schutz werden somit erst durch praktische Maß-
nahmen der Datensicherheit umgesetzt. Während 
mit Datenschutz ausschließlich der Schutz perso-
nenbezogener Daten thematisiert wird, ist die 
Datensicherheit weiter gefasst. Sie umfasst belie-
bige Daten, unabhängig von jeglichem Personen-
bezug. Die Kernpunkte der Datensicherheit liegen 
im Schutz vor Missbrauch, Verfälschung, Verlust 6 Europäische Union (2016).

Abbildung1: Datensicherheit und Datenschutz (in Anlehnung an: Brands Consulting (2017)).

Praxis 
technische Maßnahmen  

und Lösungen  
zum Schutz von Daten

Datensicherheit §9 BDSG
Maßnahmen 
 zum Schutz  

personenbezogener Daten

Datenschutz
Theorie 

gesetzliche Vorschriften  
zum Schutz  

personenbezogener Daten
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oder unberechtigtem Zugriff aber auch der Verfüg-
barkeit von Daten. Ohne Datensicherheit ist daher 
auch kein Datenschutz möglich ist.

Aus den oben genannten Grundprinzipien: Vertrau-
lichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Kontrollierbar-
keit sind in der Anlage zu §9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) technische und organisatorische 
Maßnahmen (TOM) formuliert. In den TOM sind 
diese Grundprinzipien in folgende acht Maßnahmen 
gegliedert:

 ► Zutrittskontrolle

 ► Zugangskontrolle

 ► Zugriffskontrolle

 ► Weitergabe Kontrolle

 ► Eingabekontrolle

 ► Auftragskontrolle

 ► Verfügbarkeitskontrolle

 ► Getrennte Verarbeitung

Sie bilden die Schnittstelle zwischen Datenschutz 
und Datensicherheit.7

Besitz von Produktionsdaten 

Daten sind eine interpretierbare Darstellung von 
Informationen in formalisierter Art zur Kommunika-
tion, Interpretation oder zur Verarbeitung.8 Daten 
bezeichnen somit Informationen im Speicher oder  
Transportzustand. Beim Schutz von Daten ergeben 
sich hieraus einige Probleme. Einerseits ist der 
Schutzgegenstand für das geistige Eigentum nur  
schwierig spezifizierbar. Zudem können Daten  
 
 
7 Brands Consulting (2017).
8 ISOIEC 2382: Information technology

zahlreiche Arten von Informationen beinhalten,  
die unterschiedliche Zwecke erfüllen, sodass eine 
inhaltliche Abgrenzung schwierig ist. Andererseits 
ist das Datenkonzept rechtlich nicht greifbar. Physi-
kalisch geht es um eine abstrakte Abfolge von Ein-
sen und Nullen auf einem Speichermedium. In der 
Praxis ist eine physikalische Kontrolle immaterieller 
Güter kaum umsetzbar. Dies wird insbesondere bei 
der Datenspeicherung in der Cloud deutlich. In der 
Realität kann ein Eigentumsrecht an Daten hier 
häufig nicht verfolgt und eingefordert werden.

Eine weitere Herausforderung liegt in der Zuord-
nung des Schutzrechts. So könnte ein Ansatz sein, 
das Recht demjenigen zuzuschreiben, der die 
Daten zum ersten Mal gespeichert hat. Bei der 
Betrachtung von aktuellen, vernetzten Automobilen 
wird beispielsweise deutlich, dass eine Reihe  
von Interessensgruppen an den aufgezeichneten 
Daten partizipieren will. Zu diesen gehören die 
Hersteller, Halter, Fahrer, Navigations- und Tele-
kommunikationsdienste, Versicherungsgesellschaf-
ten, Internetprovider und letztlich der Staat zur Ver-
kehrsüberwachung, Erhebung von Mautgebühren 
und Verbrechensbekämpfung. Wäre diese Frage 
geklärt, würde es jedoch im Umkehrschluss bedeu-
ten, dass die anderen Gruppen von der Nutzung 
der Daten ausgeschlossen wären. Theoretisch 
könnte sich hieraus ein Markt für Daten entwickeln. 
Zur Stützung dieser Theorie bedarf es jedoch noch 
umfangreicher wissenschaftlicher Untersuchungen. 
Die Durchsetzbarkeit von Schutzrechten für Daten 
ist sicher ein gewichtiger Aspekt für Investitionen in 
die Datenproduktion. Nichts desto trotz sind solche 
Investitionen in einem vernetzten Produktionsum-
feld zum Know-how-Schutz ohnehin notwendig. 
Hieraus wird deutlich, dass der umfängliche Schutz 
von Daten ohne qualitative Differenzierung (z. B. 
der erfinderische Teil von Patenten) viel zu breit 
gefasst wäre. Ein neues Schutzrecht für Daten 
müsste somit auf bestimmte Bereiche beschränkt 
sein. 

Datensicherheit Datenschutz

Intention Schutz von Daten Selbstbestimmung (Privatsphäre)

Art der Daten alle Daten personenbezogene Daten

Schutz vor Verlust, Missbrauch, unberechtigtem Zugriff Schutz vor Datenmissbrauch und Datenpannen  
(Grundprinzip: Datensparsamkeit)

Umsetzung von technischen Maßnahmen gesetzlichen Vorschriften

Tabelle 1: Unterschiede Datensicherheit und Datenschutz.
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Diese Aspekte führen dazu, dass die Industrie und 
ihre Verbände der Einführung eines veränderten 
Schutzrechts skeptisch gegenüberstehen. Sie 
befürchten eine Beschränkung des freien Informa-
tionsflusses, der für die Ausgestaltung von Indust-
rie 4.0 wesentlich ist.9 Dies betont auch die EU in 
ihrer „Digital Single Market Strategy“.10 

Haftungsfrage bei Zugriff und Verlust

Wer die Potenziale der Digitalisierung und des 
Internet of Things nutzen möchte, muss die gewon-
nenen Daten verarbeiten und für betroffene Mitar-
beiter sowie teilweise innerhalb der Supply Chain 
zugänglich machen. Gleichzeitig ist es wichtig 
diese vor Zugriff von Wettbewerbern zu schützen.

Datensätze zur Herstellung von Konsum- und 
Industriegütern enthalten häufig Geschäftsgeheim-
nisse. Die unerlaubte Weitergabe dieser Daten 
kann strafrechtlich verfolgt werden. Durch die EU-
Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-
hows und vertraulicher Geschäftsinformationen 
und deren rechtswidrige Nutzung kann die Weiter-
gabe auch zivilrechtliche Unterlassungs- und  
Schadenersatzansprüche nach sich ziehen.11

Zivilrechtliche Konsequenzen sind jedoch an Vor-
aussetzungen geknüpft. So muss der Sicherheits-
verantwortliche Vorkehrungen treffen, dass die  
Informationen tatsächlich geheim gehalten werden 
und vor unautorisierten Zugriffen geschützt sind. In 
vertraglichen Geheimhaltungsvereinbarungen kön-
nen Zugriffsrechte der entsprechenden Mitarbeiter 
definiert werden. Dies beinhaltet auch die Doku-
mentation des Zugriffszwecks und konkrete Maß-
nahmen von Dienstleistern und Lieferanten zur 
Gewährleistung der Datensicherheit. Des Weiteren 
muss auch die Einhaltung der Geheimhaltungsver-
einbarung kontrolliert werden. Sobald Geschäfts-
geheimnisse Dritten zugänglich werden, handelt  
es sich nicht mehr um Geheimnisse. Hierdurch 
sind diese auch nicht mehr geschützt.

Neben dem Geheimnisschutz lässt sich auch  
vertraglich regeln, wer welche Nutzungsrechte an 
Informationen, Daten und Know-how besitzen soll. 
Vertragspartner sollten jedoch zu keinem Zeitpunkt 
als Eigentümer der Daten bezeichnet werden.  
Vorsicht ist bei Formulierungen geboten, die einen 
der Vertragspartner als Eigentümer „aller“ Daten  
 
 

9 Leupold/Wiebe (2016).
10 Europäische Union (2015). 
11 Europäische Union (2013). 

bezeichnen und diese einem anderen Geschäfts-
partner für die Dauer der Zusammenarbeit zur Ver-
fügung stellt. Ein solches Eigentum an Daten gibt 
es nicht. 

Für eine erfolgreiche Digitalisierung müssen Unter-
nehmen nicht nur den Umgang mit personenbezo-
genen Daten beherrschen, um den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen zu entsprechen. Ein wesent-
licher Punkt ist auch der Ermittlung und Kontrolle 
der Daten für den Geschäftsbetrieb. Diese zählen 
zu den wertvollsten Vermögenswerten eines Unter-
nehmens. Hierfür bestehen geeignete technische, 
organisatorische und vertragliche Geheimhaltungs-
maßnahmen. Sie helfen bei der Regelung von Nut-
zungsrechten in der Produktion, aber auch bei der 
Verwertung der Produktionsdaten, die bei einem 
Zulieferer entstehen. Gelingt es, diese vertraglich 
verbindlichen Regelungen und Geschäftsprozesse 
sicherzustellen und somit ein Eigentum für Daten 
zu schaffen, können in Zukunft möglicherweise 
immaterielle Vermögensgegenstände mit ins Anla-
gevermögen aufgenommen werden. Dies dürfte 
Unternehmen wiederum besonders interessant  
für Anleger machen.12

Daten vor dem Zugriff Dritter schützen

Im Zuge zunehmender Vernetzung, dem Zusam-
menwachsen von Maschinen und IT und der Wei-
terentwicklung innovativer Systeme im Zeitalter von 
Industrie 4.0 sind klare Sicherheitsstandards wich-
tig.13 Diese beinhalten die Neuorganisation der 
Zugriffskontrolle und Mechanismen. Um Visionen 
der vierten industriellen Revolution, wie eine prä-
ventive Wartung von Maschinen, ganzheitlich zu 
verwirklichen, müssen geschäftskritische Daten 
zwischen Produktion und Maschinenherstellern 
ausgetauscht werden. Hierdurch nimmt der Sicher-
heitsbedarf bei Maschinen stark zu. Es wird davon 
ausgegangen, dass sich die Datenmenge zwischen 
2015 und 2025 verzehnfachen wird.14

Aus diesem Grund fordern viele Experten neue 
Methoden zur Sicherung von Daten. Dies ist auch 
der Grund weshalb deutsche Unternehmen eher 
restriktiv mit ihren Daten umgehen und diese nach 
dem „Fort Knox“-Ansatz vor Verlust, Missbrauch 
oder unautorisierten Zugriffen mit umfangreichen 
Verträgen schützen und Nutzungsrechte zwischen 
den beteiligten Unternehmen regeln.15

12 Leupold (2016).
13 Schröder (2017).
14 Weck (2017).
15 Jung/Schmitz (2016).
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Herausforderungen und Rechtsunsicher- 
heiten für KMU 

Für KMU sind die Hausforderungen der Digitali- 
sierung nochmal größer einzustufen als für große 
Unternehmen, da sie im Vergleich weniger Res-
sourcen sowohl für IT-Anwendungen als auch IT-
Fachkräfte zur Verfügung haben. Dies führt dazu, 
dass sich Cloud-Computing zu einer wichtigen 
Alternative entwickelt. Auch wenn angesichts der 
medialen und realen Präsenz von Cyberkriminalität 
Bedenken hinsichtlich Daten- und Rechtssicherheit 
entstehen, sind Unternehmensdaten häufig bei 
seriösen Cloud-Anbietern sicherer aufgehoben als 
im eigenen Unternehmen. An dieser Stelle möchte 
das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik Hemmnisse abbauen und nennt beispiels-
weise zertifizierte Cloud-Anbieter. Diese Anbieter 
erfüllen hohe Sicherheitsstandards und speichern 
Kundendaten ausschließlich in Deutschland.16

Laut dem Berufsverband der Datenschutzbeauf-
tragten Deutschlands (BvD) e.V. sind weitere  
Fragestellungen aus der DSGVO entstanden.  
Um diese Aufgaben mit der nötigen Tiefe zu bear-
beiten, fehlen vielen KMU freie Kapazitäten. Vor 
allem für international agierende Unternehmen 
bestehen noch zahlreiche offene Rechtsfragen. 
Beispielsweise der Datenaustausch mit Drittländern 
wie den USA, Großbritannien, Norwegen, oder 
Lichtenstein. Des Weiteren muss bei der Erhebung, 
Verwertung und Speicherung von Daten deren Art 
beachtet werden. Zusätzlich zu den bestehenden 
gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Speiche-
rung von Daten sind Unternehmen bei der Erfas-
sung von Produktions- und Technologiedaten mit 
direktem bzw. indirektem Personenbezug an die 
Vorgaben der DSGVO gebunden. Dies kann eine 
Reihe von Maßnahmen nach sich ziehen, für deren 
Umsetzung jedes Unternehmen verantwortlich ist.  

16 Brink et al. (2017).

Außerdem stellt die Dokumentations- und Nach-
weispflicht, sowie die datenschutzrechtliche Einwil-
ligung für in Deutschland ansässige Unternehmen 
eine große Herausforderung dar. Durch das in  
Artikel 7 Absatz 4 DSGVO verankerte Kopplungs-
verbot entstehen viele Rechtsunsicherheiten bei 
der Verwendung personenbezogener Daten für 
unterschiedliche Zwecke. Diese Unsicherheiten 
und die Androhung hoher Bußgelder bei Verstößen 
führen dazu, dass Firmen Entscheidungen ver-
schieben und Investitionen zurückstellen.17

Lösungskonzepte für die Organisations-
struktur

Zur Sicherstellung geforderter Qualitätsmerkmale 
sind Qualitätsmanagementsysteme nach DIN EN 
ISO 9000 in Unternehmen gängige Praxis. Um die 
Ziele der Informationssicherheit zu erreichen wird 
ein ähnliches System auch bei der Einführung von 
Industrie 4.0 Ansätzen gefordert. Zur effektiven 
Erreichung der Ziele ist ein ganzheitlicher Ansatz 
eines Informationssicherheits-Management-Sys-
tems (ISMS) unerlässlich. Dieser Ansatz beinhaltet 
die Office-IT, die Produktentwicklung sowie die  
Produktions-IT. Ein ISMS sollte aus den vier Kom-
ponenten Sicherheitsprozess, Ressourcen, Mitar-
beiter und Managementprinzipien bestehen (vgl. 
Abbildung 2).18

Hierbei handelt es sich um einen zyklischen Pro-
zess nach dem Prinzip des PDCA-Modells (Plan, 
Do, Check, Act). Die ganzheitliche Umsetzung 
erfordert die klare Zuweisung von Rollen und 
Zuständigkeiten. Hierzu werden weitere Instanzen 
geschaffen. Ein Chief (Information) Securitiy Officer 
(CISO) erhält sämtliche Kompetenzen für die Infor-
mationssicherheit. Unterstützt wird er durch ein 
interdisziplinäres IT-Sicherheitsteam. Im Kontext 

17 Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands 
(2017).

18 Jochem (2017).

Managementsystem für Informationssicherheit (ISMS)

Sicherheitsprozess Ressourcen Mitarbeiter Management- 
prinzipien

Abbildung 2: Ein Informations-Sicherheits-Management-System aus vier Komponenten (Jochem (2017)).
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von Industrie 4.0 ist häufig ein Industrial Security 
Officer (ISO) im Einsatz, der auf der gleichen 
Ebene wie der IT-Sicherheitsverantwortliche in  
der Office-IT und einem Product Security Officer 
(ProSO) ist.19

Für ein nachhaltiges Risikomanagement ist die 
Kenntnis über kritische und schützenswerte Vermö-
genswerte entscheidend. Zu diesen Vermögens-
werten zählen neben Maschinen und Anlagen auch 
Produktionsdaten und Fertigungsparameter jegli-
cher Art. Neben der regelmäßigen Aktualisierung 
der Vermögenswerte ist die Zuordnung von Verant-
wortlichen wichtig. Hierbei kann eine tabellarische 
Anordnung helfen. Außerdem können mögliche 
Bedrohungen, deren Eintrittswahrscheinlichkeiten 
sowie das erwartete Schadensausmaß bestimmt 
und dokumentiert werden (vgl. Abbildung 4).20

Daten haben sich in der Zwischenzeit zum Rohstoff 
der Zukunft entwickelt. Aus dem hohen Wert, den 
Daten haben können, resultiert die hohe Sensibilität 
und besondere Schutzwürdigkeit.

19 ebd. 
20 ebd.

Im Kontext von Industrie 4.0 wird nach einem stan-
dardisierten Klassifizierungssystem gesucht, das 
zum einen interoperabel ist und zum anderen Miss-
verständnissen vorbeugt. Hierzu wird ein Klassifi-
kationsschema der Plattform Industrie 4.0 vorge-
stellt. Dieses gliedert Informationen in drei Klassen: 

 ► Öffentlich, 
 ► vertraulich, nur für Geschäftspartner und 
 ► vertraulich intern.

Für öffentlich zugängliche Daten besteht keine 
Geheimhaltung. Dies kann für nicht schützens-
werte bzw. gewollt öffentliche Daten zutreffen. 
Dabei handelt es sich meist um Maschinen-, 
Bewegungsdaten oder Sensordaten. Durch die 
zunehmende horizontale Vernetzung im Zuge  
von Industrie 4.0 steigt der Datenaustausch zwi-
schen Geschäftspartnern an. Dies hat zur Folge, 
dass eine neue Datenklasse in diesem Modell  
vorgesehen ist. Daten sollen vertraulich zwischen 
Geschäftspartnern übermittelt werden. Hierbei  
 
 

Chief Information Security Officer (CISO)

IT-Security-Verantwortung 
 in der Office-IT

IT-Security-Verantwortung  
für das Produkt:  

Product Security Officer (ProSO)

IT-Security-Verantwortung  
in der Produktion:

Industrial Security Officer (ISO)

Abbildung 3: Klare Rollenverteilung bei der Umsetzung von ganzheitlichen Industrie 4.0-Ansätzen (Jochem (2017)).

Abbildung 4: Grundlegende Informationen zur Verwaltung von Vermögenswerten (Jochem (2017)).

Bestandsaufnahme

Umfang

Verantwortung

Vermögens-Management

Integration und Administration

Welche Vermögenswerte befinden sich wo?

Welche sind erfasst, welche müssen noch erfasst werden?

Zuständigkeiten für Vermögenswerte?

Verwaltung der Vermögenswerte (Hardware, Software,…)?

Schnittstellenbetrachtung und Konfigurationsmöglichkeiten?
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handelt es sich häufig um Daten mittlerer Schutz-
würdigkeit. Ausschlaggebend ist der sachgemäße 
Umgang aller Geschäftspartner mit den gewonne-
nen Daten über die gesamte Wertschöpfungskette 
hinweg. Die höchste Schutzwürdigkeit genießen 
vertrauliche, interne Daten. Sie dürfen das Unter-
nehmen nicht verlassen. Mitarbeiter sollten hierzu 
besonders geschult werden. In der Regel handelt 
es sich um vertrauliche Produktionsdaten oder 
Technologiedaten (vgl. Abbildung 5).21

Innovative, zukünftige Lösungskonzepte 
für Hard- und Software

 

Neben einer Anpassung der Organisationsstruktur 
sollten auch Hard- und Softwarelösungen umgesetzt 
werden. Hierbei wird häufig die Blockchaintechno-
logie diskutiert. Diese Verschlüsselungstechnologie 
ist bisher vor allem von der Kryptoonlinewährung 
Bitcoin bekannt. Wie der Name schon vermuten 
lässt, verbirgt sich dahinter eine parallel gespei-
cherte Datenbank, in der die Daten in einer Kette 
hintereinander verschlüsselt werden. Diese Ver-
schlüsselungstechnik gilt als weitgehend sicher, 
sodass sie unter anderem auch im Justizwesen 
Verwendung findet. 

Ein weiteres System wurde vom Fraunhofer-Institut 
IESE und der TU München IOSB sowie verschiede-
nen Unternehmen entwickelt. Die Technologie heißt 
IND2UCE und bietet eine Datennutzungskontrolle. 
Hierdurch ermöglicht sie eine vereinfachte Kommu-
nikation zwischen Vertragspartnern. Der Hauptvor-
teil dieser Technologie liegt in der zentralen Zugriffs-
kontrolle. Der Datenadministrator hat die Möglichkeit, 

21 ebd.

die Nutzung der Informationen selbst zu überwa-
chen und zu steuern. Er legt die Regeln zur Weiter-
verarbeitung fest und kann so sicherstellen, dass 
die Daten nur in seinem Sinne verwendet werden. 
Der Dateneigentümer kann den Zugriff so ein-
schränken, dass nur bestimmte Daten geöffnet, 
genutzt oder kopiert werden können. Auch kann die 
Nutzung räumlich eingeschränkt werden. Jede Infor-
mation und jeder Nutzer ist mit den entsprechenden 
Zugriffsrechten ausgestattet, sodass eine gerichtete 
Kommunikation entsteht. Dies ermöglicht Unterneh-
men den Austausch bzw. Bereitstellung von Daten. 
Dennoch behalten sie die Kontrolle über die Ver-
wendung der Daten. Besonders für Systemanbieter 
kann dies eine Chance sein, da der Kunde selbst 
entscheidet, was mit seinen Daten geschieht.22 

Fazit

Bei der Umstellung auf die neue DSGVO der EU 
sind insbesondere für KMU erheblich erweiterte 
Anforderungen an die IT-Sicherheit mit einer umfas-
senden Risikobetrachtung und -bewertung nötig. 
Außerdem verändert sich die Auskunfts-, Rechen-
schafts- und Dokumentationspflicht zugunsten der 
Betroffenen. Diese Veränderungen bedeuten spezi-
ell für KMU große Aufgaben. Neben den rechtlichen 
Neuerungen stellen die Digitalisierung und die 
zunehmende Integration von Industrie 4.0-Lösun-
gen besondere Hindernisse für KMU dar. Um diese 
Herausforderungen erfolgreich meistern zu können, 
sind zum einen innovative Lösungskonzepte zum 
Datenschutz und zur Datensicherung nötig. Zum 
anderen bedeuten sie unumgängliche Veränderun-
gen in der Organisationsstruktur. 

22 Jung/Schmitz (2016).

Abbildung 5: Klassifikationsschema für Daten (Jochem (2017)).

öffentlich

► Keine Geheimhaltung

► Daten nicht schützenswert 
bzw. gewollt öffentlich

► Maschinen-Bewegungsdaten  
oder Sensordaten unkritisch  
bei Veröffentlichung

vertraulich nur für  
Geschäftspartner

► Mittlere Schutzwürdigkeit

► Unternehmensübergreifender 
Informationsaustausch

► Sachgemäßer Umgang mit 
Geschäftsinformationen und 
Dokumenten

vertraulich intern

► Höchste 
Schutzwürdigkeit

► Daten und Dienste dürfen 
Unternehmen nicht verlassen

► Beispiel: vertrauliche 
Produktionsdaten, oder  
Technologiedaten
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Die Chancen der Digitalisierung  
sicher nutzen 

Thomas Usländer, Frauke Goll

Der Trend zur Digitalisierung ist ungebrochen, sei es getrieben durch den technologischen Fort-
schritt, also durch das, was plötzlich möglich ist, oder durch die Notwendigkeit, Geschäftsprozesse 
zu optimieren. Für den Mittelstand ist wichtig, sich dem Trend heute zu stellen, um wettbewerbs-
fähig zu bleiben oder neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Der Artikel zeigt auf, warum 
das Thema IT-Sicherheit von vorn herein betrachtet werden sollte und welche Angebote die Mittel-
stand 4.0-Kompetenzzentren dazu bieten.

Es vergeht kaum ein Tag, an dem in den Medien 
nicht über die Themen Digitalisierung und Industrie 
4.0 sowie deren Chancen und Risiken diskutiert 
wird. Auf den Punkt gebracht bearbeitet die Indust-
rie 4.0 den Teilaspekt der Digitalisierung, der sich 
mit Produkten und deren Produktion befasst. Neu 
und teilweise entscheidend für den wesentlichen 
Charakter der Industrie 4.0 sind dabei die folgen-
den Punkte:

 ► Produkte selbst werden zum Objekt der Digitali-
sierung, was ihre Existenz in Frage stellt und 
ganze Geschäftsmodelle und Branchen radikal 
umwälzt. Man denke nur an den Ersatz von 
analogen (Schallplatte) und später auch digita-
len Musikdatenträgern (CDs) durch Musik- 
Streaming-Dienste. 

 ► Die Digitalisierung wird über eine generische, 
fast überall auf der Welt verfügbare Technologie 
(bzw. die Internet-Kommunikationstechnologie) 
realisiert. Damit sind Produkte der Digitalisie-
rung auf einen Schlag überall verfügbar und 
einem globalen Wettbewerb ausgesetzt. Kon-
zerne, die die Internet-Technologie beherrschen, 
können Anwendungsbereiche besetzen, die  
bislang nur Spezialisten vorbehalten waren.

 ► Die Erweiterung des Internets zum Internet der 
Dinge (Internet of Things, IoT) ermöglicht es, 
reale physische Objekte beliebiger Größe, in die 
Vernetzung mit einzubeziehen. Damit ergeben 
sich neue Möglichkeiten und fundamental neue 
Geschäftsmodelle, die wiederum ganze Bran-
chen in Frage stellen.
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 ► Dienstleistungen vielfältigster Art können über 
digitale Marktplätze verfügbar gemacht werden, 
von der Hotelbuchung, über Mobilitätsangebote 
(Taxis) bis hin zu Ideen, die Herstellung von  
Produkten selbst als Dienstleistung anzubieten 
(„manufacturing as a service“). Der Marktplatz-
betreiber ist hierbei nur Vermittler (broker) und 
verdient allein an der (digitalen) Vermittlungsleis-
tung. Er muss selbst überhaupt keine „analoge“ 
Wertschöpfung generieren.

An den letzten beiden Punkten sehen wir, dass die 
Digitalisierung eng mit IT-Sicherheit verbunden ist. 
Das IoT ist nur möglich, wenn die physischen Objekte 
über Sensorik (Messfühler, Kameras, …) und eigene 
Datenverarbeitung verfügen (eingebettete Software), 
um sich als smarte Objekte an das Internet sinnvoll 
anschließen und Informationen liefern zu können. 
Doch wer stellt sicher, dass das smarte Objekt nur 
diejenigen Daten überträgt, die der Benutzer des 
Objekts auch gutheißt? Wie wird ermöglicht, dass 
die Datenübertragung selbst auch abhörsicher funk-
tioniert bis hin zum intendierten Empfänger (Ende-
zu-Ende-Kontrolle)? Wie wird sichergestellt, dass 
der Empfänger aus den Daten mithilfe neuerer 
Methoden des maschinellen Lernens (ML) und der 
künstlichen Intelligenz (KI) und durch Kombination 
mit anderen Daten nicht Rückschlüsse auf andere 
Gegebenheiten ziehen kann? Ein Paradebeispiel 
sind hier nützliche ML/KI Methoden, um sogenann-
ten prädiktive Wartung von Komponenten einer  
Produktionsanlage zu ermöglichen, d. h., eine Vor-
hersage zu treffen, ob und wann eine Komponente 
gewartet werden muss, bevor sie Störungen verur-
sacht oder gar ausfällt. Könnte man daraus auch 
indirekt ableiten, welche Auslastung eine Produkti-
onsmaschine hat und letztlich, wie die aktuelle Auf-
tragslage eines Unternehmens ist? Aktuelle Ereig-
nisse, wie z. B. die missbräuchliche Nutzung von 
Facebook-Daten für die personalisierte Bewerbung 
von politischen Programmen und Personen lassen 
darauf schließen, dass hier durchaus Vorsicht ange-
raten ist. Die Fraunhofer-Gesellschaft stellt sich die-
sen Fragen über den sogenannten Industrial Data 
Space (IDS). Der IDS erforscht Methoden und Tech-
nologien, um eine „Souveränität des Datenmanage-
ments“ und der Nutzungskontrolle auch in einer Welt 
des Internet of Things zu erhalten. Verschiedene 
„communities“ untersuchen dabei die speziellen 
Anforderungen aus dem Bereich der Medizin (medi-
cal data space), der Energieversorgung und -vertei-
lung (energy data space) oder der städtischen 
Lebensräume (urban data space). Der Bereich der 
Produktion und der Industrie 4.0 wird ebenfalls über 
solche „communities“ adressiert und im Kontext der 
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren mit den Anforde-
rungen der Unternehmen abgeglichen.

Gerade in immer komplexer werdenden, vernetzten 
Wirklichkeiten ist souveränes Denken, Entscheiden 
und Handeln unabdingbar, um mit den Risiken feh-
lender Informationen, Fertigkeiten und Fähigkeiten 
bewusst umgehen und zuverlässig bewerten zu 
können. Wie auch in der Studie „Kompetenzen für 
eine digitale Souveränität“ des FZI Forschungs-
zentrum Informatik1 im Auftrag des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Energie aufgezeigt wurde, 
ist es gerade im Bereich der Mittelstands- und 
Start-up-Förderung unerlässlich, Unterstützungs-
leistungen zu schaffen. Nur so kann verhindert wer-
den, dass Unternehmen in den komplexen Anfor-
derungsstrukturen, die die Digitalisierung mit sich 
bringen, den Fokus verlieren und sich von überstei-
gerten Sorgen zu kurzfristigen, überstürzten Maß-
nahmen hinreißen lassen.    

Hier schließt sich für den Bereich der digitalen 
Marktplätze direkt die Frage an, welche Informatio-
nen man über das eigene (analoge oder digitale) 
Leistungsangebot preisgeben möchte, um einer-
seits attraktiv und kundengewinnend im Marktplatz 
zu erscheinen und in digitalen Recherchen gefun-
den zu werden, und andererseits seine Betriebsge-
heimnisse nicht kundzutun. Welche Fähigkeiten 
einer Produktionsanlage (z. B. Fräsmaschine) 
muss man wie beschreiben, um darauf schließen 
zu können, dass die geforderten Eigenschaften 
eines zu fertigenden Produkts umsetzbar sind in 
Bezug auf Material, Präzision oder Geometrie? 
Muss man hierbei nicht abgestufte Zugriffsrechte je 
nach Rolle des Kunden betrachten? Ein anonymer 
Kunde wird hier weniger Informationen bekommen 
sollen als ein Stammkunde, den man vielleicht 
auch persönlich kennt. Dieser Fragestellung geht 
beispielsweise das Testbett „Smart Factory Web“ 
des Industrial Internet Consortium (IIC) nach unter 
Leitung des Fraunhofer IOSB in Karlsruhe. 

Unternehmen sind gut beraten, sich heutzutage  
mit den Möglichkeiten der Digitalisierung aktiv  
und auf das eigene Unternehmen bezogen zu 
beschäftigen. Welche Rolle will das Unternehmen 
hierbei einnehmen, eine selbst gestaltende oder 
eine passiv abwartende? Dies bezieht sich maß-
geblich auf die Frage der Nachhaltigkeit des eige-
nen Geschäftsmodells oder zunehmend auf das 
Sich-Einlassen auf neue sogenannte disruptive 
Geschäftsmodelle, welche die bisherige erfolgrei-
che Denkweise grundlegend auf den Kopf stellt. Zu 
welchem Ergebnis man auch immer kommt, wichtig 
ist dabei vor allem das Einmaleins der IT-Security.  
Ein ausreichender Passwortschutz, Kenntnis und 

1 FZI Forschungszentrum Informatik, Accenture, Bitkom 
Research:  Kompetenzen für eine digitale Souveränität  
(Juni 2017).
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Analyse der Verwundbarkeiten, eine ausführliche  
IT-Dokumentation sowie ein Schutz für den E-Mail-
Verkehr sind unverzichtbar. Darüber hinaus ist auf 
einen vertraulichen Umgang mit Daten zu achten. 
Sämtliche Programme sollten auf dem neuesten 
Stand gehalten und regelmäßige Backups durch-
geführt werden. Von zentraler Bedeutung ist dabei, 
dass dies ausnahmslos für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gilt. Denn, werden diese grundlegenden 
Maßnahmen nicht eingehalten, kann es schnell zu 
einem Ausfall der digitalen Infrastruktur kommen 
und Daten können leicht verloren gehen. Sofern 
überhaupt möglich, ist eine nachträgliche Rekon-
struktion der Daten meist sehr aufwendig und kost-
spielig. Die Risikoabschätzung nimmt daher einen 
zentralen Stellenwert in einer ganzheitlichen Heran-
gehensweise ein. Wichtig ist dabei nicht nur ein-
zelne Teilbereiche zu sichern, sondern das Ganze in 
den Blick zu nehmen. So reduziert ein einheitliches 
IT-Sicherheits- und Risikomanagement die Wahr-
scheinlichkeit eines Angriffs und trägt zur Reduzie-
rung hoher Kosten im Fall eines Datenverlusts bei.

Bei der Erstellung einer Digitalisierungs-Roadmap 
ist es entscheidend, sich von Beginn an auch den 
Risiken im Bereich der IT-Sicherheit bewusst zu 
werden. Welche schützenswerten Güter und Infor-
mationen habe ich in meinem Unternehmen?  
Welche Schutzziele strebe ich an? Welche Ver-
wundbarkeiten bestehen heute schon und welche 
werden durch die geplanten Digitalisierungsschritte 
verstärkt oder neu geschaffen? Und natürlich die 
Frage, welche Maßnahmen sollen ergriffen werden, 
um die IT-Sicherheitsrisiken gemäß den Schutzzie-
len möglichst gering zu halten? 

Helfen können anerkannte Standards im Bereich 
der IT-Sicherheit. Dieser zeichnet sich durch eine 
hohe Zahl an de-jure- und de-facto-Standards mit 
unterschiedlichsten Standardisierungs-, Normungs- 
und Industriegremien aus. Im Wesentlichen ist zu 
unterscheiden zwischen Standards im Bereich der 
organisatorischen und technischen Management-
systeme für Informationssicherheit (ISMS), z. B. 
gemäß der ISO/IEC-27000-Reihe und IEC 62443 für 
Industrielle Kommunikationsnetze, und technische 
Standards zur Gewährleistung der IT-Sicherheit von 
IT-Systemen. Letztere beziehen sich auf technische 
Verfahren, wie z. B. Verschlüsselung (kryptografi-
sche Verfahren), Authentifizierung zum Identitäts-
nachweis und Autorisierung zur Zugriffskontrolle. 
Die Kombination beider Bereiche ist entscheidend 
für die IT-Sicherheit in einem Unternehmen.

Gerade diese ganzheitliche Sichtweise ist es, die 
helfen kann den Herausforderungen, die die zuneh-
mende Komplexität und globale Vernetzung mit 

sich bringt zu meistern. Das A und O für jedes 
Unternehmen und insbesondere die kleinen und 
mittelständischen Betriebe ist ein ganzheitliches  
IT-Sicherheitsmanagement, um sich effektiv gegen 
Angriffe und Datenmissbrauch abzusichern. 

Wie diese Darstellung zeigt, handelt es sich bei 
den Fragestellungen rund um Digitalisierung und 
IT-Sicherheit um ausgesprochen komplexe The-
menfelder. Gerade kleine und mittlere Unterneh-
men tun sich dabei schwer, die richtigen Angebote 
zu finden. Zum einen sind in der gegenwärtig aus-
gezeichneten Wirtschaftslage Unternehmen gut 
ausgelastet und können wenig freie Ressourcen für 
neue Themen zur Verfügung stellen. Zum anderen 
gibt es eine fast unüberschaubare Vielzahl von 
Informationen, Veranstaltungen und Schulungen, 
so dass das Auffinden des richtigen Angebots der 
Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleicht. An 
dieser Stelle setzt die Initiative „Mittelstand 4.0 – 
Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse“ an. 

Im Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Stuttgart 
werden unter dem Motto „Digital in BW“ an zwei 
Standorten in Karlsruhe und Stuttgart kleinen und 
mittleren Unternehmen Unterstützungsleistungen in 
vier Themenfeldern und einem Querschnittsbereich 
angeboten: Smarte Produktionstechnik und -pro-
zesse, Smart Mobility, Smart Building, Smart Health 
und IT-Sicherheit. Der Querschnittsbereich IT-
Sicherheit zieht sich dabei durch alle Themenfelder 
hindurch. So werden einzelne Angebote jeweils  
um IT-Sicherheitsfragestellungen ergänzt und das 
Thema auch in Schulungen der Themenfelder 
adressiert. Dies trifft ebenfalls auf die Mikro- und 
Umsetzungsprojekte des Mittelstand 4.0-Kompe-
tenzzentrums Stuttgart zu. 

Darüber hinaus wird der Querschnittsbereich IT-
Sicherheit in seinen verschiedenen Facetten gezielt 
auch im Rahmen von Veranstaltungen für verschie-
dene Anwendungsbranchen Zielgruppengerecht 
vorgetragen. Hierdurch wird einmal mehr deutlich, 
dass IT-Sicherheit nicht für sich alleinsteht, son-
dern im Kontext verschiedener Anwendungen zu 
betrachten ist, der jeweils eigene Anforderungen 
mit sich bringt. Für die Entwicklung und den Betrieb 
eines IT-Systems in seinem Anwendungskontext ist 
daher domänenspezifisches Fachwissen erforder-
lich. Die Wissenschaftler des Kompetenzzentrums 
IT-Sicherheit am FZI Forschungszentrum Informa-
tik sowie des Fraunhofer IOSB bündeln Domänen-
wissen mit fundierter Fachkenntnis in Methoden 
und Mechanismen der IT-Sicherheit. Durch dieses 
Vorgehen ist es gewährleistet insbesondere kleine 
und mittlere Unternehmen an ihrem jeweiligen Aus-
gangspunkt abzuholen und auf Besonderheiten der 
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Anwendungsfelder einzugehen. Einzelne fachliche 
Vertiefungen werden, z. B. in Form von Webinaren 
wie zum Thema „Digitale Souveränität“, angeboten. 
Um für das Thema IT-Sicherheit zu sensibilisieren 
und ein stärkeres Bewusstsein zu schaffen werden 
unter anderem Planspiele, die durch die Koopera-
tionspartner DIZ I Digitales Innovationszentrum 
und die TH Wildau entwickelt wurden, eingesetzt. 
Gerade bei Mitarbeiterschulungen, Awareness  
Veranstaltungen und im Rahmen von Messen  
finden diese bei KMU großen Anklang. Für KMU 
ergibt sich hiermit eine große Bandbreite an Mög-
lichkeiten das Querschnittsthema IT-Sicherheit zu 
erleben und sich zu informieren, sei es bei Veran-
staltungen, Schulungen oder Führungen, die abs-
trakte IT-Sicherheitsthemen greifbar machen, wie 
z. B. im FZI Living Lab smartSecurity in Karlsruhe. 
Konkrete Ansatzpunkte im eigenen Unternehmen 
wie auch erste Umsetzungen können mittels der 
Mikro- und Umsetzungsprojekte gemeinsam mit 
den Projektpartnern des Mittelstand 4.0-Kompe-
tenzzentrums Stuttgart angegangen werden.  

Aber nicht nur innerhalb des Mittelstand 4.0-Kom-
petenzzentrums spielt das Thema eine bedeu-
tende Rolle. Auch über alle 23 Mittelstand 4.0- 
Kompetenzzentren hinweg ist ein Austausch zu 
Fragestellungen rund um Schadsoftware, Spio-
nage, Datenschutzgrundverordnung und Schutz 
vor Datenmissbrauch wie auch zu Methoden, diese 
Informationen kleinen und mittleren Unternehmen 
nahe zu bringen, wichtig. Um dieses zu gewähr-
leisten, wurde unter Leitung der Autoren dieses 
Artikels die Arbeitsgruppe IT-Sicherheit ins Leben 
gerufen und in einem ersten Schritt eine Kompe-
tenzlandkarte erstellt. 

So zeigt sich, dass Unternehmen auf dem Weg zu 
einem ganzheitlichen IT-Sicherheitsmanagement 
nicht allein dastehen, sondern auf kompetente 
Partner und unterschiedlichste Unterstützungs- 
leistungen je nach Bedarf zugreifen können.

Autoren

Dr. Thomas Usländer ist Leiter 
der Abteilung Informationsmanage-
ment und Leittechnik, Sprecher der 
Geschäftsfeldes Automatisierung 
am Fraunhofer IOSB und Mitglied 
im Expert Panel des Standardiza-
tion Council Industrie 4.0 (SCI4.0). 
Seine Forschungsinteressen liegen 
in branchenbezogenen Referenzar-

chitekturen und dem System-Engineering insbeson-
dere im Bereich Internet der Dinge und Dienste, IT-
Sicherheit und Industrie 4.0.

Frauke Goll leitet am FZI For-
schungszentrum Informatik den 
Bereich Innovation, Strategie und 
Transfer und ist stellvertretende 
Leiterin des Mittelstand 4.0-Kom-
petenzzentrums Stuttgart. Gemein-
sam mit Dr. Thomas Usländer leitet 
Frauke Goll die Arbeitsgruppe IT-
Sicherheit, in der sich verschiedene 

Kompetenzzentren engagieren.

 

Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Stuttgart 
unterstützt kleinere und mittlere Unternehmen bei 
Digitalisierungslösungen in den Bereichen Smart 
Mobility, Smart Production, Smart Building und 
Smart Health. 

Beim Themenkomplex Recht und IT-Sicherheit 
liegt der Fokus des Zentrums auf der Implemen-
tierung einfach anwendbarer Sicherheitslösungen 
in den Unternehmen des Mittelstands. Zudem 
stehen mehrere Demonstratoren bereit, wie 
bspw. das IT-Sicherheitslabor.

www.digitales-kompetenzzentrum-stuttgart.de
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Christopher Tebbe, Karl-Heinz Niemann

Die Bedeutung organisatorischer Maß-
nahmen für die Informationssicherheit
Warum organisatorische Maßnahmen wichtig sind und was zu beachten ist

Organisatorische Maßnahmen sind ein wesentlicher Bestandteil und Voraussetzung eines guten  
Informationssicherheitskonzepts. Basierend auf den Erfahrungen der Expertenfabrik IT-Sicherheit 
des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Hannover beleuchtet dieser Beitrag den Nutzen organisa-
torischer Maßnahmen unter ausgewählten rechtlichen Aspekten sowie den Umsetzungsaufwänden 
für kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Aktuelle Sicherheitslage

Die Digitalisierung schreitet auf Grund ihrer vielfäl-
tigen Potenziale immer weiter voran. Dabei sollte 
der Informationssicherheit eine zentrale Bedeutung 
eingeräumt werden, denn KMU sind genauso häu-
fig von Informationssicherheitsvorfällen betroffen 
wie große Unternehmen.1 Allerdings skalieren die 
finanziellen Auswirkungen in der Regel mit der 
Unternehmensgröße.2 Unternehmen, die davon 
ausgehen selbst uninteressant für Attacken zu 
sein, sollten diese Einschätzung auf den Prüfstand 
stellen. Denn neben gezielten Angriffen (z. B. durch 
gefälschte E-Mails oder dem Verkauf geheimer 
 
1 Achim Berg und Hans-Georg Maaßen, „Wirtschaftsschutz in 

der digitalen Welt“ (Berlin, 21.07.2017), zuletzt geprüft am 
21.11.2017, https://www.bitkom.org/Presse/Anhaenge-an-
PIs/2017/07-Juli/Bitkom-Charts-Wirtschaftsschutz-in-der-
digitalen-Welt-21-07-2017.pdf.

2 Kaspersky Lab, (2017).

Informationen) steigt die Zahl von Informations-
sicherheitsvorfällen bei denen zum Beispiel die IT-
Ressourcen eines Unternehmens für die Zwecke 
Dritter missbraucht werden. Ein Beispiel ist das  
illegale Zugreifen auf die IT-Ressourcen in einem 
europäischen Wasserkraftwerk zum Schürfen digi-
taler Währungen, ausgelöst durch das Versenden 
von Spam-Mails oder die Installation einer Schad-
software.3 Dies kann neben einer erhöhten Auslas-
tung der IT-Ressourcen und Netzwerke auch zu 
unvorhersehbaren Auswirkungen beispielsweise  
für die Produktion führen.

3 Sea n M. Kerner, „Water Utility in Europe Hit by Cryptocur-Sean M. Kerner, „Water Utility in Europe Hit by Cryptocur-
rency Malware Mining Attack,“ zuletzt geprüft am 15.02.2018, 
http://www.eweek.com/security/water-utility-in-europe-hit-by-
cryptocurrency-malware-mining-attack.
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Rechtliche Anforderungen

Neben finanziellen Schäden können Informations-
sicherheitsvorfälle auch rechtliche Konsequenzen 
für ein Unternehmen haben. Entsprechend wichtig 
ist es, die rechtlichen Anforderungen bei der Pla-
nung und dem Betrieb eines Informationssicher-
heitskonzepts zu berücksichtigen:

 ► Die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-
DSGVO)4 und das Bundesdatenschutzgesetz 
(neu) (BDSG)5 stellen Anforderungen zum 
Schutz des Persönlichkeitsrechts bei Umgang 
mit personenbezogenen Daten. Hinzu kommen 
Meldepflichten bei Vorfällen und teilweise emp-
findliche Strafen bei Nichteinhaltung. Die EU-
DSGVO und das BDSG (neu) werden zum  
25. Mai 2018 anwendbar.

 ► Die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnun-
gen und Unterlagen in elektronischer Form 
sowie zum Datenzugriff (GoBD)6 (Bundesminis-
terium der Finanzen 2014) regeln Vorgaben 
bzgl. der sicheren Aufbewahrung und Zugriffs-
möglichkeiten von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen. Ein Beispiel ist § 14b des 
UStG, welcher vorschreibt, dass (E-)Rechnun-
gen 10 Jahre aufzubewahren sind. 

 ► Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im 
Unternehmensbereich (KonTraG)7 betrifft auch 
die Informationssicherheit von Unternehmen. 
Das KonTraG schreibt die Einführung eines 
Risikomanagementsystems vor, sofern es sich 
um Aktiengesellschaften (AG) oder (größere) 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) 
handelt. Ziel ist es, unternehmensgefährdende 
Fehlentwicklungen erkennen und beheben zu 
können. Die Erkennung von Bedrohungen aus 
Sicht der Informationssicherheit ist ein Teil 
davon und erfordert ein IT-Risikomanagement. 
Die Haftung wird direkt bei den Vorständen bzw. 
der Geschäftsführung verortet.  

4 „EU-Datenschutzgrundverordnung: EU-DSGVO,“ in Amtsblatt 
der europäischen Union, 1–88.

5 „Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die 
Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2016/680 (Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungs-
gesetz EU – DSAnpUG-EU): BDSG,“ in Bundesgesetzblatt, 
2097–132.

6 Bundes ministerium der Finanzen, „Grundsätze zur ordnungs-Bundesministerium der Finanzen, „Grundsätze zur ordnungs-
mäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff (GoBD)“ (14.11.2014) (unveröffentlichtes 
Manuskript, 15.02.2018).

7 „Gesetz  zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbe-„Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbe-
reich: KonTraG,“ in Bundesgesetzblatt, 786–94.

 ► Das Ziel des IT-Sicherheitsgesetzes (IT-SiG)8 
ist die Erhöhung der Sicherheit von IT-Systemen  
auf ein Mindestmaß. Das IT-SiG gilt für kritische  
Infrastrukturen ab bestimmten Schwellwerten9 
und betrifft damit vor allem größere Unterneh-
men. Die gestellten Anforderungen werden teil-
weise jedoch an Lieferanten und Dienstleister 
kritischer Infrastrukturen weiteregegeben.10

 ► Die Erfüllung vertraglicher Regelungen kann 
ebenfalls Informationssicherheitsaspekte  
berühren. Beispiele dafür sind Vertraulichkeits-
vereinbarungen mit (IT-)Dienstleistern oder  
IT-Outsourcing. Ein anderes Beispiel sind Kon-
ventionalstrafen, wenn auf Grund eines Infor-
mationssicherheitsvorfalls eine zugesicherte  
Lieferung nicht erfolgen kann.

Tabelle 1 fasst die aus den rechtlichen Anforderun-1 fasst die aus den rechtlichen Anforderun- fasst die aus den rechtlichen Anforderun-
gen resultierenden Anforderungen für ein Informa-
tionssicherheitskonzept zusammen.

Aktuelle Situation von Maßnahmen in KMU

Ein wesentlicher Schritt den Bedrohungen zu 
begegnen und die rechtlichen Anforderungen zu 
erfüllen ist ein umfassendes Informationssicher-
heitskonzept, welches auf technischen und organi-
satorischen Maßnahmen beruht. Das Mittelstand 
4.0-Kompetenzzentrum Hannover steht in Aus-
tausch mit KMU aus den verschiedensten Bran-
chen und unterstützt bei beliebigen Fragestellungen 
rund um das Thema Informationssicherheit. Hierbei 
werden neben technischen Maßnahmen auch orga-
nisatorische Maßnahmen betrachtet.

Die gewonnenen Erfahrungen zeigen, das KMU 
gerade bei den klassischen technischen Maßnah-
men wie Firewalls und Anti-Malware-Lösungen  
in der Regel recht gut aufgestellt sind. Auch das 
Durchführen von Datensicherungen ist in vielen 
KMU ebenso verbreitet wie eine Benutzerverwal-
tung, wobei der Umfang der Sicherungsmaßnah-
men variiert. Eine Wiederherstellbarkeit von Daten-
sicherungen wird nicht immer geprüft. 

8 „Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer 
Systeme (IT-Sicherheitsgesetz): IT-SiG,“ in, Bundesgesetz-
blatt (s. Anm. 8).

9 Entwurf e iner Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infra-Entwurf einer Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infra-
strukturen nach dem BSI-Gesetz, (BSI-Kritisverordnung - 
BSI-KritisV), Bundesministerium des Innern (13.01.2016).

10 Karl-Heinz Niemann, „IT-Sicherheit in Produktionsanlagen: 
Eine Einführung für kleine und mittlere Unternehmen“ (Hoch-
schule Hannover, 09.08.2017) (unveröffentlichtes Manuskript, 
18.08.2017), http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:960-
opus4-11350.
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Einbruchserkennungswerkzeuge und Analysen  
von (System-)Protokollen werden selten einge-
setzt. Viele der technischen Maßnahmen werden 
von Dienstleistern betreut, da diese das entspre-
chende Know-How aufweisen, welches von KMU 
oft erst aufgebaut werden muss. 

Organisatorische Maßnahmen werden in der Regel 
intuitiv gelebt. Eine strukturierte Aufbereitung und 
Dokumentation, eine Definition und Überwachung 
von Regeln sowie eine umfassende Betrachtung 
notwendiger organisatorischer Maßnahmen ist  
bisher eher eine Ausnahme. Ein Beispiel ist, dass 
Mitarbeiter in einem kleinen Unternehmen in der 
Regel wissen, an wen sie sich bei einem IT-Sicher-
heitsvorfall wenden müssen. Definiert und doku-
mentiert ist dies ebenso wenig wie das Vorgehen, 
sodass es zu Unsicherheiten und Fehlern kommen 
kann. Die Gründe für den inkonsequenten Einsatz 
organisatorischer Maßnahmen sind vielfältig. Zum 
einen wird hierfür entsprechendes Know-How 
benötigt und zum anderen fehlen oft Ressourcen 
um (organisatorische) Maßnahmen zu erarbeiten, 
umzusetzen und zu pflegen. Zudem bestehen häu-
fig Zweifel an der Notwendigkeit und Wirksamkeit 
organisatorischer Maßnahmen. Das Interesse an 
der Weitergabe von Risiken, bspw. durch Cyber-
Versicherungen, nimmt zu. Hier sind viele Versi-
cherungsunternehmen noch bei der Entwicklung 
entsprechender Policen bzw. bieten erste an.

Insgesamt lassen sich bei KMU verschiedene  
Reifegrade ihrer Informationssicherheit erkennen. 
Während manche KMU erste Konzepte planen und 
umsetzen, betreiben andere bereits Informationssi-
cherheitskonzepte und setzen sich mit den Heraus-
forderungen durch die Digitalisierung auseinander. 
Jedoch besteht In den meisten Fällen gerade bei 
den organisatorischen Maßnahmen Verbesserungs-
potenzial. Denn der Aufwand für die Einführung und 
Pflege organisatorischer Maßnahmen lohnt sich 
und bietet nicht nur aus rechtlicher Sicht Mehrwerte.

Fokus organisatorische Maßnahmen

Als organisatorische Maßnahme werden im Folgen-
den alle Maßnahmen bezeichnet, die durch die 
Festlegung von Verfahrens- und Vorgehensweisen 
sowie Dokumentation relevanter Informationen die 
Informationssicherheit unterstützen oder sicherstel-
len. Tabelle 2 zeigt eine Aufstellung möglicher orga-
nisatorischer Maßnahmen inklusive der jeweiligen 
anfallenden Aufwände.

Die Vergabe von Rollen wie z. B. der / des Informa-
tionssicherheitsbeauftragten erhöht die Wahrschein-
lichkeit, dass die Informationssicherheitsleitlinie 
und Informationssicherheitsrichtlinien eingehalten 
werden, sofern entsprechende Ressourcen und 
Bevollmächtigungen mit den Rollen einhergehen. 

EU-DSGVO /
BDSG

 ► Vertraulichkeit von Information / Daten (in Transport / lokal)
 ► Sichere Aufbewahrung von Information / Daten (Schutz vor Verlust)
 ► Festlegung von Verfahrensweisen für Umgang mit Information / Daten
 ► Risikobewertung relevanter Information / Daten
 ► Erhebung nur von relevanter Information / relevanten Daten

GoBD  ► Sichere Aufbewahrung von Dokumenten (Archivierung)
 ► Sicherstellung der Zugriffsmöglichkeit auf Dokumente
 ► Vertraulichkeit von Dokumenten (wenn personenbezogene Daten enthalten)

KonTraG  ► Einführung eines IT-Risikomanagements inkl. der Identifikation und Ermittlung der 
Risiken aller schützenswerten Güter

 ► Erarbeitung und Betrieb eines Informationssicherheitskonzepts
 ► Datensicherungskonzept
 ► Pläne zum Wiederanlauf nach Ausfällen

IT-SiG  ► Einführung von Maßnahmen nach Stand der Technik
 ► Durchführung einer Risikobewertung inkl. Ermittlung relevanter Schutzziele, was eine 

(regelmäßige) IT-Sicherheitsanalyse erfordert
 ► Meldeprozess zur Meldung von Vorfällen an das Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI)

Verträge (Beispiele)  ► Erfüllung der Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit
 ► Pläne zum Wiederanlauf nach Ausfällen und unterbrechungsfreiem Betrieb

Tabelle 1: Aus den rechtlichen Anforderungen resultierende Anforderungen an ein Informationssicherheitskonzept.
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Dies führt zur Reduktion von Informationssicher-
heitsvorfällen und der Einhaltung rechtlicher Vorga-
ben wie dem IT-SiG. In kleinen Unternehmen hat 
meist der IT-Verantwortliche die Rolle des Informa-
tionssicherheitsbeauftragten.

Die Einführung einer Informationssicherheitsleitlinie 
und von Informationssicherheitsrichtlinien – beson-
ders zu bereits bestehenden Regelungen – ist einer 
der ersten Schritte bei der Einführung organisatori-
scher Maßnahmen. Diese ermöglichen einen einheit-
lichen Umgang mit den betrachteten Themen und 
legen Verantwortlichkeiten fest. Abbildung 1 zeigt die 
möglichen Bestandteile einer Informationssicherheits- 
richtlinie. Oft wird die Leitlinie bereits bei der Einstel-
lung von Mitarbeitern zur Information gereicht.

Das Etablieren des Informationssicherheitsbewusst-
seins muss für das ganze Unternehmen erfolgen 
und sollte regelmäßig aufgefrischt werden. Infor-
mierte Mitarbeiter(innen) machen aus Sicht der 
Informationssicherheit weniger Fehler und melden 
Auffälligkeiten eher, was das Risiko von Informati-
onssicherheitsvorfällen reduziert. Beispiele sind hier 
regelmäßige E-Mails zu aktuellen Bedrohungen wie 
gefälschte E-Mails und wie man diese erkennt oder 
kurze Workshops zu bestimmten Themen wie das 
Verhalten bei der Infizierung durch einen Verschlüs-
selungstrojaner. Manche größere Unternehmen ver-
wenden beispielsweise auch kleine Comics, um auf 

konkrete Informationssicherheitsaspekte hinzuwei-
sen. Nach der EU-DSGVO sind Mitarbeiter(innen) 
auch in Datenschutzfragen zu schulen.

Die Dokumentation aller für die Informationssicher-
heit relevanten Informationen ist Basis für viele 
Maßnahmen. Wurde die Dokumentation einmal 
erstellt, ist diese zu pflegen, kann aber auch für 
andere Dinge wie beispielsweise die Pflege der IT-
Infrastruktur oder die Identifikation relevanter Daten 
nach EU-DSGVO genutzt werden. Ein zentrales 
Dokument ist die Dokumentation des Netzwerks 
mit seinen Teilnehmern und Diensten. Manche 
Unternehmen dokumentieren ihre IT-Ressourcen  
in Tabellen oder Datenbanken.

Die Festlegung von Prozessen und Vorgehens- 
weisen erhöht die Prozesssicherheit, da die Mitar-
beiter(innen) die genauen (sicheren) Abläufe ken-
nen und befolgen. Dies ist beispielsweise hilfreich 
zur Einhaltung der Vorgaben der EU-DSGVO / dem 
BDSG. Beispiele für solche Prozesse und Verfah-
rensweisen sind die Vorgaben im Rahmen von 
Datensicherungskonzepten oder Wiederanlauf- 
plänen. Ein ausgereiftes Datensicherungskonzept 
könnte beispielsweise auch bei der Erfüllung der 
Anforderungen der GoBD unterstützen, wohinge-
gen eine gute Wiederanlaufplanung der KonTraG 
und vertraglichen Verpflichtungen entsprechen 
kann (siehe Tabelle 1).

Abbildung 1: Bestandteile einer Informationssicherheitsrichtlinie.

Informations- 
sicherheits- 

richtlinie

Konsequenzen
Was passiert bei  

Missachtung?

Verantwortung
Wer setzt  

Richtlinie um?

Inhalt
Was wird wie geregelt?

Referenzen
Unterstützende  

Dokumente?

Scope
Was ist betroffen?

Ziel
Was ist zu erreichen?

Einordnung
Wer ist Autor(in)?

Sicherheitseinstufung
Wer hat Zugriff?
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IT-Sicherheitsanalysen geben einen Überblick über 
den aktuellen Ist-Zustand der Informationssicher-
heit, zeigen notwendige Maßnahmen auf und soll-
ten regelmäßig durchgeführt werden. Nach dem 
Initialaufwand für die erstmalige Erfassung der 
schützenswerten Güter und der erstmaligen Durch-
führung der Analyse reduziert sich der Aufwand,  
da viele Arbeiten wiederverwendet bzw. lediglich 
aktualisiert werden müssen. Im Hinblick auf das 
Informationssicherheitskonzept bieten sie also 
einen großen Mehrwehrt, da nur die Maßnahmen 
umgesetzt werden müssen, die auch benötigt wer-
den. Im Rahmen des IT-SiG sind IT-Sicherheits-
analysen verpflichtend, mindestens alle 2 Jahre 
durchzuführen.

Die Weitergabe von Risiken ist immer dann sinn-
voll, wenn ein Unternehmen selbst ein Risiko nicht 
alleine tragen will oder kann. Hierfür bieten immer 
mehr Versicherungen entsprechende Policen an. 
Um eine entsprechende Versicherung abschließen 
zu können müssen in der Regel Vorgaben zum 
Stand der Informationssicherheit im Unternehmen 
eingehalten werden. Ein Beispiel für eine Police ist 
die Absicherung vor Bekanntwerden von Kunden-
daten und der daraus resultierenden Folgen, obwohl 
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen wur-
den. Ein anderes Beispiel ist der Schutz vor Ver-
tragsstrafen, falls die Lieferung von Produkten auf 
Grund eines IT-Sicherheitsvorfalls nicht möglich ist.

Ein Informationssicherheits-Management-System 
(ISMS) hat ein jederzeit optimales Informationssi-
cherheitskonzept zum Ziel, bei dem Bedrohungen 
frühzeitig erkannt und abgewehrt werden. Der  
relativ hohe Aufwand wird mit einem detaillierten 
Einblick in die Informationssicherheit des Unterneh-
mens belohnt. In einem gewissen Umfang wird 
dies indirekt durch das KonTraG gefordert, welches 
ein Risikomanagement vorsieht. Ein ISMS kann 
gegebenenfalls Voraussetzung für eine Cyber-Ver-
sicherung sein.

Es sprechen viele Gründe für die konsequente Ein-
führung und Pflege organisatorischer Maßnahmen. 
Organisatorische Maßnahmen ergeben im Zusam-
menspiel mit technischen Maßnahmen ein Gesamt-
konzept, sodass beide Anteile miteinander wirken. 
Ein Beispiel hierfür ist eine Firewall, die ohne eine 
Dokumentation des Netzwerks und der benötigten 
Dienste wie E-Mail, Internetzugang usw. nicht sinn-
voll konfiguriert werden kann. Eine Richtlinie zur 
Pflege der Firewall sorgt ergänzend dafür, dass 
diese immer den aktuellen Anforderungen gerecht 
wird. Organisatorische Maßnahmen fördern zudem 
das Informationssicherheitsbewusstsein und sorgen 
für einen strukturierten Umgang mit dem Thema 

Informationssicherheit. Dies ermöglicht eine 
schnellere Reaktion bei Informationssicherheitsvor-
fällen oder verhindert diese, wodurch das Unter-
nehmen Kosten spart. Wird über eine Weitergabe 
von Risiken beispielsweise in Form von Versiche-
rungen nachgedacht, sind gut geplante und umge-
setzte organisatorische Maßnahmen eine Grund-
voraussetzung seitens der Versicherung, eine 
Police zu zeichnen. Auch aus rechtlicher Sicht sind 
organisatorische Maßnahmen ein wichtiger Bau-
stein für ein Informationssicherheitskonzept eines 
Unternehmens. Sie tragen dazu bei, die gesetzli-
chen Anforderungen bspw. der EU-DSGVO, des 
KonTraG sowie des IT-SiG (siehe Tabelle 1) zu 
erfüllen. Je nach Branche gilt es spezifische Infor-
mationssicherheitsvorgaben von Kunden zu erfül-
len, wie es besipielsweise in der Automobilindustrie 
üblich ist. Außerdem bieten (organisatorische) 
Maßnahmen auch neben der Informationssicher-
heit Mehrwerte. Beispielsweise ist eine gute Doku-
mentation von IT-Ressourcen und Maschinen von 
großem Nutzen für die Instandhaltung. Ein entspre-
chendes Datensicherungskonzept kann bei der 
Erfüllung der Anforderungen nach GoBD helfen. 
Die Beschreibung von Prozessen und Verfahren 
sowie die Dokumentation relevanter Informationen 
können außerdem bei der Umsetzung der EU-
DSGVO und der Verbesserung der Unternehmens- 
und Fertigungsprozesse unterstützen.

Fazit

In dem Austausch mit der Expertenfabrik IT-Sicher-
heit des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Han-
nover ergibt sich, dass in vielen Fällen gerade bei 
den organisatorischen Maßnahmen noch Verbesse-
rungspotential besteht. Dabei zeigt der Beitrag, dass 
dem Aufwand durch die korrekte Einführung und 
Pflege organisatorischer Maßnahmen ein Sicher-
heitsgewinn gegenübersteht und gleichzeitig recht-
liche Aspekte erfüllt werden können. Ein Beispiel 
dafür sind EU-DSGVO-relevante Informationen,  
die in vielen KMU bisher noch nicht (umfassend) 
dokumentiert wurden. Außerdem reduzieren sich 
die Kosten durch das Verhindern beziehungsweise 
Abschwächen von Informationssicherheitsvorfällen. 
Sorgen beispielsweise Informationssicherheitsricht-
linien für regelmäßige Datensicherungen, bedeutet 
ein Befall mit einem Verschlüsselungstrojaner kei-
nen oder nur einen geringen Datenverlust und 
damit weniger Wiederherstellungsaufwand. Damit 
können organisatorische Maßnahmen zu einer 
positiven Entwicklung des Unternehmens beitragen. 
Zusätzlich können auch andere Unternehmensteile 
und -prozesse von den organisatorischen Maßnah-
men profitieren.
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Organisatorische Maßnahmen sollten jedoch nicht 
alleine betrachtet werden, da diese nur zusammen 
mit technischen Maßnahmen ein funktionierendes 
Schutzkonzept bilden. Technische und organisato-
rische Maßnahmen bedingen sich dabei gegensei-
tig. Dem wird auch in der Normung Rechnung 
getragen. In der neuen Version der IEC 62443-1-111 
werden „Protection Levels“ eingeführt, die eine 
Kombination aus technischen und organisatorischen 
Maßnahmen vorsehen und bewerten. Ein Beispiel 
für diese Abhängigkeiten ist das Datensicherungs-
konzept, welches letztendlich auch die technische 
Sicherung der Daten beinhaltet. Andersherum ist 
ohne Dokumentation nicht bekannt, welche Daten 
zu sichern sind. 

Um organisatorische Maßnahmen und Prozesse 
einzuführen bietet die VdS Richtlinie 347312 einen 
leichtgewichtigen Einstieg, da diese speziell auf 
KMU abgestimmt ist. Auch der Betrieb eines ISMS 
ist auf Basis der Richtlinie möglich. Gleichzeitig ist 
die VdS 3473 mit der umfangreicheren ISO-Reihe 
2700013 für vollumfängliche ISMS kompatibel. 
Für den Produktionsbereich ist die ergänzende 
VdS-Richtlinie 1002014 sowie die umfangreichere 
Normenreihe IEC 6244315 verfügbar. Die VdS-
Richtlinien stammen aus dem Umfeld der Versiche-
rungswirtschaft, welche teilweise als Basis für die 
Vergabe von Cyber-Versicherungen gefordert wird. 
Die aktuelle Situation von Cyber-Versicherungen 
wird in der Studie16 vorgestellt.

11 ISA, ISA 62443-1-1, Draft 6, Edit 4 (2017), 62443-1-1, zuletzt 
geprüft am 28.07.2017, http://isa99.isa.org/Public/Series/
Documents/ISA-62443-1-1-Public.pdf

12 VdS Schadenverhütung GmbH, VdS-Richtlinie VdS 3473, 
01. Aufl. (Köln: VdS Schadenverhütung GmbH, 2015), VdS 
3473, zuletzt geprüft am 17.01.2018, https://vds.de/fileadmin/
vds_publikationen/vds_3473_web.pdf; https://shop.vds.de/
de/produkt/vds-3473/

13 ISO und IEC, International Standard ISO/IEC 27001, Second 
Edition (2013) 35.040, ISO/IEC 27001, zuletzt geprüft am 
10.05.2015, http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/
catalogue_detail.htm?csnumber=54534

14 VdS Schadenverhütung GmbH, VdS-Richtlinie VdS 10020 
(Köln: VdS Schadenverhütung GmbH, 2018), VdS 10020, 
zuletzt geprüft am 17.01.2018, https://shop.vds.de/de/pro-
dukt/vds-10020/

15 International Electrotechnical Commission, IEC/TS IEC/TS 
62443-1-1, 1. Aufl. (2009) 25.040.40; 33.040.40; 35.040, 
IEC/TS 62443-1-1, zuletzt geprüft am 10.05.2015, https://
webstore.iec.ch/publication/7029

16 Constance P. Baban et al., „Cyberversicherungen als Beitrag 
zum IT-Risikomanagement: Eine Analyse der Märkte für 
Cyberversicherungen in Deutschland, der Schweiz, den USA 
und Großbritannien“ (September 2017) (unveröffentlichtes 
Manuskript, 14.02.2018), http://www.bigs-potsdam.org/
images/Standpunkt/Standpunkt_8Cyberversicherungen_Bild-
schirmversion.pdf, Standpunkt zivile Sicherheit
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Axel Sikora

Sicherheit für das Internet der Dinge

Einführung

Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT)  
entwickelt sich in vielen Anwendungsgebieten 
rapide. Immer mehr Sensoren, Aktoren, Maschinen, 
Geräte, Fahrzeuge und Anlagen werden miteinander 
vernetzt, so dass sie – ohne weitere Beteiligung 
von Menschen – im Sinne einer Machine-to-
Machine-(M2M)-Kommunikation autonom Daten 
austauschen können. Anwendungen finden sich 
praktisch in allen Anwendungsdomänen. Diese  
reichen von der Industrie- und Prozessautomati- 
sierung – die häufig unter dem Schlagwort Indus-
trie 4.0 zusammengefasst werden – über die Heim- 
und Gebäudeautomatisierung, der Energie- und 
Umwelttechnik, bis hin zum Einzel- und Großhandel 
und der Logistik. Die vernetzten Systeme werden 
dann zu einem Internet der Dinge (Internet of 
Things, IoT) verbunden und sind insbesondere für 
die produzierenden Unternehmen des Mittelstands 
von Bedeutung, damit diese auch zukünftig effizient 
an den räumlich und organisatorisch verteilten 
Wertschöpfungsketten teilnehmen können. 

Die Systeme werden damit auch für die zahlreichen 
Angriffe aus dem Internet zugänglich. Dabei handelt 
es sich in der Automatisierungstechnik um sehr 
unterschiedliche Rechnerarchitekturen. Neben 

Industrie-PC und speicherprogrammierbaren Steue-
rungen (SPS) finden sich auch eingebettete Sys-
teme (Embedded Systems), wie Mikrocontroller und 
programmierbare Logikbauelemente, wie feldpro-
grammierbare Gate-Array (FPGAs). Auf diese 
Weise wird die Datensicherheit (Data Security) eine 
grundlegende Voraussetzung für die Akzeptanz bei 
Kunden und Nutzern.1 Hierbei ist eine Reihe von 
Aspekten von grundlegender Bedeutung.

 ► Die Datensicherheit muss sowohl für die Geräte 
selbst als auch für die Kommunikation über die 
teilweise öffentlichen Infrastrukturen gewährleis-
tet werden.

 ► Mit der Datensicherheit müssen sowohl unmit-
telbar maschinen- und produktionsbezogene 
Daten, wie z. B. Betriebszustände, Auslastung 
oder Ausschussquoten, als auch abgeleitete 
Informationen, wie z. B. mögliche Rückschlüsse 
auf das Verhalten von Maschinenbedienern, 
abgedeckt werden. Kurz gesagt: Es muss die 
Privatsphäre sowohl von Menschen als auch 
von Maschinen geschützt werden. 

1 Walz/Sikora (2017).
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 ► Die Datensicherheit ist auch Grundvorausset-
zung für einen funktional sicheren Betrieb (Func-
tional Safety). Wenn Maschinen datentechnisch 
angreifbar sind, kann ihre Funktion manipuliert 
oder beeinträchtigt werden (vgl. Abbildung 1). 
Dieses Risiko ist für viele physische Maschinen 
kritisch, weil nicht mehr „nur Daten“ oder „nur 
Geld“ verloren gehen, sondern auch Schäden an 
Maschinen, Leib und Leben verursacht werden 
können. Auch hier plakativ zusammengefasst: 
„Keine Safety ohne Security“.

Auf der technischen Seite wurden in den vergange-
nen Jahren in zahlreichen Projekten Einzellösungen 
entwickelt, mit denen die Schutzziele Vertraulich-
keit, Authentizität, Integrität, Unabweisbarkeit und 
Nicht-Verkettbarkeit abgedeckt werden können. 
Hierzu spielen sowohl Sicherheitsprotokolle (wie 
das später zu erläuternde TLS-Protokoll) als auch 
die Verwaltung von authentifizierten Zertifikaten im 
Sinne einer Public-Key-Infrastruktur (PKI) eine 
Rolle. Insbesondere bei der Einbeziehung von ein-
gebetteten Systemen in eine durchgängige Public-
Key-Infrastruktur (Embedded PKI) unter Einbezie-
hung aller unterschiedlichen Systemkomponenten 
konnten in den letzten Jahren wesentliche Fort-
schritte erzielt werden. 

Dieser Beitrag konzentriert sich hierbei auf die 
Absicherung der Daten während der Kommunika-
tion (data in transport). Die ebenfalls wichtige Absi-
cherung der Daten in den Rechnern selbst (data at 
rest) wird hier nicht betrachtet.

Fortschritte 

Eingebettete Systeme basieren in der Regel auf 
sehr kostengünstigen Mikrocontrollern oder Hard-
ware-Schaltungen und verfügen damit meist über 
nur sehr beschränkte Energie-, Rechner- und  
Speicherressourcen. Dabei sind sie aber oft viele 
Jahre und Jahrzehnte im Einsatz. Traditionell  
wurden sie als Stand-Alone-Geräte betrieben und 
kaum abgesichert. Sie werden nun aber im IoT-
Zeitalter vernetzt und damit all den Risiken von 
Cyber-Angriffen ausgesetzt, ohne dafür vorberei-
tet zu sein.

Während in den vergangenen Jahren viele 
Bestandsgeräte ohne weiteren oder nur mit sehr 
unzureichendem Schutz mit dem rasant wachsen-
den Internet der Dinge verbunden wurden, verän-
dern sich nunmehr sowohl das Bewusstsein als 
auch die Investitionsbereitschaft. Insbesondere 
richtet sich in der letzten Zeit vor dem Hintergrund 
einer steigenden Nachfrage die Aufmerksamkeit 
der Security-Spezialisten zunehmend auch auf 
Eingebettete Systeme. Einige positive Beispiele 
untermauern dies:

 ► Immer mehr Halbleiterhersteller entdecken, 
dass sie durch die Integration von kosten- und 
energieeffizienten Hardware-Beschleunigern 
und sicheren Speicher- und Ausführungseinhei-
ten wichtige Alleinstellungsmerkmale im immer 
enger werdenden Markt der Mikrocontroller 
erreichen können. 

Abbildung 1: Die Datensicherheit (Security) ist eine Grundvoraussetzung für die funktionale Sicherheit (Safety).

Umwelt
(Bedrohung, Angriff)

Umwelt
(Risiko, Schaden)

System

Security  
(IT-Sicherheit)

Safety 
(funktionale Sicherheit)
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Ethernet-basierte Profinet-Protokoll2, die Ent-
wicklung von Ende-zu-Ende-Sicherheitslösun-
gen für den CAN-Bus3, sowie die Beschreibung 
von durchgängigen Sicherheitslösungen für 
OPC UA-basierte Systeme4.

 ► Bewährte Protokolllösungen, wie beispielsweise 
TLS, lassen sich zunehmend auch in Eingebet-
teten Systemen implementieren, um infrastruktur-
unabhängige Ende-zu-Ende-Sicherheitslösun-
gen einsetzen zu können.

 ► Der Staat sieht immer stärker die Notwendigkeit, 
die Absicherung der IoT-Systeme einzufordern, 
wobei in Deutschland das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) eine rele-
vante, aber ausbaufähige Rolle spielt. Beispiele 
hierfür sind sowohl die sehr konkrete Technische 
Richtlinie TR03109 für das Secure Smart Meter 
Gateway5 als auch das im Juli 2015 beschlos-
sene IT-Sicherheitsgesetz, das sich aber vor 
allem mit – leider nur sehr ungenau definierten – 
kritischen Infrastrukturen beschäftigt.6

2 “PROFINET Working Group “PN CB/PG10 PN Security” 
https://www.profibus.com/pi-organization/working-groups/
committees-and-project-working-groups/.

3 Special Interest Group des CAN in Automation e.V., „SIG 
application layer TF security“,https://www.can-cia.org/standar-
dization/technical-groups/technical-committee-tc/ig-canopen/
canopen-sig-application-layer/.

4 https://opcfoundation.org/markets-collaboration/m2m-alliance/.
5 Sikora (2013).
6 https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Industrie_KRITIS/KRI-

TIS/IT-SiG/it_sig_node.htm.

 ► Die Security wird vermehrt von Unternehmen in 
ihre Entwicklungsprozesse mit einbezogen. Die 
Unternehmen bauen dabei oft auf den Prozes-
sen auf, wie sie für die funktionale Sicherheit 
(Safety) seit Jahren existieren. 

Allerdings unterscheiden sich die Anforderun-
gen von Safety und Security grundlegend: Ein 
funktional sicheres System darf in der Regel 
nach der Inbetriebnahme nicht mehr verändert 
werden, um keine unvorhergesehenen und vor 
allem keine ungetesteten Bestandteile zu ent-
halten. Ein datensicheres System muss mit den 
fortschreitenden Angriffsmöglichkeiten und den 
u. U. aufgedeckten Sicherheitsmängeln immer 
aktuell gehalten werden. 

Insbesondere für kleine und mittelständische 
Unternehmen ist diese Erweiterung der Ent-
wicklungsprozesse eine Herausforderung, weil 
nicht nur umfangreiche Kenntnisse vorausge-
setzt werden, sondern auch komplexe Prozesse 
erarbeitet und umgesetzt werden müssen.

 ► Standards schließen zunehmend auch die 
Datensicherheit in ihre Aktivitäten mit ein. Dies 
gilt auch für die Feldbusse, die in industriellen 
Anwendungen für die Kommunikation einge-
setzt werden. An einigen wesentlichen Ent-
wicklungen in diesem Bereich sind auch die 
Teams des Autors beteiligt. Beispiele sind die 
Entwicklung eines „Security Profils“ für das 

herkömmlicher unsicherer  
Protokollstapel

Anwendungsschicht
(HTTP, FTP, SMTP ...)

Transportschicht
(TCP)

Netzwerkschicht
(IP)

Sicherungs-& physische Schicht
(Ethernet, WiFi, CAN, ProfiNET)

Sicherheitsschicht
(TLS)

erweiterter sicherer  
Protokollstapel

Anwendungsschicht
(HTTPS, FTPS, SMTPS ...)

Transportschicht
(TCP)

Netzwerkschicht
(IP)

Sicherungs-& physische Schicht
(Ethernet, WiFi, CAN, ProfiNET)

Abbildung 2: Das TLS-Protokoll ergänzt die herkömmlichen Kommunikationsprotokolle mit einer nur geringen Anpassung der 
Protokolle auf der Anwendungsschicht und ohne jedwede Veränderung der eigentlichen Transportprotokolle auf den unteren 
Schichten.
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TLS über alles 

Ein Kernelement dieser Entwicklungen auch für 
industrielle Anwendungen ist das TLS-Protokoll 
(Transport Layer Security)7, das die wichtigsten 
der bereits genannten Schutzziele Vertraulichkeit, 
Authentizität und Integrität gewährleisten kann.  
Das TLS-Protokoll ist auch im herkömmlichen Inter-
net sehr verbreitet und ergänzt die herkömmlichen 
Kommunikationsprotokolle, die keinerlei Sicher-
heitsfeatures aufweisen (vgl. Abbildung 2). Es ist  
beispielsweise auch die Grundlage für das https-
Anwendungsprotokoll, mit dem z. B. auch e-Ban-
king-Anwendungen abgesichert werden.

Auch wenn das TLS-Protokoll in seiner heutigen 
Version TLS 1.2 mit seinen fast unendlich vielen 
Optionen ursprünglich in keiner Weise für den Ein-
satz auf eingebetteten und kostengünstigen Mikro-
controllern ausgelegt war, so zeigen zielgerichtete 
Implementierungen, u. a. auch vom Team des 
Autors, dass sehr effiziente Umsetzungen möglich 
sind.8 Diese Implementierungen zeichnen sich 
in der Regel durch eine hohe Modularität aus, die 
sowohl das Deaktivieren nicht benötigter Optionen 
als auch das flexible Auslagern der rechentechnisch 
u. U. sehr aufwändigen kryptographischen Operatio-
nen auf dezidierte Hardware-Beschleuniger erlaubt. 

7 Dierks/Rescorla (2008).
8 Nsiah et al. (2015).

Messungen zeigen, dass für bereits aufgebaute 
Verbindungen der zeitliche Overhead für das Aktivie-
ren der Sicherheitsfeatures bereits auf sehr kosten-
günstigen Mikrocontrollern (ARM-Cortex M3/M4) 
auch mit rein softwarebasierten Umsetzungen im 
Bereich einiger weniger Millisekunden liegen kann.

Darüber hinaus ist interessant, dass mit Hilfe des 
standardisierten TLS-Protokolls eine vollständige 
Ende-zu-Ende-Sicherheit gewährleistet werden 
kann. Zusätzlich ist – wie bereits oben erwähnt – 
eine Abbildung des TLS-Protokolls auch auf her-
kömmliche Feldbusse möglich. Auf diese Weise 
können die TLS-Tunnel auch auf Endgeräten termi-
niert werden, die über Feldbusse angeschlossenen 
sind, wie dies in Abbildung 4 gezeigt ist. Damit ent-
fällt das Risiko der Angriffe sowohl auf potenziell 
unsichere und nicht im eigenen Bereich administ-
rierte Gateways als auch auf die internen Netze und 
bietet somit auch Herstellern oder Betreibern von 
einzelnen Komponenten den unmittelbaren Zugriff 
auf ihre Systemelemente auch in fremden Netzen. 

Abbildung 5 zeigt hierzu einen beispielhaften Auf-
bau, mit dem der Einsatz von TLS über einen CAN-
Bus demonstriert werden kann. 

Abbildung 3: Dedizierte TLS-Implementierungen, wie z. B. die emb::TLS-Implementierung (entstanden am Institut für ver-: Dedizierte TLS-Implementierungen, wie z. B. die emb::TLS-Implementierung (entstanden am Institut für ver-
lässliche Embedded Systems und Kommunikationselektronik (ivESK) an der Hochschule Offenburg), zeichnen sich durch 
eine hohe Modularität und Flexibilität aus, sind aber trotzdem in der Regel sehr ressourceneffizient.
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Abbildung 5: Beispielhafter Aufbau, mit dem der Einsatz von TLS über einen CAN-Bus demonstriert werden kann.
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Abbildung 4: Embedded TLS-Lösungen erlauben eine vollständige Ende-zu-Ende-Absicherung über alle Gateways und 
alle Netze hinweg.
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Ausblick

Allerdings zeigen sich in der praktischen und sys-
tembezogenen Integration weiterhin große Heraus-
forderungen insbesondere bei der gesamtheitlichen 
Betrachtung und Absicherung der Systeme. 
Zusätzlich wird immer deutlicher, dass ein wesentli-
cher Kostentreiber bei der Nutzung dieser Sicher-
heitslösungen nicht mehr vorwiegend der zusätzli-
che Hardware-Aufwand ist, sondern zunehmend 
die Aufwendungen bei der Konzeptionierung, der 
Implementierung und dem Betrieb relevant werden.

Jedoch wird die Gegenfrage immer wichtiger: Was 
verliert man, wenn man nichts investiert? Unter 
Umständen sehr viel, denn welche Firma gerät 
schon gerne in die Schlagzeilen, weil sie sich und 
ihre Produkte nicht schützen kann.
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Hanse 4.0: Maschinen- und  
Produktionsdaten mit Blockchain  
betriebsübergreifend auswerten
Digitale Sensoren liefern wachsende Daten zu vielfältigen Leistungszuständen von Maschinen, 
Anlagen und vernetzten Produktionssystemen. Mittelständische Unternehmen haben meist nur 
einzelne Systemkomponenten im Betrieb und somit intern keine Vergleichsdaten zur Optimierung 
der Effizienz in der Produktion. Der überbetriebliche Austausch der Daten und ihres Benchmarks 
scheitert schnell an der Befürchtung, dass sensible Informationen unkontrolliert verteilt und 
intransparent kommuniziert werden. Die Blockchain-Technologie, auf der auch die Kryptowährung 
Bitcoin beruht, stellt einen wesentlichen Teil einer zukunftsweisenden offenen und standardbasier-
ten Lösung dar, mit der auch kleinere Unternehmen produktionsbezogene Daten sicher und gezielt 
mit anderen Unternehmen austauschen könnten. Die Analogie zur historischen Hanse soll auf die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit von Unternehmen verweisen, die in Teilen auch im Wettbewerb 
stehen. Der folgende Beitrag referiert den aktuellen Stand der Normungsarbeit/Standardisierung 
und dient als grundsätzliche Vorüberlegung zu einem Umsetzungsprojekt für mittelständische 
Unternehmen, indem er die Herausforderungen und Grenzen aufzeigt.

Dezentral verwaltete IDs für Maschinen:  
Auf der Suche nach einem offenen Standard –  
ein Fall für die Blockchain-Technologie?

Um die Manipulation von Maschinen zu verhindern, 
sind dezentrale Lösungen ein Ansatz. Die dezen-
trale Datenbanktechnologie Blockchain macht es 
möglich, dass sich ein Netzwerk gegenseitig kont-
rolliert. Bei zentralen Technologien sorgt oft eine 
einzelne Instanz für die Sicherheit der Daten. Diese 
dezentrale Organisationsstruktur ist eine der 
Haupteigenschaften der Blockchain-Technologie 
und macht sie besonders manipulationssicher, 

denn Einträge können rückwirkend nur mit dem 
Wissen und dem Einverständnis der Mehrzahl der 
Teilnehmer geändert oder gelöscht werden.

Eine Blockchain (Blockkette) zeichnet sich dadurch 
aus, dass hier Datensätze (Blöcke) durch sichere 
Verschlüsselungsverfahren (Hash) miteinander ver-
bunden sind. Die Blöcke werden bei jeder Transak-
tion neu berechnet (Mining) und im Anschluss auf 
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TLS-Tunnel

alle Rechner/Knoten verteilt. Auf diese Weise hat 
jeder Rechner den vollständigen Transaktionsver-
lauf. Nachträgliche Änderungen sind dadurch 
nahezu unmöglich. Die bislang bekannteste Block-
chain, die der digitalen Währung Bitcoin, konnten 
bis zum heutigen Tag nicht gehackt werden. 

Allerdings muss man hinzufügen, dass bis dato in 
der industriellen Anwendung noch keine wirklich 
marktfähige Lösung vorhanden ist, wenngleich die 
Zahl der Initiativen, wie z. B. IOTA1, beachtlich ist. 
IOTA, ein digitales Bezahlsystem für die Machine-
to-Machine-Kommunikation, unterscheidet sich von 
herkömmlichen Blockchain-Lösungen, die für die 
Herstellung des Konsens auf Proof-of-Work-Verfah-
ren zurückgreifen, durch die Tangle aus.2 IOTA 
setzt die Graphen-Technologie ein und bildet ein 
Netz aus Transaktionen, um den Konsensfindungs-
prozess zu verkürzen, d. h. das aufwändige Mining 
(Rechenkapazitäten, Energieverbrauch), bei dem 
alle Blöcke berechnet werden müssen, wie bei Bit-
coin, entfällt hier, weshalb IOTA den Tangle auch 
selbst als "Blockchain without Blocks and Chains" 
bezeichnet. In den vergangenen Monaten konnte 
IOTA mit VW und Bosch zwei namhafte Unterneh-
men für sich gewinnen. 

Eine Frage, die sich aufdrängt, ist die nach der 
Identität der Maschinen. Wie weist sich eine 
Maschine aus, wie lässt sie sich verifizieren? 
Reicht dazu eine persistente ID? Wie lässt sich die 
Verbindung zwischen der ID der Objekte und von 
Personen, die entweder Besitzer oder Eigentümer 
der Maschinen sind, herstellen? Mittels Meta-ID? 
Mögliche (schon bestehende) Lösungen dafür  
werden später im Text aufgezeigt. Lassen sich die 
verschiedenen Maschinen der digitalen Identität 
einer natürlichen oder juristischen Person zuord-
nen, vor allem dann, wenn die Maschinen, wie bei 
IOTA vorgesehen, ihr eigenes Geld verwahren und 
damit bezahlen können? Könnten digitale Zwillinge 
eine vermittelnde Funktion übernehmen?

Ob sich die Machine Economy, in der die Maschi-
nen sich gegenseitig beauftragen und bezahlen,  
in der von IOTA angedachten Weise durchsetzt, 
steht zum jetzigen Zeitpunkt noch in den Sternen. 

Ein weiteres Projekt, das sich mit der Interaktion 
zwischen Maschinen beschäftigt und dabei die 
Blockchain verwendet, ist SOFiA3 (Smart Objects 
und Smart Finance) am Fraunhofer Institut für  
 

1 https://iota.org 
2 Vgl. Popov (2018).
3 www.iml.fraunhofer.de/de/abteilungen/b2/supply_chain_engi-

neering/forschungsprojekte/sofia.html.

Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund. Part-
ner aus der Industrie sind Claas, Diebold Nixdorf 
und ekol. In der Projektbeschreibung heißt es: 

Die logistischen Objekte sind mit allen logisti-
schen und finanziellen Informationen ausgestat-
tet, um eine vollständig autonome dezentrale 
Entscheidung und Abwicklung zu ermöglichen. 
Neben diesem Transport-Anwendungsfall wird 
im SOFiA-Projekt auch die Flottensteuerung  
von Maschinen zur Ernte, zum Transport und 
Einlagerung von landwirtschaftlichen Rohstoffen 
betrachtet.

Die Definition internationaler Standards, welche  
die Kommunikation zwischen verschiedenen  
Blockchains erleichtern, befindet sich noch in  
der Anfangsphase. Treiber ist hier Australien. Im  
vergangenen Jahr veröffentlichte die Australia 
Blockchain Standards Initiative eine Roadmap.4 
Ziel ist es, ISO/TC 3075 als internationalen Stan-
dard für Blockchains zu etablieren. Beteiligt ist 
auch Deutschland im Rahmen des DIN-Normen-
ausschusses Informationstechnik und Anwendun-
gen (NIA). Deutschland hat dabei die Leitung der 
Study Group on Smart Contracts übernommen.6

Die Blockchain könnte demnächst eine vielver-
sprechende standardbasierte Technologie für  
die Kommunikation von Maschinen untereinander  
werden – wenn es gelingt die Herausforderungen 
der Interoperabilität und offenen Governance- 
Fragen zu lösen. Beides Grundvoraussetzungen 
für eine Hanse 4.0.

Dateneigentum bei Maschinendaten:  
Vor- und Nachteile

Die Frage, ob und inwieweit die von Maschinen 
produzierten Daten unter den Eigentumsbegriff  
fallen, wird kontrovers diskutiert. Hat der Hersteller 
der Maschine auch dann noch ein Recht auf Daten-
eigentum, wenn die Maschine verkauft ist? Oder  
ist allein der Nutzer bzw. Käufer der Maschine 
berechtigt, die Daten für sich zu verwenden und  
zu verwerten? Wie verhält es sich mit den Auto-
daten? Der Bundesverband IT-Mittelstand (BITMi) 
macht sich in seinem Positionspapier Datenökono-
mie7 dafür stark, dass sowohl die Hersteller daten-
produzierender Maschinen als auch deren Nutzer 
ein Recht zur Verwendung der Daten bekommen. 

4 Vgl. Standards Australia (2017).
5 https://www.iso.org/committee/6266604.html 
6 Vgl. DIN e.V. (2017).
7 Vgl. BITMi: Positionspapier Datenökonomie.
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Von zentraler Bedeutung sind dabei die nicht-per-
sonenbezogenen Daten, die keine Rückschlüsse 
auf Personen zulassen – jedenfalls nicht ohne 
unverhältnismäßigen Aufwand. Daten, die lediglich 
zur Wartung und Steuerung von Maschinen (CNC-
Fräsen, Aufzüge) dienen, oder Daten zum Standort, 
Wetter oder Straßenzustand bei Autos könnten 
daher über offene Schnittstellen (Open Data) Drit-
ten zur Verfügung gestellt werden. Anders verhält 
es sich mit Verhaltens- und Bedienungsdaten, die 
Personen zugeordnet werden können. Hier greifen 
die Bestimmungen der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO). 

Die Produktionsdaten sind für die Industrieunterneh-
men ein Schatz, den es zu hüten gilt. Um die Gefah-
ren von Datenmissbrauch oder Datendiebstahl zu 
minimieren und den Zugriff auf die Daten steuern  
zu können, sind in letzten Jahren einige Lösungen 
entstanden, die einen sicheren Raum für die Aus-
wertung und Übertragung von Produktionsdaten 
schaffen wollen, wie Virtual Fort Knox,8 der Indus-
trial Data Space 9 oder die ADAMOS-Plattform.10 
Gemeinsames Ziel der Lösungen ist es, die Unter-
nehmen unabhängiger von proprietären Lösungen 
wie Predix oder MindSphere zu machen. Bei Ada-
mos beispielsweise erhält jedes teilnehmende Unter-
nehmen einen privaten Datenraum, zu dem nur das 
Unternehmen Zugang hat und niemand sonst, auch 
nicht die Software AG als Hersteller der Lösung. 

Dennoch bleibt die Frage nach dem Eigentum an 
den Daten offen. Der ADAC und die Allianz-Versi-
cherung heben das Recht der Fahrer an ihren 
Daten hervor, wohingegen das Bundeswirtschafts-
ministerium den Eigentumsbegriff für Daten generell 
ablehnt. Nach Ansicht einiger Marktbeobachter geht 
die Frage nach dem Dateneigentum ohnehin am 
eigentlichen Problem vorbei. Die Stiftung Neue Ver-
antwortung hebt in ihrem Positionspapier Datenei-
gentum – Eine gute Idee für die Datenökonomie?11 
hervor, dass Daten und Informationen in sozialen 
Beziehungen entstehen und sich aufgrund dessen 
keiner Partei eindeutig zuordnen lassen. Andere 
wiederum, wie Jaraon Lanier u. a. in Should We 
Treat Data as Labor? Moving Beyond 'Free',12 hal-
ten die Diskussion um das Dateneigentum zwar 
auch für verfehlt, wollen aber die Produktion von 
Daten als (bezahlbare) Arbeit verstanden wissen.

Damit rückt die Wertschöpfung in den Vordergrund 
und die Frage, wie die Anteile der jeweiligen Akteure  
 
8 https://www.virtualfortknox.de/de 
9 http://www.industrialdataspace.org 
10 https://de.adamos.com 
11 Jentzsch (2018).
12 Ibbara et al. (2017).

daran gemessen werden können. Bereits im Jahr 
1984 beschrieben Michael E. Porter und Victor E. 
Millar in ihrem Beitrag "Wettbewerbsvorteile durch 
Information"13 den Wandel im Management der 
Wertschöpfungsketten durch den Einsatz der Infor-
mationstechnologie. Dadurch verändere sich die 
Wettbewerbsbreite und Beziehung mit den Endkun-
den. Neuere Ansätze, bei denen die Kunden eine 
aktive Rolle bei der Produktentwicklung überneh-
men (z. B. Open Innovation, Open API), sind seit-
dem hinzugekommen. Wie können Lieferanten und 
Kunden für ihre Daten und Informationen fair an der 
Wertschöpfung beteiligt werden?

Schon heute haben die Daten die Funktion einer 
Währung übernommen, ganz gleich ob es sich dabei 
im streng ökonomischen Sinn um ein Zahlungsmittel 
oder um Eigentum handelt. In der Praxis, wie bei 
Google und Facebook, werden Daten bereits in die-
sem Sinne verwendet. Künftig benötigen wir eine 
Clearingstelle, die dafür sorgt, dass nur berechtigte 
Parteien Zugang zu den Maschinendaten haben und 
überdies die Funktion einer Verrechnungsinstanz 
übernimmt. Bei der Vorstellung von Adamos merkte 
der Chef von Dürr an, dass es sich dabei in gewis-
ser Weise um eine Bank für den Maschinenbau han-
dele – die Daten seien dort so sicher wie das Geld in 
einer Bank. Damit befindet er sich auf einer Argu-
mentationslinie mit Hannes Bauer, dem Gründer des 
Personal Data Banking Providers idento.one,14 für 
den personen- und nicht-personenbezogene Daten, 
wenngleich mit unterschiedlicher Gewichtung, Ver-
mögenswerte sind. Ebenfalls in diese Richtung geht 
der Industrial Data Space, worin u. a. die Rolle eines 
Clearing House vorgesehen ist. 

Daten und Informationen werden künftig wie die 
sog. Intangible Assets behandelt.15 Was kostet es 
mich als Unternehmen, die Information zu produzie-
ren, wie hoch sind die Beschaffungs- und Suchkos-
ten für Informationen, die ich für meine Produktion 
dringend benötige, welcher Aufwand fällt für die 
Verwaltung und Auswertung sowie für die Entsor-
gung der Informationen an? Welche Risikokosten 
(Rechtsrisiken, Strategische Risiken, Operationelle 
Risiken) sind zu berücksichtigen? Welche Informati-
onen sind für den Mehrwert in welchem Maß ver-
antwortlich? Ein exklusives Recht an Daten oder 
Informationen wird künftig für die Unternehmen 
schwieriger durchzusetzen sein. Umso mehr kommt 
es darauf an, den eigenen Wertbeitrag dokumentie-
ren zu können.  

13 Porter/Millar (1996).
14 http://idento.one 
15 Vgl. Higson/Waltho (2009). 
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Blockchain und Nachhaltigkeit

Die Blockchain Technologie birgt große Potenziale für nachhaltige Produkte, Dienstleistungen und 
Geschäftsmodelle. Aktuell ist bereits zu beobachten, dass die Technologie genutzt wird, um Akteure 
entlang der Wertschöpfungskette zu vernetzen und Informationen bezüglich sozialer und ökolo-
gischer Aspekte transparent zu machen, wie z. B. die Arbeitsbedingungen oder den Ressourcen-
einsatz in der Produktion. Zurzeit beschäftigen sich insbesondere große Unternehmen aus dem 
Lebensmittelsektor mit diesem Thema, wie beispielsweise IBM, Walmart, Unilever oder Nestlé.  
Im Rahmen von Circular Economy Ansätzen entstehen große Möglichkeiten durch die Blockchain, 
vor allem um betriebsübergreifend eine bessere Nutzung der materiellen Ressourcen zu erzielen. 
Eine der Herausforderungen ist hierbei allerdings noch die Bereitschaft und das Vertrauen, rele-
vante Daten auszutauschen. Kollaborationen und Partnerschaften mit vertrauenswürdigen Akteuren 
können hierfür Lösungen darstellen und innovative und ressourcenschonende Geschäftsmodelle 
ermöglichen.16

Clearinghäuser und Datentreuhänder für 
Maschinendaten: Data Banks 

Zur Regelung des Zugriffs auf die Maschinendaten 
sowie zu deren Bewertung und Verrechnung wer-
den künftig entsprechende Institutionen benötigt – 
wie Clearinghäuser oder Datentreuhänder. Lösun-
gen, die diesen Bedarf adressieren, sind bereits, 
wie erwähnt, in der Umsetzung. Der Industrial Data 
Space sieht u. a. die Rolle eines Clearinghauses 
vor. 

The Clearing House is an intermediary that  
provides clearing and settlement services for all 
financial and data exchange transactions. (...) 
The Clearing House should log all activities per-
formed in the course of a data exchange. (...) 
The Clearing House should also provide reports 
on the performed (logged) transactions for bil-
ling, conflict resolution, etc.17 

Eine weitere Institution, die in dem Zusammenhang 
diskutiert wird, ist die eines unabhängigen Daten-
treuhänders, wie er u. a. vom ADAC und der Allianz 
für die Autodaten ins Spiel gebracht wird.18 Dieser 
soll den Zugang zu den Fahrzeugdaten regeln. 
Keine der Interessengruppen (Versicherer, Autoher-
steller, Fahrer), so Joachim Müller, Chef des Allianz 
Sachversicherungsgeschäfts, soll für sich einen 
exklusiven Zugang zu den Daten erhalten. 

Die beschriebene Entwicklung könnte demnächst 
in die Gründung von Data- bzw. Identity-Banks  
 
16 Vgl. Browne (2017). 
17 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten 

Forschung e.V. (2017): Reference Architecture Model for the 
industrial data space.

18 Vgl. Heise Medien GmbH & Co. KG (2018).

 
münden.19 In Japan soll in diesem Jahr die in die-
sem Umfang weltweit erste Personal Data Bank  
an den Start gehen.20 Dort sollen die personenbe-
zogenen Daten der Nutzer/Konsumenten (Soziale 
Profile, Fitnessdaten, Kaufhistorie etc.) gespeichert 
werden und nur nach expliziter Zustimmung der 
Nutzer für Dritte zugänglich sein. Die Bank über-
nimmt dabei die Vermittlerrolle. Gibt ein Nutzer 
seine Einwilligung für den Zugriff auf seine Daten, 
z. B. seine Verkaufshistorie, so muss der Daten-
konsument, also das anfragende Unternehmen, 
eine entsprechende Gebühr zahlen, die über die 
Personal Data Bank eingezogen wird. 

Analog dazu sind auch Data Banks für die Indus-
trie denkbar. Möchte beispielsweise ein Automobil-
hersteller auf Daten seines Zulieferers zugreifen, 
dann leitet die Data Bank die Anfrage an den  
Zulieferer weiter. Gibt dieser sein Einverständnis, 
erhält der Automobilhersteller den Zugriff auf diese 
bestimmten Daten und erhält dafür im Gegenzug 
ein Entgelt oder eine andere Vergünstigung. Ein 
anderes Beispiel: Möchte der Hersteller einer 
Werkzeugmaschine auf bestimmte Daten bei 
einem Kunden zugreifen und handelt es sich dabei 
nicht um Daten, die für die Wartung benötigt wer-
den, leitet die Data Bank die Anfrage an den Kun-
den weiter. Stimmt dieser zu, dann kann der Werk-
zeugmaschinenhersteller die Daten zu bestimmten 
Konditionen erhalten. 

19 Vgl. Wilson (2013).
20 Vgl. Nikkei Asien Review (2017): Japan takes step toward 

enormous bank of personal data.
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Nachteilig an den bis hierhin vorgestellten Lösun-
gen ist, dass dort die Daten zentral verwaltet wer-
den, was die Anfälligkeit für Hackerangriffe erhöht. 
Eine Alternative könnte der Einsatz der Blockchain-
Technologie sein, die einen dezentralen Ansatz ver-
folgt. Die Daten wären demnach nicht mehr zentral 
an einer Stelle gespeichert, sondern würden sich 
über zahllose Knoten (Nodes) verteilen. Dabei wer-
den die Blöcke mit einem Hash-Wert kryptografisch 
verschlüsselt. Jede nachträgliche Änderung würde 
zu einem anderen Hash-Wert führen, Die anderen 
Konten könnten dadurch auf eine Manipulation 
schließen und die Bearbeitung ablehnen. Eine zent-
rale Instanz ist damit überflüssig. Die Konditionen 
für den Zugriff, die Art der Daten, den Zweck, die 
Dauer des Zugangs sowie die Bezahlung, könnten 
in sog. Smart Contracts hinterlegt werden. Sobald 
die Bedingungen erfüllt sind, wird der Vertrag auto-
matisch ausgeführt. Eine Data Bank widerspricht 
auf den ersten Blick den Prinzipien der Blockchain. 
Allerdings gibt es neben öffentlichen auch private 
Blockchains oder solche, die von Konsortien 
geführt werden. Eine Data Bank könnte demnach 
von einem Konsortium auf der Blockchain betrieben 
werden. Die Data Bank könnte u. a. in Streitfragen 
zwischen den Vertragsparteien, die nicht von Smart 
Contracts abgedeckt werden können, vermitteln. 
Organisationsmodelle für das Management konsor-
tial angelegter Blockchains sind Genossenschaften 
oder das Modell der Hanse. Vorstellbar wäre eine 
„Bank für Produktions- und Maschinendaten eG“. 
Der Industrial Data Space plant inzwischen den 
Einsatz der Blockchain-Technologie. 

Datenaustauschplattformen:  
Aktuelle Entwicklungen

In der Wirtschaft hat in den letzten Jahren das 
Bewusstsein für die strategische Bedeutung der 
eigenen Daten kontinuierlich zugenommen. Parallel 
dazu wächst die Bereitschaft, über die eigenen 
Unternehmensgrenzen hinweg Daten mit Dritten 
aus Basis einer Hanse 4.0 zu tauschen. Ein ande-
res Vorgehen wäre angesichts der fortschreitenden 
Digitalisierung und Vernetzung, häufig auf die 
Schlagworte „Industrie 4.0“ oder „Internet of Things“ 
verkürzt, sowie des Aufkommens großer digitaler 
Plattformen wie Amazon oder Alibaba hoch riskant. 
Um dennoch die Hoheit über die eigenen Daten und 
die eigene digitale Souveränität so weit wie möglich 
zu erhalten, gehen einige Unternehmen dazu über, 
gemeinsam entsprechende Plattformen zu betrei-
ben. Neben den erwähnten Beispielen Adamos, 
Fort Knox und Industrial Data Space lassen sich 
weitere nennen. Spätestens im Jahr 2020 wollen 
mehr als 100 namhafte japanische Unternehmen 

eine Plattform für den Datenaustausch im Bereich 
Internet of Things an den Markt bringen.21 Ein wei-
teres Beispiel ist die gemeinsam von Toyota und 
der deutschen BigchainDB geplante Datenaus-
tauschplattform für autonome Fahrzeuge, AVDEX22, 
die auf Blockchain-Basis läuft. Ziel ist es, einen 
Pool von Fahrzeugdaten zu errichten, auf den mit-
tels Machine Learning und weiterer Verfahren der 
Künstlichen Intelligenz Auswertungen gefahren 
werden. Die Ergebnisse könnten u. a. dazu ver-
wendet werden, um die Sicherheit und die Energie-
effizienz im autonomen Fahren zu erhöhen. Durch 
einen Austausch mit anderen Ökosystemen der 
Mobilität, wie sog. Smart Cities, könnten weitere 
Verbesserungen, wie im Bereich der Parkraumbe-
wirtschaftung und im lokalen Einzelhandel erzielt 
werden. Die dänische Hauptstadt Kopenhagen  
hat zusammen mit Hitachi die erste City-Data-
Exchange-Plattform lanciert23. Nicht minder ambiti-
oniert ist das DECODE24-Projekt, das gemeinsam 
von den Städten Barcelona und Amsterdam betrie-
ben wird. Dabei wird die Blockchain eingesetzt. Die 
von den Bürgern über Sensoren erzeugten Daten 
sollen Dritten für kommerzielle Zwecke zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Bürger haben dabei die 
Hoheit über ihre Daten, d. h. sie können entschei-
den, mit wem sie ihre Daten tauschen wollen und 
mit wem nicht. 

Damit hat DECODE eine Entwicklung bereits 
berücksichtigt, wie sie mit der Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) im Mai dieses Jahres Reali-
tät wird. Künftig dürfen Dritte die Daten der Nutzer 
nur nach deren expliziter Zustimmung und nur für 
bestimmte Zwecke verwenden. Ebenso haben die 
Nutzer das Recht auf Vergessen wie auch auf 
Datenportabilität.

Das Recht auf Vergessen ist für viele Blockchain-
Applikationen noch ein Problem. Abhilfe leistet  
hier die Einführung einer Baumstruktur (Graphen). 
Beendete Blockchains werden wie abgestorbene 
Blätter behandelt und können mittels binärer Adres-
sierung angesteuert und gelöscht werden.25

In Deutschland sind bislang nur wenige Lösungen 
sichtbar, die darauf abzielen, eine Plattform für den 
sicheren und rechtskonformen Datenaustausch zur 
Verfügung zu stellen, wie der bereits erwähnte Per-
sonal Data Banking Provider Idento.one.

21 Ebd.: Japan businesses seek single exchange for internet 
of things data.

22 Vgl. BIGCHAIN (2017).
23 Vgl. https://www.citydataexchange.com/#/home
24 https://decodeproject.eu/
25 Pfeilsticker (2017).
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Blockchain und Standardisierung im Handel: 
Vorbild für Maschinendaten?

Einige Händler, wie der russische Online-Markt-
platz Ulmart glauben, das Potenzial schon für sich 
erkannt zu haben: Die Internetfirma möchte die Flut 
an Produktfälschungen mit der Blockchain-Techno-
logie eindämmen. Über das Scannen eines Strich-
codes sollen der Werdegang eines Produkts und 
damit seine Echtheit nachvollzogen werden. Ille-
gale Händler und Hersteller könnten so identifiziert 
werden. Der E-Commerce Verband bevh gibt zu 
bedenken, dass die Ursprungsinformation im Kon-
text der Rückverfolgbarkeit dennoch kritisch bleibt. 
Die Daten, die einmal eingestellt seien, würden 
durch die komplette Blockchain weitertransportiert. 
So könnten auch unwahre Informationen in Umlauf 
gebracht werden, weil sie nicht durch einen Interme-
diär validiert würden. Da helfe es auch nicht, dass 
Daten in der Blockchain vom Produzenten über 
Lieferanten und Spediteur bis zum Kunden nicht 
manipuliert werden können. Auf eine grundlegende 
Frage hat die Basistechnologie nämlich keine Ant-
wort: Wer validiert die Ursprungsinformation? 26

Ebenfalls müssen sich Anwender mit dem Thema 
Standardisierung auseinandersetzen. Hierzu gibt 
es zahlreiche Vorschläge und Lösungsansätze für 
die Blockchain-Technologie. Allgemeingültige und 
veritable Standards können nur definiert werden,  
wenn auf Kooperation und Zusammenarbeit  
 

 
 
gesetzt wird. Bereits 2016 hat die Internationale 
Organisation für Normung (ISO) daher ein Komi-
tee ins Leben gerufen, welches sich um Standards 
bemüht. Schwerpunkte liegen zunächst in den  
Themenfeldern Terminologie und Konzepte. 

Doch Blockchain ist letztlich „nur“ eine weitere 
Technologie, um Daten auszutauschen. Daher 
muss in vielen Bereichen, beispielsweise bei der 
Frage, in welchem Format Daten bereitgestellt  
werden, das Rad nicht neu erfunden werden. Egal, 
ob es um die Identifikation von Textilien auf einer 
Online-Plattform, um Dokumente in der Hafenlo-
gistik oder die Servicebeziehung in der Versiche-
rungsbranche geht: Bewährte eindeutige Idente, 
wie etwa von GS1, können einfach auf das Block-
chain-Umfeld übertragen werden. Standards schaf-
fen Vertrauen und sichern Kompatibilität.27

Zusammen mit Standards sichert eine Blockchain 
die Daten. Ein ganzes Netzwerk an Rechnern bzw. 
Knoten steht für die Sicherheit, so wie früher die 
Hanse für die Interessen und Sicherheit der Kauf-
leute und ihrer Güter einstand. Was die Hanse 
für Waren bedeutete, könnte eine Blockchain 
für Daten bedeuten. Gerade für mittelständische 
Unternehmen besteht hierin eine große Chance, 
sich unabhängiger zu machen.  

 
26 Vgl. news aktuell GmbH, Presseportal (2017). 27 Vgl. Milster (2017).

Abbildung 1: Funktionaler Ablauf Idento.one: Quelle: idento.one – 12.3.2018.
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Blockchain und Forschung bei der Fraunhofer Gesellschaft

Die Fraunhofer Gesellschaft hat sich im Rahmen des o. g. Positionspapiers (erschienen im November 
2017)28 zur Blockchain-Technologie und deren Anwendungen geäußert. 

Infolge technologischen Fortschritts ergibt sich für das Blockchain-Gesamtsystem eine Vielzahl an 
Herausforderungen und Problemstellungen für die Forschungslandschaft. Diese sind, gemäß den 
zugrundeliegenden Einzelkomponenten, unterschiedlichen Themenfeldern zuzuordnen.

Das wohl entscheidendste Themenfeld der Blockchain-Technologie bildet hierbei die Kryptographie. 
Aufgrund steigender Rechenleistung und fehlender Flexibilität bzw. Austauschbarkeit einzelner  
Algorithmen, sind zukünftige Lösungen wie etwa die Entwicklung neuer kryptographischer Primitive 
zur Minimierung möglicher Sicherheitsrisiken essentiell. Neben der Kryptographie spielen außerdem 
Konsistenz und Skalierbarkeit in verteilten Systemen zentrale Rollen. Obgleich sogenannte Peer-2-
Peer-Netzwerke (P2P) bereits eine hohe Robustheit gegen Ausfälle besitzen und Aspekte der  
Selbstorganisation verhältnismäßig leicht umsetzbar sind, steigt gleichermaßen die Komplexität  
des Netzwerks aufgrund der hohen Anzahl an gleichberechtigten Knotenpunkten. Die Vermeidung 
absichtlicher Manipulation einzelner Knotenpunkte, deren Synchronisation, sowie deren konsistente 
Aktualisierung bei Sicherheitslücken sind nur einige von vielen Problemstellungen. Neben zusätz-
lichen technischen Aspekten wie der Konsensbildung durch den Proof-of-Work Ansatz und Smart 
Contracts, bilden weitere Themenfelder eine Basis für die Forschung. Beispielsweise bietet die 
Blockchain-Technologie aufgrund der spezifischen Eigenschaften das Potenzial, existierende 
Geschäftsmodelle infrage zu stellen bzw. diese zu verifizieren und gleichermaßen die Chance  
neue Geschäftsfelder zu ermöglichen. Denkbare Fragestellungen in diesem Zusammenhang sind  
z. B., wie tragfähige Anwendungsfälle für die Blockchain-Technologie aussehen und wie diese  
auszugestalten sind.29

Der Einsatz der Blockchain-Technologie hat mehrere Dimensionen und verlangt einen multidiszipli-
nären Ansatz zur Erschließung des gesamten Potenzials. Es müssen Aspekte aus den Bereichen 
Technologie, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Recht berücksichtigt werden. Die Fraunhofer Gesell-
schaft hält dazu durch die ihre verschiedenen Institute in allen Bereichen Kompetenzen vor. 

Das Fraunhofer Blockchain-Labor ist eine multidisziplinäre Einrichtung zur Konzeption, Entwicklung 
und Evaluation von Blockchain-Lösungen. Dort werden die aktuellen wissenschaftlichen Erkennt-
nisse in praxistaugliche Anwendungen überführt.30

28 Vgl. Fraunhofer-Gesellschaft (Hg.) (2017): Blockchain und 
Smart Contracts.

29 Vgl. Neugebauer (2018). 
30 id3cubic: CIO 045 – Die Blockchain: Eine Basis für beste-

hende und digitale Geschäftsmodelle – Interview mit Prof. Dr. 
Wolfgang Prinz. Fraunhofer Blockchain-Labor: http://www.fit.
fraunhofer.de/blockchain
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Hans Markus Wulf

Überblick zur neuen  
EU-Datenschutz-Grundverordnung 
Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung gilt für alle Unternehmen in der Europäischen Union 
ab dem 25.05.2018 und stellt eine Reihe neuer, datenschutzrechtlicher Pflichten auf. Sie gilt nicht 
nur für EU-Unternehmen, sondern auch für solche mit Sitz in Drittländern, die Waren/Dienstleistun-
gen an EU-Bürger anbieten. Neu sind zunächst die direkte Haftung von Auftragsverarbeitern  
(IT-Dienstleister), deutlich höhere Bußgelder (bis zu 4% des weltweiten Konzernumsatzes oder 
EUR 20 Mio.) und die einheitliche Aufsichtsbehörde für Konzerne (One-Stop-Shop). Als wichtige 
Vorgaben sind insbesondere die Folgenden hinzugekommen: Erweiterte Dokumentations-, Nach-
weis- und Informationspflichten, Datenschutzfolgenabschätzung, Recht auf Vergessenwerden, 
Verarbeitungsverzeichnis, erweiterte Pflichten bei Datenpannen, Privacy by Design/Default, Recht 
auf Datenübertragbarkeit und Ausweitung der Rechte für Betroffene. Es gelten weiterhin die 
Grundprinzipien Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, 
Datenvemeidung/Datensparsamkeit, Zweckbindung und Transparenz.

1. Einführung

Die neue EU-Verordnung 2016/679 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr  
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung, kurz „DSGVO“) 
ist am 24. Mai 2016 in Kraft getreten und entfaltet 
ab dem 25. Mai 2018 Wirkung. Am 05. Juli 2017 
wurde das deutsche Umsetzungsgesetz zur 
DSGVO, das neue Bundesdatenschutzgesetz 
(kurz „BDSG-neu“) im Bundesgesetzblatt verkün-
det; es tritt ebenfalls am 25. Mai 2018 in Kraft.  
Die rechtlichen Grundlagen zum neuen Daten-
schutzrecht liegen daher vor.

Die Vorgaben der DSGVO greifen einheitlich, also 
sowohl für börsennotierte Konzerne als für auch 
Einzelkaufleute ohne einen einzigen Angestellten. 
Gerade die KMU haben sich dem Thema erst im 
Frühjahr 2018 genähert. Angesichts der Tatsache, 
dass alle Geschäftsprozesse und Datentransfers  
analysiert, alle datenschutzbezogenen Dokumente 
überarbeitet und neue, technische Verfahren 
implementiert werden müssen, besteht für die 
Unternehmen ein erheblicher Aufwand zur Umset-
zung der neuen Vorgaben. Dieser Artikel gibt auf 
den folgenden Seiten einen Überblick über die 
wichtigsten Inhalte der DSGVO. 
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2. Anwendungsbereich

Die neue DSGVO gilt einerseits für Unternehmen, 
die im Rahmen der Tätigkeit einer Niederlassung in 
der Europäischen Union personenbezogene Daten 
verarbeiten (Niederlassungsprinzip). Andererseits 
findet sie jedoch auch Anwendung auf Unternehmen, 
die zwar innerhalb der EU keine Niederlassung 
haben, jedoch ihre Waren und Dienstleistungen hier 
ansässigen Personen anbieten (Marktortprinzip) 
oder diese hier beobachten. Dies sieht Art. 3 
DSGVO1 so vor. Unternehmen wie Google oder 
Facebook würden daher auch ohne Niederlassung 
innerhalb der EU unter die DSGVO fallen, da sie 
sich mit ihren Angeboten auch an EU-Bürger rich-
ten. Derartige Unternehmen haben nach Art. 27 
einen EU-Vertreter zu bestellen als Ansprechpart-
ner für Betroffene und Aufsichtsbehörden.

3. Zulässigkeit der Datenverarbeitung

a) Verbot mit Erlaubnisvorbehalt
Die DSGVO geht, wie auch zuvor die EU-Daten-
schutzrichtlinie 95/46/EG und das Bundesdaten-
schutzgesetz, davon aus, dass personenbezogene 
Daten nur dann verarbeitet werden dürfen, wenn 
eine Erlaubnis vorliegt (Verbot mit Erlaubnisvorbe-
halt). Unternehmen müssen daher sicherstellen, 
dass für die betreffende Verarbeitung personen-
bezogener Daten entweder eine Einwilligung 
des Betroffenen oder eine gesetzliche Erlaubnis 
vorliegt. Eine solche gesetzliche Erlaubnis kann 
sich gemäß Art. 6 insbesondere aus dem Erforder-
nis zur Vertragserfüllung oder auf Grundlage eines 
berechtigten Interesses ergeben. 

Die Wirksamkeit einer Einwilligung regelt Art. 7. 
Hiernach muss das Unternehmen das Bestehen 
der Einwilligung nachweisen. Sie ist allerdings nicht 
zwingend in Schriftform abzugeben. Man kann die 
Einwilligung auch elektronisch oder anderweitig 
einholen, sollte jedoch beachten, dass die Nach-
weispflicht hierfür beim Unternehmen liegt. Verbo-
ten ist es, die Vertragserfüllung von einer Einwilli-
gung abhängig zu machen, soweit die betreffenden 
Daten für die eigentliche Vertragserfüllung nicht 
erforderlich sind (Kopplungsverbot). Die Einwilli-
gung von Kindern ist erst ab dem 16. Lebensjahr 
zulässig, ansonsten müssen die Eltern für das Kind 
einwilligen oder ihre Zustimmung erteilen, wobei 
Unternehmen hierfür die technischen Vorausset-
zungen zu schaffen haben (Art. 8).

b) Gesetzliche Ermächtigung
Ohne Einwilligung ist eine Verarbeitung personen-
bezogener Daten nur mit gesetzlicher Ermächti-
gung zulässig (Art. 6). Neben einer Erforderlichkeit 
zur Vertragserfüllung (Frage: Ist die Verarbeitung 
der betreffenden, personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung des Vertrages notwendig?) und auf 
Grundlage berechtigter Interessen kommen hier 
Ausnahmefälle in Betracht, z. B. zur Erfüllung recht-
licher Verpflichtungen, zum Schutz lebenswichtiger 
Interessen oder zur Wahrnehmung öffentlicher Auf-
gaben. Wichtig ist die Verarbeitung auf Grundlage 
berechtigter Interessen. Unternehmen müssen im 
Rahmen der Interessenabwägung feststellen, ob 
nicht schutzwürdige Interessen der betroffenen Per-
son vorliegen, die höher wiegen, als die eigenen, 
berechtigten Interessen zur Datenverwendung. Nur 
falls dies nicht der Fall ist, dürfen die betreffenden 
Daten verarbeitet werden. Die Interessenabwägung 
ist zu dokumentieren, denn die Datenschutzbehör-
den werden beim nächsten Audit um Vorlage dieser 
Dokumentation bitten. Wichtig ist auch das (neue) 
Widerrufsrecht nach Art. 21 DSGVO, das Betrof-
fene bei Verarbeitung auf Grundlage berechtigter 
Interessen in Anspruch nehmen können, wobei hier 
die Ausnahme in § 36 BDSG-neu in Fällen öffentli-
chen Interesses zu berücksichtigen ist.

c) Sonderfall: Sensible Daten
Für den Fall der Verarbeitung besonders sensibler 
Daten wurden in Art. 9  Sonderregelungen getrof-
fen. Hiernach ist die Verarbeitung von Daten, aus 
denen die rassistische oder ethnische Herkunft, 
politische Meinungen, religiöse oder weltanschauli-
che Überzeugungen oder die Gewerkschaftszuge-
hörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von 
genetischen Daten, biometrischen Daten zur ein-
deutigen Identifizierung, Gesundheitsdaten oder 
Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orien-
tierung nur dann zulässig, wenn bestimmte Voraus-
setzungen vorliegen. Beispielhaft ist dies der Fall 
bei Vorliegen einer Einwilligung oder Erforderlich-
keit der ärztlichen Behandlung. Das deutsche 
Recht sieht in § 22 BDSG-neu weitere Zulässig-
keitsregelungen für sensible Daten vor, beispiels-
weise bei Erforderlichkeit der Verarbeitung nach 
dem Recht des Sozialschutzes (SGB). Unter  
Anführung von Beispielsfällen ist in Abs. 2 dieser 
Vorschrift zudem geregelt, dass angemessene 
technische und organisatorische Maßnahmen 
gemäß dem Stand der Technik zu treffen sind, um 
die sensiblen Daten besonders zu schützen; auch  
die §§ 27 und 28 BDSG-neu sind zu beachten.

1 Alle nachfolgenden Artikel ohne Benennung der betreffenden 
Gesetzesgrundlage sind solche der DSGVO.
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d) Sonderfall: Arbeitnehmerdaten 
Der Beschäftigtendatenschutz hat in der DSGVO 
keine gesonderte Berücksichtigung erfahren. Im 
BDSG-neu hat der deutsche Gesetzgeber jedoch in 
§ 26 Regelungen getroffen, die auf dem bisherigen 
§ 32 BDSG aufbauen. Zulässig ist die Verarbeitung 
daher weiterhin bei Erforderlichkeit der Vertragser-
füllung sowie zur Aufdeckung von Straftaten. Neu 
ist die Zulässigkeit bei Erforderlichkeit der Erfüllung 
von Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträgen. 
Zudem wird die Einwilligung im Arbeitsverhältnis in 
§ 26 Abs. 2 BDSG-neu erstmalig geregelt. Hiernach 
erfüllt die Einwilligung des Arbeitnehmers grund-
sätzlich nur dann die notwendige Freiwilligkeit, 
wenn dieser einen rechtlichen oder wirtschaftlichen 
Vorteil erhält oder mit dem Arbeitgeber gleichgela-
gerte Interessen verfolgt werden. Die Einwilligung 
bedarf grundsätzlich der Schriftform.

e) Sonderfall: Videoüberwachung
Die Videoüberwachung wird in der DSGVO nicht 
ausdrücklich geregelt. Es gilt daher für die Rechtmä-
ßigkeit mangels Einwilligung die Generalklausel des 
Art. 6 Abs. 1 lit. f), also die Verarbeitung auf Grund-
lage berechtigter Interessen. Vor Installation einer 
Videoüberwachung ist daher eine dokumentierte 
Interessenabwägung vorzunehmen und infolge der 
Risiken für die Betroffenen auch eine – ebenfalls 
dokumentierte – nach Art. 35 vorgeschriebene Fol-
genabschätzung (siehe hierzu Ziffer 7 lit.c unten). 
Die einzelnen Videokameras sind zudem im Verar-
beitungsverzeichnis anzuführen. Die Videoüberwa-
chung ist daher datenschutzrechtlich mit einem 
erheblichen Umsetzungsaufwand verbunden, so 
dass Aufsichtsbehörden hohe Anforderungen stellen 
werden. Für den öffentlich zugänglichen Bereich ist 
§ 4 BDSG-neu zu beachten, wonach die Videoüber-
wachung für Unternehmen nur dann zulässig ist, 
wenn dies zur Wahrnehmung des Hausrechts oder 
berechtigter Interessen erforderlich ist, letzteres  
nur bei positiver Interessenabwägung (siehe hierzu 
oben Ziffer 3 lit. b). Neu sind auch die erweiterten 
Informationspflichten: Sowohl die Videoüberwa-
chung selbst, als auch Name und Kontaktdaten  
des Unternehmen sind an geeigneter Stelle zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.

f) Sonderfall: Scoring
Das Scoring (Festlegung der Wahrscheinlichkeit  
für z. B. Kreditausfälle) ist in der DSGVO nicht aus-
drücklich geregelt. § 31 BDSG-neu enthält hierzu 
jedoch nationale Sonderregeln, die als Konkretisie-
rung zur Interessenabwägung (siehe Ziffer 3 lit. b 
oben) zu verstehen sind. Insbesondere werden  
hier Negativ-Merkmale definiert, die ein Scoring 
unzulässig machen, beispielsweise bei alleiniger 
Berücksichtigung von Anschriftendaten. 

g) Sonderfall: Werbung
Auch die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu Werbezwecken ist nicht ausdrücklich geregelt. 
Es ist daher – soweit keine Einwilligung vorliegt – 
wiederum eine Interessenabwägung vorzunehmen. 
Erwägungsgrund 47 der DSGVO erkennt bei der 
Direktwerbung ein „berechtigtes Interesse“ aus-
drücklich an, so dass bei der Dokumentation der 
Interessenabwägung insbesondere auf die schutz-
würdigen Interessen der Betroffenen einzugehen 
ist. Erneut ist das Widerspruchsrecht der Betroffe-
nen nach Art. 21 (hier Abs. 2) zu beachten, dies gilt 
auch für die notwendigen Informationspflichten nach 
den Artikeln 13 und 14 (siehe unten Ziffer 5 lit.b).

h) Sonderfall: Big Data
Die Verarbeitung auf Grundlage berechtigter Inter-
essen muss auch beim Thema „Big Data“ herhal-
ten, denn im Regelfall sind personenbezogene 
Daten, die aufgrund einer Einwilligung oder einer 
vertraglichen Erforderlichkeit erhoben wurden, der 
Zweckbindung unterworfen (Art. 5 Abs. 1 lit. b). Sie 
dürfen daher nicht für „andere Zwecke“ verarbeitet 
werden, soweit hierfür keine Einwilligung vorliegt. 
Der Einsatz von Big Data erfordert somit eine 
umfassende, dokumentierte Interessenabwägung; 
besser wäre eine Anonymisierung oder Pseudony-
misierung der betreffenden Daten. Auch das Kopp-
lungsverbot nach Art. 5 Abs. 4 und bei Erhebung 
via Internet die anstehende ePrivacy-Verordnung 
(Tracking nur noch mit Opt-In) sind zu beachten.

4. Auftragsdatenverarbeitung

a) Allgemeines
Zur Auftragsverarbeitung baut die DSGVO auf den-
selben Grundlagen auf, wie auch schon das alte 
BDSG. Typische Fälle der Auftragsdatenverarbei-
tung sind Cloud-Computing, IT-Outsourcing, die 
Auslagerung von Daten zu Zwecken der Aktenver-
nichtung oder die Fernwartung durch IT-Dienstleis-
ter mit Zugriff auf interne, personenbezogene 
Daten. Hinzugekommen sind jedoch u. a. die Anhe-
bung der technischen/organisatorischen Anforde-
rungen auf den Stand der Technik sowie umfas-
sende Mitwirkungspflichten zu Meldepflichten und 
Folgeabschätzung.

b) Pflichten
Die Zulässigkeit der Auftragsdatenverarbeitung ist 
nun in Art. 28 geregelt. Das Unternehmen hat hier-
nach zunächst eine Prüfung der Geeignetheit eines 
Auftragsverarbeiters daraufhin vorzunehmen, ob 
dieser hinreichend Garantien dafür bietet, dass die-
ser geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen für einen ausreichenden Datenschutz 
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getroffen hat. Als Beleg hierfür kommt etwa eine 
genehmigte Verhaltensregel nach Art. 40 oder eine 
Zertifizierung nach Art. 42 in Betracht. Zudem muss 
mit dem Auftragsverarbeiter ein Vertrag über die 
weisungsgebundene Tätigkeit geschlossen wer-
den, der schriftlich oder (und das ist neu) in elektro-
nischer Form zu fassen ist. Die notwendigen 
Inhalte des Vertrages ergeben sich aus Art. 28 Abs. 
3. Subunternehmen darf der Auftragsverarbeiter 
künftig nur noch dann einsetzen, wenn das Unter-
nehmen hierzu vorher ausdrücklich seine Geneh-
migung erteilt hat. Der Auftragsverarbeiter haftet 
jetzt erstmals selbst für Datenschutzverletzungen, 
wie sich aus Art. 28 Abs. 10 ergibt; dies gilt auch 
für Bußgelder (Art. 83). Zudem hat der Auftragsver-
arbeiter nun auch ein Verarbeitungsverzeichnis für 
alle Kategorien seines Auftrages zu führen, das auf 
Anfrage der Aufsichtsbehörde zur Verfügung zu 
stellen ist (Art. 30 Abs. 2). Bei Datenpannen hat der 
Auftragsverarbeiter nach Art. 33 eigene Melde-
pflichten gegenüber dem Unternehmen, deren Ver-
stoß zu Bußgeldern führen kann (Art. 83 Abs. 4 ff.).

Der Austausch personenbezogener Daten im Kon-
zern ist aus irrtümlicher Sicht deutscher Unterneh-
men privilegiert, bedarf also keiner besonderer Vor-
kehrungen. Diese Annahme ist jedoch falsch. 
Sowohl das alte BDSG, als auch die neue DSGVO 
sehen eine solche Privilegierung nicht vor. Damit 
gelten für den Datenaustausch zwischen Konzern-
unternehmen dieselben, rechtlichen Vorgaben, wie 
zwischen x-beliebigen Unternehmen. Möchte die 
französische Konzernmutter daher auf Mitarbeiter-
daten der deutschen Konzerntochter zugreifen, 
dann stellt dies eine Übermittlung personenbezoge-
ner Daten von deutschen auf französische Server 
dar und bedarf der Einwilligung der Betroffenen 
oder aber eine gesetzliche Erlaubnis (siehe hierzu 
oben Ziffer 3 lit. b). Soweit hierbei auf eine Verarbei-
tung auf Grundlage berechtigter Interessen zurück-
gegriffen wird, kann allerdings Erwägungsgrund 48 
helfen, wonach der Konzerntransfer grundsätzlich 
als „berechtigtes Interesse“ anerkannt wird. 

c) Datenübermittlung in Drittländer
Auch nach der neuen DSGVO bedarf es zur Daten-
übermittlung an Stellen außerhalb der EU eines 
dort bestehenden, angemessenen Datenschutz-
niveaus (Art. 44 ff.). Unternehmen dürfen daher 
keine Cloud-Provider mit Serverstandort außerhalb 
der EU beauftragen, soweit nicht besondere Vor-
aussetzungen vorliegen. Hier kommt einerseits 
eine Angemessenheitsentscheidung der EU-
Kommission in Betracht, die heute für die Länder 
Andorra, Argentinien, Kanada, Schweiz, Färöer-
Inseln, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, Neu-
seeland und Uruguay gilt. In diese Länder darf ein 

Datentransfer daher ohne weiteres stattfinden, 
soweit das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt beachtet 
wird (siehe oben Ziffer 3 lit. a). Darüber hinaus 
kann ein angemessenes Datenschutzniveau im 
EU-Ausland durch sog. Standardvertragsklau-
seln erreicht werden, die von der EU-Kommission 
(oder erstmals auch von Aufsichtsbehörden) freige-
geben und vom Datenempfänger unterzeichnet 
werden, sich allerdings momentan vor dem EuGH 
in der rechtlichen Überprüfung befinden. Möglich 
ist die Erreichung eines angemessenen Daten-
schutzniveaus konzernweit auch durch interne 
Datenschutzvorschriften (Art. 47), sog. Binding 
Corporate Rules. Hierbei werden alle Konzern-
unternehmen datenschutzrechtlich auf den Stand 
der DSGVO-Vorgaben gebracht und das Gesamt-
Richtlinienwerk von der zuständigen Aufsichts-
behörde anschließend überprüft. Sind aus deren 
Sicht die Anforderungen erfüllt, genehmigt diese 
das Richtlinienwerk, was für das notwendige, ange-
messene Datenschutzniveau beim Konzernunter-
nehmen im Drittland sorgt. Neu sind dagegen sog. 
Verhaltensregeln (Codes of Conducts) und Zerti-
fizierungen (Art. 46 Abs. 2 lit. e/f), welche die Auf-
sichtsbehörden genehmigen können und die fortan 
als Rechtsgrundlage für die Schaffung des notwen-
digen, angemessenen Datenschutzniveaus dienen. 

5. Organisatorische Maßnahmen

a) Dokumentationspflichten
Unternehmen haben durch die neue DSGVO 
umfangreiche Dokumentationspflichten auferlegt 
bekommen. So ist beispielsweise nach Art. 30  
ein (zumindest elektronisches) Verarbeitungs-
verzeichnis zu führen, wo u. a. Kontaktdaten des 
Unternehmens, Zweck der jeweiligen Verarbeitung, 
Beschreibung der Kategorien von Betroffenen und 
Daten, Übermittlungen in Drittländer oder internati-
onale Organisationen, Löschungsfristen oder eine 
Beschreibung technischer sowie organisatorischer 
Maßnahmen aufgeführt werden. Unternehmen 
ohne regelmäßige Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten mit weniger als 250 Mitarbeitern 
sind allerdings nach Art. 30 Abs. 5 von der Pflicht 
zur Führung des Verzeichnisses ausgenommen. 
Diese Ausnahme dürfte allerdings nur wenige deut-
sche Unternehmen betreffen, da eine regelmäßige 
Verarbeitung personenbezogener Daten heute 
Standard geworden ist (z. B. bei eigener Kunden- 
oder Mitarbeiterdatenbank). Zudem trifft Unterneh-
men nach Art. 5 Abs. 2 eine sog. Rechenschafts-
pflicht („Accountability“). Im Gegensatz zur 
bisherigen Regelung im BDSG haben Unterneh-
men nun die Pflicht, die Einhaltung der DSGVO-
Grundsätze in Art. 5 Abs. 1 gegenüber den 
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Aufsichtsbehörden nachzuweisen, insbesondere 
die „Rechtmäßigkeit der Verarbeitung“, was fak-
tisch einer Beweislastumkehr gleichkommt. 

b) Informationspflichten
Betroffene müssen nach Art. 13 bei Erhebung von 
personenbezogenen Daten umfassend über die 
geplante Verwendung informiert werden, insbe-
sondere über Kontaktdaten des Unternehmens, 
Zweck bzw. Rechtsgrundlage der Verarbeitung, 
ggf. unter Darlegung des „berechtigten Interes-
ses“, eine mögliche Weiterleitung der Daten in 
Drittländer mit Rechtsgrundlage der Übermittlung, 
die Dauer der Speicherung bzw. die Kriterien der 
Festlegung oder das Bestehen von Betroffenen-
rechten. Werden die Daten nicht beim Betroffenen 
direkt erhoben, so ist nach Art. 14 zusätzlich noch 
anzugeben, aus welcher Quelle die Daten kom-
men und welche Kategorien von personenbezoge-
nen Daten betroffen sind. Obige Informations-
pflichten bestehen u. a. dann nicht, wenn der 
Betroffene bereits hierüber verfügt oder bei direk-
ter Erhebung eine Informierung unmöglich wäre 
bzw. einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dert. Weitere Ausnahmetatbestände sind in §§ 32 
und 33 BDSG-neu geregelt. Formell ist bei den 
Informationspflichten zu beachten, dass die Infor-
mationen präzise, leicht zugänglich sowie in klarer 
und einfacher Sprache abgefasst sind (siehe Art. 
12). Bei der Zielgruppe Kinder muss die Informa-
tion in kindgerechter Sprache erfolgen. Grundsätz-
lich ist die Schriftform zu wählen, im Internet ist 
auch elektronische Form zulässig; nur im Ausnah-
mefall darf mündlich informiert werden. Belehrun-
gen auf bestehende Widerspruchsrechte sind 
nach Art. 21 Abs. 4 allerdings gesondert aufzufüh-
ren. Zeitlich muss die Information, soweit möglich, 
nach Art. 14 Abs. 3  direkt bei der Erhebung erfol-
gen, andernfalls innerhalb angemessener Frist 
(max. 1 Monat) nach Erhebung. 

c) Datenschutz-Folgenabschätzung
Art. 35 der DSGVO sieht eine Pflicht zur Daten-
schutz-Folgenabschätzung vor für den Fall, dass 
eine konkret durchgeführte Verarbeitungstätigkeit 
ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der 
Betroffenen mit sich bringt. Ein solches hohes 
Risiko ist etwa anzunehmen bei Diskriminierung, 
Identitätsdiebstahl, finanziellem Verlust, Rufschä-
digung oder Profilbildung mit Standortdaten. Die  
Aufsichtsbehörden werden hierzu eine Liste von 
Verarbeitungstätigkeiten vorlegen, bei denen eine 
Abschätzung im Regelfall stattzufinden hat (Black-
list). Eine Datenschutz-Folgenabschätzung (vor-
mals „Vorabkontrolle“) muss neben einer systema-
tischen Beschreibung der Verarbeitungsvorgänge 
auch die Zwecke der Verarbeitung umfassen. Auf 

dieser Grundlage sind dann die Interessen des 
Unternehmens an der jeweiligen Verarbeitung  
(z. B. Einführung von Videoüberwachung) abzu-
wägen mit den Interessen der betroffenen Person 
an einem Unterlassen dieser Verarbeitung. Diese 
Abwägung ist zu dokumentieren. 

d) Meldepflichten bei Datenpannen
Datenpannen sind jederzeit möglich. Sicherheits-
lücken von Webanwendungen werden ausgenutzt, 
um einen Vollzugriff auf Unternehmenssysteme zu 
ermöglichen oder Festplatten werden aus dem Ser-
verraum gestohlen.  Während heute nach § 42a 
BDSG nur sensible Daten von der Meldepflicht 
betroffen sind, müssen Unternehmen nach Art. 33 
und 34 nun auch bei regulären, personenbezoge-
nen Daten die Meldepflichten beachten. Eine solche 
Meldung an die zuständige Aufsichtsbehörde hat 
hiernach bei jedem Datenschutzverstoß zu erfol-
gen, es sei denn, die Datenpanne führt „voraus-
sichtlich“ nicht zu einem Risiko für den Betroffenen. 
Besteht allerdings ein „hohes Risiko“ für dessen 
Rechte und Freiheiten, ist auch der Betroffene 
selbst zu informieren. Dies gilt nicht, wenn geeig-
nete technische und organisatorische Maßnahmen 
getroffen wurden, um zukünftige, gleichartige 
Datenschutzverstöße zu verhindern oder wirksame 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergriffen 
wurden und diese das hohe Risiko eliminiert haben. 
Zuständige Aufsichtsbehörde ist gemäß dem 
neuen Prinzip One-Stop-Shop (Art. 56) diejenige 
am Sitz der „Hauptniederlassung“ des Unterneh-
mens, die dann grundsätzlich für alle datenschutz-
rechtlichen Konzernbelange Ansprechpartner ist. 
Die Meldung hat innerhalb von 72 Stunden zu erfol-
gen und muss gewisse Angaben wie Art der Daten-
panne, Kategorien von betroffenen Daten, Anzahl 
der Betroffenen und der Datensätze enthalten. 

 6. Technische Maßnahmen

a) Technische Anforderungen
Der technische Datenschutz ist in Art. 32 geregelt. 
Vorrangig geht es hier um die klassischen Schutz-
ziele der IT-Sicherheit wie Vertraulichkeit, Integrität 
und Verfügbarkeit, die bereits im alten BDSG 
Berücksichtigung fanden. Neu ist das Schutzziel 
der sog. „Belastbarkeit der Systeme“; diese müs-
sen so widerstandsfähig sein, dass ihre Funktions-
fähigkeit selbst bei starkem Zugriff bzw. starker 
Auslastung gewährleistet ist, auch bei Cyberangrif-
fen von außen. Umzusetzen sind nach Art. 32 
geeignete technische und organisatorische Maß-
nahmen zur Erfüllung der datenschutzrechtlichen 
Vorgaben unter Berücksichtigung u. a. des Standes 
des Technik und der Implementierungskosten. 
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b) Zertifizierung
Bei den technischen Anforderungen stellt sich die 
Frage, wie Unternehmen deren Erfüllung nachwei-
sen können, insbesondere bei Berücksichtigung 
der Rechenschaftspflicht nach Art. 5 Abs. 2. Art. 32 
Abs. 3 gibt hier eine Hilfestellung. Hiernach können 
etwa genehmigte Verhaltensregeln oder Zertifizie-
rungsverfahren als Faktor herangezogen werden, 
um die Erfüllung nachzuweisen. Derartige Verhal-
tensregeln oder Zertifizierungsverfahren gibt es 
heute (Stand Mai 2018) noch nicht. Es ist jedoch 
davon auszugehen, dass diese alsbald nach Wirk-
samwerden der DSGVO entwickelt und von den 
Aufsichtsbehörden genehmigt werden, so dass in 
Zukunft ein Konstrukt zum Nachweis der Anforde-
rungen aus Art. 32 zur Verfügung steht. Die Zulas-
sungsanforderungen an Zertifizierungsstellen sind 
in § 39 BDSG-neu geregelt.

c) Datenübertragbarkeit
Den Betroffenen steht nach Art. 20 das neue Recht 
der Datenübertragbarkeit zu. Sie können daher die 
sie betreffenden, personenbezogenen Daten vom 
Unternehmen in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format herausverlangen 
(z. B. .csv). Zudem haben sie das Recht, diese 
Daten direkt an den neuen Anbieter übermitteln zu 
lassen. Die technischen Anforderungen an dieses 
Format sind noch nicht eindeutig festgelegt; es ist 
jedoch damit zu rechnen, dass die Aufsichtsbehör-
den zeitnah entsprechende Vorgaben veröffentli-
chen werden.

d) Privacy by Design, Privacy by Default
Zukünftig müssen Unternehmen bereits im Stadium 
der Produktentwicklung datenschutzrechtliche Vor-
gaben beachten. Art. 25 sieht vor, dass schon „zum 
Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die Verar-
beitung“, also im Entwicklungsstadium, notwendige 
technische und organisatorische Maßnahmen zur 
Einhaltung des Datenschutzes getroffen werden 
(„Privacy by Design“). Gibt es im Produkt Einstel-
lungsmöglichkeiten, so ist diejenige Voreinstellung 
zu wählen, die für die Erfüllung des jeweiligen Ver-
arbeitungszwecks erforderlich ist („Privacy by 
Default“). Hier ist das Prinzip der Datensparsamkeit 
zu berücksichtigen. Sowohl Privacy by Design als 
auch Privacy by Default wurden in der DSGVO 
(und das ist neu) bußgeldbewährt ausgestaltet, 
was ihre Bedeutung aus Sicht der EU-Kommission 
unterstreicht.

7. Rechte der Betroffenen

Die Betroffenenrechte werden durch die DSGVO 
gestärkt. Diese erhalten nicht nur jederzeit Einblick 
in ihre Daten, sondern können auch aktiv Einfluss 
auf diese Daten nehmen. So besteht nach Art. 13 
und 14 für Unternehmen die Pflicht, die Betroffenen 
vor Erhebung der Daten umfassend darüber aufzu-
klären, was genau mit diesen Daten geschehen 
wird (Informationspflicht, siehe hierzu oben Ziffer 
5 lit. b). Sind die Daten des Betroffenen bereits 
beim Unternehmen erhoben, so steht ersterem ein 
unentgeltliches Auskunftsrecht nach Art. 15 
(siehe Ausnahmen nach § 34 BDSG-neu) sowie 
ein Recht auf Berichtigung von unrichtigen Daten 
nach Art. 16 zu. Ist die Speicherung der betreffen-
den Daten nicht mehr notwendig, wurde eine Ein-
willigung widerrufen oder erfolgt die Verarbeitung 
unrechtmäßig, so kann der Betroffene nach Art. 17 
auch die Löschung verlangen (siehe hierzu die 
Ergänzungen nach § 35 BDSG-neu). Das Unter-
nehmen hat dann grundsätzlich auch diejenigen 
anderen Unternehmen hierüber zu informieren, an 
die er die betreffenden Daten zuvor weitergegeben 
hat (Recht auf Vergessen, Art. 17 Abs. 2). Statt der 
Löschung kommt auch eine Sperrung nach Art. 18 
in Betracht, etwa wenn die betreffenden Daten aus 
gesetzlichen Aufbewahrungsgründen noch aufbe-
wahrt werden müssen. Schließlich besteht zuguns-
ten des Betroffenen auch das Widerspruchsrecht 
nach Art. 21, etwa wenn die Datenverarbeitung  
auf Grundlage berechtigter Interessen erfolgt. Die 
obigen Rechte sind gemäß Art. 12 Abs. 3 grund-
sätzlich innerhalb von einem Monat nach Eingang 
des jeweiligen Antrages zu erfüllen. 

8. Datenschutzbeauftragter

Die DSGVO sieht nur im Ausnahmefall die Pflicht 
zur Bestellung eines betrieblichen Datenschutz-
beauftragten („DSB“) vor und zwar u. a. für den  
Fall, dass die umfangreiche oder systematische 
Überwachung von Personen zur Kerntätigkeit des 
Unternehmens gehört. Allerdings hat der deutsche 
Gesetzgeber hier zulässigerweise eine eigene 
Regelung getroffen und in § 38 BDSG-neu festge-
legt, dass alle Unternehmen mit mindestens 10 Mit-
arbeitern, die ständig mit der automatisierten Verar-
beitung personenbezogener Daten beschäftigt sind 
(z. B. weil sie mit Microsoft Outlook arbeiten), einen 
DSB bestellen müssen. Der DSB ist auf Grundlage 
seiner beruflichen Qualifikation und seines Fach-
wissens auf dem Gebiet des Datenschutzrechtes 
sowie seiner Fähigkeit, die gesetzlichen Aufgaben 
zu erfüllen, zu bestellen. Hierbei sind (und dies ist 
neu) seine Kontaktdaten zu veröffentlichen und 
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auch der Aufsichtsbehörde mitzuteilen. Der DSB 
untersteht direkt der höchsten Managementebene 
und darf aufgrund seiner Position nicht abberufen 
oder benachteiligt werden.

9. Sanktionen

Den Aufsichtsbehörden stellt die DSGVO eine 
breite Palette an Sanktionsmöglichen zur Verfü-
gung. Im Gegensatz zum alten BDSG sind die Auf-
sichtsbehörden grundsätzlich angehalten, bei Ver-
stoß gegen Datenschutzvorgaben auch Sanktionen 
zu erlassen, es sei denn, es handelt sich lediglich 
um geringfügige Verstöße. Bußgelder können bis 
zu einer Höhe von EUR 20 Mio. oder 4% des 
weltweiten Jahresumsatzes (ggf. auch konzern-
weit) festgesetzt werden und zwar sowohl gegen 
das betreffende Unternehmen als auch gegen 
einen ggf. beauftragten IT-Dienstleister (Auftrags-
verarbeiter), soweit dieser für den Datenschutzver-
stoß verantwortlich ist. Bußgelderhöhend wirken 
sich einschlägige frühere Datenschutzverstöße aus 
sowie eine fehlende Kooperationsbereitschaft des 
Unternehmens mit der Aufsichtsbehörde. Für den 
Bereich der Verbraucherkredite regelt § 43 BDSG-
neu eigene Sanktionen bei fehlerhafter Erfüllung 
von Auskunfts- und Informationspflichten. Straf-
rechtlich ist § 42 BDSG-neu zu beachten, wonach 
insbesondere gewerbliches, verbotenes Handeln 
sowie Handeln in Bereicherungs- und Schädigungs-
absicht unter Strafe gestellt werden. Zu beachten 
ist auch die Gefahr von Schadensersatzansprüchen 
der Betroffenen im Falle einer Datenschutzverlet-
zung oder von Abmahnungen der Konkurrenz.

10. Ausblick

Die DSGVO sowie das BDSG-neu werden am 
25.05.2018 wirksam. Die Aufsichtsbehörden haben 
bereits bekannt gegeben, dass sie keine „Grace-
Period“ (sanktionsfreie Übergangsfrist zur Umset-
zung) gewähren werden. Auch beachten sollten 
Unternehmen die kommende E-Privacy-Verord-
nung, die wohl 2019 in Kraft treten wird. Sie soll  
die bestehende E-Privacy-Richtlinie 2002/58 sowie 
Cookie-Richtlinie 2009/136 ersetzen und führt 
möglicherweise die Pflicht ein, für die Verwendung 
von Cookies auf Webseiten die sog. Opt-In-Lösung 
zu verwenden, also stets eine ausdrückliche Einwil-
ligung einzuholen.  
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Marcus Dury, Martin Kerz

Datenschutz durch Technik 
So fordert der Datenschutz seit Mai 2018 mittelständische  
(Software-) Hersteller

Die Datenschutzgrundverordnung harmonisiert den europäischen Datenschutz und fordert seit  
dem 25. Mai 2018 in vielen Bereichen weitreichende Veränderungen. Auch Produkt- und Soft-
warehersteller müssen ihre Produkte an den neuen Datenschutz anpassen, um Haftungsrisiken  
zu begegnen und am Markt zu bestehen. Mit kleinen Änderungen im Herstellungsprozess ist es 
allerdings nicht getan.

Die Stunde Null im Europäischen Datenschutz

Seit dem 25. Mai 2018 ist die Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) unmittelbare Gesetzesgrund-
lage für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten in Europa.

Vor der DSGVO wurde der Datenschutz in Europa 
äußerst unterschiedlich gehandhabt. Er wurde 
durch einzelne Gesetze in den jeweiligen Mitglieds-
staaten umgesetzt. Diese Gesetze in den Mitglieds-
staaten wurden auf Grund einer europäischen 
Richtlinie erlassen, die selbst nicht direkt anwend-
bar war, sondern einer individuellen Umsetzung  
in den einzelnen Ländern bedurfte. Die Folge war, 
dass der Datenschutz in Europa einem »Flicken-
teppich« glich. Ein Flickenteppich, in dem die Bür-
gerinnen und Bürger, aber auch die Unternehmen 

nicht sicher sein konnten, wie der Datenschutz kon-
kret umgesetzt werden sollte und vor allem, welche 
Konsequenzen bei entsprechenden Rechtsverlet-
zungen drohten. Das führte zu (Rechts-) Unsicher-
heit und dazu, dass manche Unternehmen ihren 
Sitz in Länder mit dem laxesten Datenschutz ver-
legten. In Deutschland garantierte das Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) ein weltweit recht hohes 
Datenschutzniveau, das zwar einerseits Vertrauen 
schaffte, andererseits aber als Wettbewerbsnach-
teil und Bürokratiemonster wahrgenommen wurde. 
Aufgrund eines geringen Kontrolldruckes kümmer-
ten sich gerade kleinere Unternehmen bis vor ein 
paar Jahren meist nicht besonders um das Thema 
Datenschutz. In den letzten Jahren scheint ein Sin-
neswandel stattgefunden zu haben. Ob dies dem 
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Umstand der immer weiter fortschreitenden Digitali-
sierung geschuldet ist oder der bevorstehenden 
DSGVO lässt sich nicht klar sagen.

Für den europäischen Gesetzgeber gab es jeden-
falls zwei Hauptgründe, den Datenschutz in Europa 
stärker zu vereinheitlichen: Zum einen sollte der 
Schutz personenbezogener Daten als europäi-
sches Grundrecht aller Bürgerinnen und Bürger 
gesichert werden (Erwägungsgrund 2 DSGVO). 
Zum anderen war es von Anfang an das Ziel, den 
europäischen Binnenmarkt für die digitale Markt-
wirtschaft, den Handel mit digitalen Gütern, für 
europäische Unternehmen in der gesamten Union 
einheitlich zu gestalten und damit auch rechtssi-
cher zu machen (Erwägungsgrund  5 DSGVO).

Diese Punkte machen deutlich, dass die DSGVO 
zukunftsweisende Gesetzgebung ist. Besonders 
zukunftsweisend sind die Vorschriften zum Daten-
schutz durch Technikgestaltung (data protection 
by design oder auch privacy by design) und Daten-
schutz durch Voreinstellungen (data protection by 
default oder auch privacy by default). Sie geben 
„dem Konzept des Datenschutzes durch Technik 
inhaltliche Kontur [und tragen] damit der Erkennt-
nis Rechnung, dass adäquater Schutz der Privat-
heit im digitalen Zeitalter ohne datenschutzge-
rechte Technikgestaltung nicht denkbar ist.“1 

Datenschutz durch Technikgestaltung beugt zudem 
einer immer weiteren Bürokratisierung durch 
Datenschutz vor. Dort, wo Daten schon gar keinen 
Personenbezug mehr aufweisen, endet das Thema 
Datenschutz recht zügig.

Die Konzepte „privacy by design“ und „privacy by 
default“ sind indes nicht neu. Bereits in den 90er 
Jahren wurde privacy by design von der kanadi-
schen Beauftragten für Informations- und Daten-
schutz Ann Cavoukian vorgestellt.2

Ziel von privacy by default und privacy by design 
ist es, die Privatsphäre der von dem jeweiligen 
Datenverarbeitungsprozess betroffenen Menschen 
durch technische und organisatorische Maßnah-
men zu gewährleisten sowie mögliche Daten-
schutzprobleme frühestmöglich zu entdecken und 
Schäden zu verhindern.

Vereinfacht gesagt soll das Datenschutzniveau auf 
ein höheres und einheitliches Level gehoben wer-
den, und alle Unternehmen sollen sich zukünftig an 
 

 
europäische Datenschutzstandards halten, wenn 
sie ihre Lösungen in Europa vermarkten wollen. 
Die zurzeit vorhandene Wettbewerbsverzerrung, 
wonach derjenige, der sich datenschutzkonform 
verhält, nur darauf hoffen kann, dass die potentiel-
len Kunden dies honorieren, soll beendet werden. 
Neben den verschärften Bußgeldandrohungen soll 
aufgrund der drohenden Mangelhaftigkeit einer 
nicht DSGVO-konformen Lösung oder eines Pro-
duktes, der Markt regulierend wirken. 

Für Hersteller von IT-Lösungen ist die Frage der 
Mangelhaftigkeit ein entscheidender Punkt. Wenn 
ein Produkt nämlich schon bei Auslieferung einen 
rechtlichen Mangel aufweist, kann der Verkäufer  
im schlimmsten Fall den Kaufpreis / die Lizenz-
gebühren zurück verlangen und – wenn ihm ein 
Schaden entstanden ist – auch noch Schadens-
ersatz einklagen.

IT-Produkte, wie z. B. Webservices müssen also  
seit dem 25. Mai 2018 so konzipiert sein, dass die 
damit verbundenen Datenverarbeitungsprozesse, 
auch wenn die Betroffenen die Produkte mit den 
vorhandenen Bedienoptionen abweichend einstel-
len, datenschutzkonform funktionieren.

Mit privacy by default soll also ein Grundschutz 
erreicht werden und mit privacy by design ein 
erweiterter Schutz, den der Nutzer selbst innerhalb 
der datenschutzrechtlichen Vorgaben individuell 
anpassen kann.

1 Martini (2018).
2 Cavoukian (2011).

Wer, was, wann und in welchem Umfang?

Was bedeuten diese beiden Grundsätze, privacy 
by design und privacy by default, konkret und wel-
che Auswirkungen haben sie für den deutschen 
Mittelstand? Um herauszufinden, welche Anforde-
rungen an Unternehmen gestellt werden, muss 
man festhalten, was zu welchem Zeitpunkt und in 
welchem Umfang zu tun ist. Die Antwort auf alle 
drei Aspekte dieser Frage, das „Was“, das „Wann“ 
und auch nach dem Umfang findet sich in der  
Verordnung selbst.

Dreh- und Angelpunkt der Regelungen ist Art. 25 
DSGVO. In seinem ersten Absatz wird der Grund-
satz der privacy by design so formuliert, dass 
derjenige, der personenbezogene Daten verarbei-
tet, Maßnahmen ergreifen soll, die entwickelt  
wurden, um datenschutzrechtliche Prinzipien effek-
tiv umzusetzen. Gleichzeitig soll er die notwendi-
gen Absicherungen im Verarbeitungsvorgang 
selbst verankern, damit die DSGVO umgesetzt 
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wird.3 Diese Pflicht gilt während der Verarbeitung, 
aber auch bereits vorher, wenn man sich überlegt, 
welche Mittel man zur Verarbeitung einsetzt.

Wer muss es tun?

Adressat der gesetzlichen Pflichten ist immer der-
jenige, der personenbezogene Daten verarbeitet, 
also das Unternehmen, das die Daten seiner Mitar-
beiter oder auch seiner Kunden verarbeitet. Adres-
sat dieser Pflicht ist daher, im Hinblick auf sein  
Produkt, gerade nicht der Hersteller der CRM-Soft-
ware oder des Betriebssystems, das auf den Com-
putern im Sekretariat eingesetzt wird. Das Produkt 
der Softwarehersteller, in unserem Beispiel die 
CRM-Software oder das Betriebssystem, werden 
vielmehr in einem anderen Unternehmen als „Mittel 
zur Verarbeitung“ eingesetzt. Welche Folgen das 
für die Softwarehersteller hat, werden wir weiter 
unten ebenfalls klären.

Was ist zu tun?

Das Unternehmen muss also Maßnahmen ergrei-
fen, die entwickelt wurden, um die Prinzipien des 
Datenschutzes effektiv umzusetzen. In der digitalen 
Datenverarbeitung ist das vor allem Software, die 
speziell dafür hergestellt wurde, dass sie den 
Datenschutz effektiv umsetzt, d. h. Software die  
„by design“ personenbezogene Daten schützt.  
Existieren am Markt zwei verschiedene Anwen- 
dungen, von der die eine speziell dafür entwickelt 
wurde, den Datenschutz innerhalb der abgebildeten 
Prozesse in dem Unternehmen zu gewährleisten, 
die andere jedoch nicht, „soll“ das datenverarbei-
tende Unternehmen die Anwendung einsetzen, die 
eine datenschutzkonforme Datenverarbeitung 
durch „privacy by design“ garantiert.

3 Die deutsche Übersetzung der rechtsverbindlichen englischen 
Fassung ist schwer zu verstehen. Dort steht: »Unter Berück-
sichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskos-
ten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke 
der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbun-
denen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen trifft der Verantwortliche sowohl zum Zeitpunkt der 
Festlegung der Mittel für die Verarbeitung als auch zum 
Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen – wie z. B. Pseudonymisie-
rung –, die dafür ausgelegt sind, die Datenschutzgrundsätze 
wie etwa Datenminimierung wirksam umzusetzen und die 
notwendigen Garantien in die Verarbeitung aufzunehmen, um 
den Anforderungen dieser Verordnung zu genügen und die 
Rechte der betroffenen Personen zu schützen.« (Art. 25 Abs. 
1 DSGVO).

Wann muss man handeln?

Diese Pflicht gilt für alle Datenverarbeitungsvor-
gänge, nicht nur neue Verfahren die man in einem 
Unternehmen neu plant. Die Pflicht, Software zu 
verwenden, die „by design“ personenbezogene 
Daten schützt, gilt auch für bestehende Verfahren. 
Das bedeutet, dass Software, die den datenschutz-
rechtlichen Anforderungen nicht mehr entspricht, 
seit dem 25. Mai 2018 nicht mehr eingesetzt wer-
den darf, wenn es Alternativen zu ihr gibt.

In welchem Umfang muss man handeln?

Die Regeln der DSGVO sind abstrakt gehalten.  
Sie gelten für kleine Vereine bis zu großen interna-
tional agierenden Unternehmen. Man bedient sich 
in diesem Zusammenhang gerne Metaphern aus 
der Bekleidungsindustrie und spricht von einem 
„one-size-fits-all“-Ansatz, also einem Ansatz der 
Einheitsgröße. Ein solcher Ansatz kann ohne Ein-
schränkungen nicht funktionieren. Was zur Siche-
rung des Datenschutzes in einem weltweit operie-
renden Unternehmen passt, ist für einen kleinen 
Sportverein mindestens vier Konfektionsgrößen zu 
groß. Beide unterliegen jedoch denselben daten-
schutzrechtlichen Regeln der DSGVO. Das Unter-
nehmen wie auch der Sportverein müssen sich an 
Art. 25 DSGVO halten.

Als Lösung für das Dilemma bietet der europäische 
Gesetzgeber den sog. Risikoansatz an. Manche 
Regeln der DSGVO, und so auch die Regeln zu 
privacy by default und privacy by design, unterlie-
gen einer Abwägung zwischen den Risiken, dass 
es zu einer Verletzung von „Rechten und Freihei-
ten“ der Bürgerinnen und Bürger der EU kommt, 
und dem Aufwand, der zur Absicherung dieses 
Risikos betrieben werden muss. Konkret: Je größer 
das Risiko ist, dass durch eine Datenschutzverlet-
zung Interessen der Betroffenen verletzt werden, 
umso mehr Aufwand muss man auch betreiben, um 
die Einhaltung des Datenschutzes zu gewährleisten.

Das bedeutet, um bei unserem Beispiel zu bleiben, 
dass der kleine Sportverein nicht die teuerste 
datenschutzkonform entwickelte Software verwen-
den muss, die alle Daten der Mitglieder nach den 
höchsten Anforderungen verschlüsselt ablegt. Neh-
men wir aber an, dass das international tätige 
Unternehmen täglich sensible Gesundheitsdaten 
von Krebspatienten mit anderen Dienstleistern aus-
tauscht, dann könnte eine Aufsichtsbehörde oder 
ein Gericht durchaus die Ansicht vertreten, dass 
dieses Unternehmen verpflichtet sein könnte, die 
teure Softwarelösung anzuschaffen.
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Welche Maßnahmen genau getroffen werden müs-
sen, kann man nur im Einzelfall abschätzen und ist 
Ergebnis der in Art. 25 Abs. 1 geforderten Risiko-
abwägung.

Diese Risikoabwägung jedoch ist notwendige Pflicht 
für das Großunternehmen, wie auch für den Sport-
verein. Beide müssen sich über ihre Maßnahmen 
zum Datenschutz intensiv Gedanken machen und 
sollten ihre Entscheidungen auch dokumentieren.

Privacy by default

Datenschutz durch Voreinstellungen (privacy by 
default) soll sicherstellen, dass Benutzer Software 
automatisch so nutzen können, dass sie möglichst 
wenige ihrer personenbezogenen Daten preisge-
ben. Es sollen nur die Daten durch Software verar-
beitet werden, die auch für die Verarbeitung nötig 
sind. Dabei soll jedoch nicht nur die Menge der ver-
arbeiteten Daten minimiert werden, sondern auch 
der Umfang der Verarbeitung der Daten, die Dauer 
ihrer Speicherung und der Zugriff auf sie auf das 
Notwendige begrenzt werden. Die datenschutz-
freundliche Einstellung muss die Standardeinstel-
lung sein.

Dieser Grundsatz ist ein wichtiger Baustein, um 
den Schutz personenbezogener Daten bei den 
Anwendern tatsächlich zu unterstützen. Es soll 
dem sog. Datenschutz-Paradoxon entgegenwirken. 
Das Datenschutz-Paradoxon besteht kurz gefasst 
darin, dass Menschen zwar ein großes Interesse 
am Schutz ihrer Daten äußern, in der Praxis aber 
sehr freigiebig mit ihnen umgehen. Studien bele-
gen, dass dieser vermeintliche Widerspruch darin 
begründet liegt, dass Menschen psychologisch 
dazu neigen, den abstrakten Schutz ihrer Daten 
gegen konkrete Anreize einzutauschen bereit sind.4

Durch Voreinstellungen, die dem Datenschutz der 
Nutzer im Auslieferungszustand Priorität einräu-
men, muss der Nutzer selbst aktiv werden und sich 
ganz bewusst zur Preisgabe bestimmter Daten ent-
scheiden.

Wie auch schon bei privacy by design liegt die Ver-
antwortung dafür, dass standardmäßig datenmini-
mierend gearbeitet wird, wiederum beim datenver-
arbeitenden Unternehmen.

4 Vgl. z. B. Athey et al. (2017).

Was bedeutet das für die Hersteller von  
datenverarbeitenden Produkten?

Die Anforderungen an die Gestaltung und Vorein-
stellung der zur Datenverarbeitung eingesetzten 
Mittel richtet sich – wie bereits ausgeführt – nur an 
die Unternehmen, die personenbezogene Daten  
mit der Software / dem IT-System verarbeiten.  
Man könnte daher die Ansicht vertreten, dass die 
Hersteller dieser Mittel, vor allem natürlich Software-
hersteller, keine Verpflichtung trifft, ihre Produkte 
den neuen datenschutzrechtlichen Vorgaben anzu-
passen. Diese Ansicht ist jedoch zu kurzsichtig.

Es ist die ausgesprochene Intention des europä-
ischen Gesetzgebers, durch Art. 25 DSGVO den 
Markt der Datenverarbeitung zu verändern. Herstel-
ler von Produkten, Dienstleistungen und Anwen-
dungen (z. B. auch Cloud-Services, etc.) sollen 
explizit dazu angehalten werden, dass sie das 
Datenschutzrecht bereits bei der Entwicklung ihrer 
Produkte beachten.5

Dieser Anreiz soll vor allem durch die Gesetze  
des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs geschaffen  
werden. Die datenverarbeitenden Unternehmen, 
bisher im „Juristen-Sprech“ „Verantwortliche Stellen“ 
genannt, sind verpflichtet, die Software einzusetzen, 
die ihnen eine gesetzeskonforme Datenverarbei-
tung ermöglicht. Diese Verpflichtung ist nicht bloß 
ein Papiertiger. Der Bußgeldrahmen der DSGVO 
wurde um das Sechsundsechzigfache erhöht. Ver-
stöße gegen die Pflicht zum Einsatz von Software, 
die by design und by default datenschutzrechtlich 
konform ist, können nach Art. 83 Abs. 4 a) DSGVO 
mit bis zu 10 Mio. Euro Geldbuße oder zwei Pro-
zent des weltweiten jährlichen Umsatzes geahndet 
werden. Auch wenn abzuwarten bleibt, wie die Auf-
sichtsbehörden diese Bußgeldrahmen ausschöpfen 
und wie weit sie den Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit auslegen werden, dürfte der Druck der Kun-
den auf die Hersteller von datenverarbeitenden 
Lösungen und Produkten steigen. Insbesondere in 
Märkten mit hohem Wettbewerbsdruck könnten 
Kunden zu Herstellern wechseln, die  datenschutz-
konforme Lösungen und Produkte anbieten. Her-
stellern bietet diese neue Rechtslage eine interes-
sante Gelegenheit Marktanteile zu vergrößern und 
Datenschutz-Zertifizierungen als Verkaufsargument 
zu nutzen. Datenschutz kann in diesem Fall zu 
einem mächtigen Marketing-Instrument werden.

5 Erwägungsgrund 78, S. 4 DSGVO.
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Die Folgen für die Hersteller von daten- 
verarbeitenden Produkten

Um am Markt bestehen zu können, müssen sich 
die Hersteller dem neuen rechtlichen Rahmen 
anpassen. Datenschutz muss zukünftig ein aus-
drückliches Thema sein. Neben dem Wettbewerbs-
druck sind auch Haftungsfälle nicht ausgeschlossen.

Hersteller müssen ihren Kunden zukünftig eine  
entsprechende Datenschutz-Dokumentation zur 
Verfügung stellen. Fehlt in der Software zur Verar-
beitung personenbezogener Daten z. B. die Mög-
lichkeit, gesetzeskonform spezifische Daten zu 
löschen, könnte die Software als mangelhaft einzu-
ordnen sein. Einen ähnlichen Mangel könnte die 
Einbindung eines chinesischen oder eines US-
Cloud-Services (ohne EU/US-Privacy-Shield) dar-
stellen. Kunden können ihre gesetzlichen Gewähr-
leistungsrechte bis hin zum Schadensersatz 
geltend machen, wenn ein Rechtsmangel vorliegt.

Um Marktnachteile und Haftungsfallen zu vermei-
den, sollten Hersteller schon bei der Entwicklung 
neuer Lösungen das Thema „Datenschutz“ mitden-
ken:

1. Datenschutz sollte in jeder Entwicklungsphase 
beachtet werden. Entsprechende Sensibilisie-
rungsmaßnahmen sollten zum Standardwerk-
zeug des Managements von Entwicklungs-
Teams gehören. 

2. Auch in agilen Projekten sollten alle Funktionen 
einer Lösung / eines Produktes mit den Vor-
gaben der DSGVO abgestimmt sein. Klare  
Handlungsanweisungen und Leitlinien sollten 
formuliert werden.In professionellen Produkt-
entwicklungsprozessen ist eine datenschutz-
rechtlich begleitende Beratung durch Experten 
das Mittel der Wahl.

3. Wichtiges Hilfsmittel bereits in der Entwicklungs-
phase der Software ist es, strukturierte Daten-
schutzfolgeabschätzungen durchzuführen. So 
wird vor der eigentlichen Implementierung die 
datenschutzrechtliche Relevanz bestimmt.

4. Die datenschutzrechtliche Dokumentation eines 
Produktes (z. B. die Erstellung eines Löschkon-
zeptes) wird unabdingbar. Das dient der Doku-
mentation gegenüber derzeitigen und potenziel-
len Kunden, und für die Kunden selbst als Teil 
ihrer gesetzlichen Nachweispflicht der techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen, die 
sie zur Absicherung ihrer Produkte ergriffen 
haben.

5. Hersteller sollten ferner die folgenden Grund-
sätze schon bei der Produktentwicklung berück-
sichtigen.

 ► Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
sollte minimiert werden.

 ► Cloud-Services mit Datenverarbeitungspro-
zessen außerhalb der EU sollten vermieden 
werden.

 ► Wann immer möglich, sollten personen-
bezogene Daten pseudonymisiert werden,  
d. h. der Name oder ein anderes Identifikati-
onsmerkmal sollen durch ein Pseudonym 
(meist eine Ersetzung des Namens durch 
eine zufällige Kombination aus Zeichen und 
Buchstaben (ID)) ersetzt werden, um die 
Feststellung der Identität des Betroffenen 
durch Dritte auszuschließen.

 ► Zeitgemäße, sichere Verschlüsselungstech-
nologien sollten zum Einsatz kommen.

 ► Die Funktionen und die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten sollte möglichst trans-
parent erfolgen.

 ► Betroffenen Person sollten die Möglichkeit 
haben, die Verarbeitung personenbezogener 
Daten zu überwachen.

 ► Datenschutzrechtlich Verantwortliche sollten 
in die Lage versetzt werden, Sicherheitsfunk-
tionen, z. B. in Form eines klaren Rechte- 
und Rollensystems, zu schaffen und zu ver-
bessern.

 ► Es muss sichergestellt werden, dass die  
Verantwortlichen und die Verarbeiter in der 
Lage sind, ihren Datenschutzpflichten nach-
zukommen, soweit dies unter gebührender 
Berücksichtigung des Stands der Technik 
möglich ist.
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Michael Weller, Michael Heil, Jan Spilski

IT-Compliance: Neuland für das  
Bauhandwerk 
Aus- und Weiterbildung auf dem Weg vom Hand- zum SmartWerker

„IT-Compliance beschreibt in der Unternehmensführung die Einhaltung der gesetzlichen, unterneh-
mensinternen und vertraglichen Regelungen im Bereich der IT-Landschaft.“1 Aufgrund der Lega-
litätspflicht ist die Geschäftsleitung ohne Rücksicht auf die Rechtsform, in der das Unternehmen 
geführt wird, aufgefordert, die Einhaltung verbindlicher IT-Compliance-Anforderungen durch eine 
entsprechende Organisation des Betriebes sicherzustellen. Aufgrund einer deutlich zunehmenden 
Verbreitung von digitalen Lösungen um die eigentliche Handwerkerleistung herum, müssen auch im 
Bauhandwerk rechtliche Herausforderungen im Bereich IT-Compliance beachtet und gelöst werden.

Einleitung

Handwerkliche Leistungen sind durch Handarbeit 
im engsten Wortsinn gekennzeichnet. Im Bereich 
um die handwerkliche Leistung herum, finden sich 
aber zunehmend digitale Helfer. Bereits seit vielen 
Jahren werden im typischen Handwerksbetrieb 
Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnun-
gen nicht mehr mit der Schreibmaschine, sondern 
überwiegend mit dem Computer gefertigt. Viele 
Handwerksbetriebe präsentieren sich ganz selbst-
verständlich im Internet in der Regel auf einer 
betriebseigenen Homepage. E-Mails sind in der 
Kommunikation ebenso selbstverständlich wie die  
 
1 Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/IT-Compliance  

(abgerufen am 08.03.2018). 

Verwendung von Smartphones. Ein Großteil der 
Betriebe setzt mehr oder weniger umfassende 
Software-Branchenlösungen wie ERP-Programme 
zur Bewältigung des Schreib- und Dokumentations-
aufwandes ein. Die Unterschiede zwischen und 
innerhalb der Gewerke sind jedoch noch sehr groß. 
Künftig werden vor allem im Bereich der Maschi-
nenbedienung sowie zur Gewährleistung der 
Arbeitssicherheit zunehmend digitale Assistenzsys-
teme in den Betrieben Einzug halten. Rechtliche 
Aspekte des IT-Einsatzes im Unternehmen gehen 
aber in der Ausbildung der Betriebsleiter oft unter. 
Begeisterung für die Technik lässt auch später  
häufig das ungeliebte Rechtsthema völlig verges-
sen. Dabei entsteht nicht nur ein persönliches  
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Haftungsrisiko für den Betriebsleiter – z. B. § 43 
GmbHG –, sondern es werden auch Potenziale wie 
z. B. Effizienz- und Sicherheitszuwächse verschenkt. 

Was betrachtet IT-Compliance?

Welche Potenziale verschenkt und nicht gehoben 
werden, wird im Folgenden anhand von einigen  
Beispielen aus der betrieblichen Praxis veranschau-
licht. Diese Beispiele spiegeln einen Ausschnitt aus 
einem praxisorientierten IT-Compliance-Programm 
wieder. Es soll vor allem verdeutlicht werden, dass 
Berührungsängste mit Rechtsthemen nicht aufkom-
men müssen. Auch muss man als Betriebsinhaber 
keine Ausbildung zum IT-Rechtsspezialisten absol-
vieren, um seiner Organisationspflicht nachkommen 
zu können. Es ist völlig ausreichend zu wissen, wel-
che Fragen man welchem der ohnehin beauftragten 
Dienstleister stellen muss, wie nachfolgend an fünf 
Fallbeispielen gezeigt wird.

Beispiel 1: Kommunikationsvorgänge

Fallbeispiel E-Mail-Nutzung: Ein Handwerks-
betrieb im Allgäu, in dem zwei Bürokräfte 
beschäftigt sind, hat über einen IT-Dienstleis-
ter für diese Kräfte betriebliche E-Mail-Postfä-
cher eingerichtet. Der Betriebsinhaber ist wäh-
rend der Bürozeiten zumeist auf der Baustelle. 
Die Nutzung der E-Mail wird daher nicht kont-
rolliert. Tatsächlich hat es sich im Laufe eines 
ganzen Jahres gezeigt, dass die Bürokräfte 
die betriebliche E-Mail auch für ihre private 
Kommunikation nutzen. Dies wird von dem 
Betriebsinhaber toleriert. Während eine Büro-
kraft in den Sommerferien an der Nordsee 
weilt, ruft ein von ihr betreuter Kunde an und 
ist wegen einer ausstehenden Rückmeldung 
auf eine von ihm versendete E-Mail verärgert. 
Der Betriebsinhaber verlangt vom Dienstleis-
ter, der die Postfächer administriert, Zugriff auf 
das Postfach der im Urlaub befindlichen Büro-
kraft zu verschaffen, was dieser ablehnt. Im 
Folgenden stellen wir die Überlegungen der 
Compliance zu diesem Fallbeispiel vor.

Überlegungen zur Compliance: Wird die private 
Nutzung betrieblicher E-Mail-Postfächer zugelas-
sen, und sei es im Rahmen einer so genannten 
betrieblichen Übung wie im geschilderten Fall, 
schließt sich der Betriebsinhaber von einem Zugriff 
auf das Postfach seiner Mitarbeiter selbst aus. Das 
Verbot, private Kommunikation der Bürokraft einzu-
sehen, folgt zwar nicht aus dem bekannten Fern-
meldegeheimnis, ergibt sich jedoch mit Blick auf 
die Verpflichtung des Arbeitgebers, das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht der Mitarbeiter nicht zu verlet-
zen. Adressiert ist hier das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung und die Vertraulichkeit und 
Integrität informationstechnischer Systeme. Nahe-
liegend ist also, die private Nutzung des betriebli-
chen E-Mail-Postfaches zu untersagen. Diese Mög-
lichkeit steht dem Arbeitgeber grundsätzlich offen. 

Der Arbeitgeber hat aber auch andere Möglichkei-
ten dem Dilemma zu entgehen, wenn ihm – wie im 
geschilderten Fall – eine Kontrolle der Einhaltung 
eines Verbots der Privatnutzung und damit seine 
Durchsetzung nicht möglich ist. Er kann regeln, 
dass sich die Bürokräfte vertreten und bestimmen, 
dass während der Abwesenheit E-Mails an eine 
Vertretung weitergeleitet werden müssen. Auch 
könnte mit den Bürokräften vereinbart werden, 
dass für solche Fälle wie den geschilderten, das 
E-Mail-Passwort z. B. im verschlossenen Brief bei 
einer Person hinterlegt wird, der die betreffende 
Bürokraft im Betrieb vertraut. Diese vertrauens-
würdige Person ist zu ermächtigen, den Brief beim 
Eintritt des Ernstfalles zu öffnen, im E-Mail-Post-
fach nachzuschauen und betrieblich veranlasste 
Mails weiterzuleiten.

Gleich wie der Arbeitgeber das Problem lösen 
möchte, muss er sicherstellen, dass den von der 
Regelung betroffenen Mitarbeitern die Bedeutung 
und die Tragweite der ihnen abverlangten Verhal-
tensweisen und Erklärungen klar sind. Wäre dies 
nicht der Fall, ist die betreffende Erklärung unwirk-
sam und der Arbeitgeber kann aus einer Verlet-
zung seiner vom Arbeitnehmer nicht verstandenen 
Anweisung keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen 
herleiten. Im schlimmsten Fall macht der Betriebs-
leiter es Datendieben durch den Verzicht auf eine 
zielführende Passwortregelung einfach, an wich-
tige betriebliche Informationen zu gelangen.



Mittelstand-Digital WISSENSCHAFT TRIFFT PRAXIS  |  Ausgabe 1056

 
Beispiel 2: Unternehmenspräsentation

Fallbeispiel Firmenhomepage: Ein Malerbe-
trieb lässt bei einem befreundeten Web-Desig-
ner eine Firmenhomepage gestalten. Diese 
erhält ein hochprofessionelles Aussehen und 
es findet sich neben dem so genannten 
Impressum auch eine Datenschutzerklärung 
auf einer mittels Link von der Startseite aus 
erreichbaren Unterseite. Sie hat folgenden 
Wortlaut: „Sofern innerhalb des Internetange-
botes die Möglichkeit der Eingabe persönli-
cher oder geschäftlicher Daten besteht, so 
erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des 
Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.“ 
Weitere Hinweise enthält die Erklärung nicht. 
Der Geschäftsführer erhält sechs Wochen 
nach Veröffentlichung der Homepage von der 
zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde 
ein Schreiben mit der Post. In diesem wird 
ihm vor Verhängung eines Bußgeldes wegen 
einer fehlerhaften Datenschutzerklärung auf 
der Firmenhomepage Gelegenheit zur Stel-
lungnahme gegeben. 

 
Überlegungen zur Compliance: Das Abfassen 
eines juristischen Textes ist auch vielen Werbe- 
profis ein Gräuel. Was liegt näher, als irgendwo 
abzuschreiben, weil sich ja doch alle an dasselbe 
Datenschutzrecht halten müssen. Nun hat aber 
bereits eine im Jahr 2009 veröffentlichte Untersu-
chung gezeigt, dass rund 85 % aller Websites, auf 
denen eine Erklärung zum Datenschutz vorhanden 
sein müsste, eine solche gar nicht aufweisen.2 Der 
jährlich veröffentlichte Datenschutzreport lässt ver-
muten, dass diese Quote sich in den zurückliegen-
den Jahren kaum verändert haben dürfte.3 Das 
schmälert die Auswahl an Vorlagen enorm. So 
sollte man aber doch wenigstens annehmen kön-
nen, dass zumindest beim Anwalt ein taugliches 
Vorbild vorhanden ist. Nun sind aber auch Rechts-
anwälte nicht durchweg im Datenschutzrecht zu 
Hause, so dass sich auch auf Interseiten internatio-
nal bekannter Großkanzleien fehlerhafte Daten-
schutzerklärungen finden lassen. 

Alternativen, die das Erstellen einer Datenschutzer-
klärung per Anwahl der in die Homepage eingebun-
denen Skripten ermöglichen, setzen stets voraus,
 

dass dem Programmierer auch bewusst ist, wie 
der technische Ablauf tatsächlich ist. So bringt 
etwa der Google Tag-Manager auch eine Aktivie-
rung von Google Analytics mit sich. Solche und 
ähnliche weitere Zusammenhänge werden gerne 
übersehen. Dies liegt daran, dass die Aktivierung 
ja nicht bewusst erfolgt, sondern mit der Einbin-
dung eines völlig anderen Werkzeuges verbunden 
ist. Schnell ist dadurch die Datenschutzerklärung 
unvollständig.

Selbst wenn der Betriebsinhaber als Website-
Anbieter auf jedes Skript verzichten möchte, so 
funktioniert die Anzeige seiner Homepage nicht, 
ohne dass er zumindest ein personenbezogenes 
Datum erhält: Die IP-Adresse. Die IP-Adresse  
ist die „Hausnummer“ unter der ein Computer im 
Internet gefunden werden kann. Ohne diese 
„Hausnummer“ des Computers eines Nutzers  
der Firmenhomepage zu kennen, wäre es nicht 
möglich, den Computer dazu zu veranlassen,  
die Homepage anzuzeigen. Die IP-Adresse wird – 
regelmäßig um weitere Informationen angereichert 
– in den so genannten „Server Log-Files“ abgelegt 
und gespeichert. Diese Log-Files erlauben es, 
dass jeder automatisch wie in einem Besucher-
buch eingetragen wird und dadurch jeder Aufruf 
der Homepage nachvollzogen werden kann. Dies 
ist zwar – weil technisch notwendig – zulässig, 
jedoch sind die Server-Log-Files dann, wenn sie 
nicht mehr benötigt werden, zu löschen. 

Die Geschäftsleitung darf sich also nicht damit 
begnügen, den Auftrag zur Erstellung einer Home-
page zu geben. Sie sollte dezidierte Anforderungen 
an die Gestaltung auch in Bezug auf die Rechts-
texte wie Impressum und Datenschutzerklärung 
sowie deren Einbindung in den Internetauftritt for-
mulieren. So müssen etwa beide Informationen, 
Impressum und Datenschutzerklärung, nicht nur 
von der Startseite, sondern von jeder einzelnen 
Seite der Internetpräsenz aus erreicht werden  
können. Ihr Inhalt muss den gesetzlichen Anforde-
rungen genügen. Ist derjenige, der die Homepage 
„baut“ wegen der einzelnen Pflichtinhalte unsicher, 
bleibt nur der Gang zum Rechtsanwalt. Das Geld, 
das dieser für die Ausarbeitung der Rechtstexte 
erhält, ist indes gut angelegt, immerhin lautet allein 
der Sanktionsrahmen des Telemediengesetzes auf 
einen Betrag bis zu 50.000 Euro. Unterläuft dem 
Rechtsanwalt ein Fehler, haftet er für den Schaden 
der dem Betrieb dadurch entsteht. Für solche Fälle 
unterhält er eine Pflichtversicherung, die die Regu-
lierung übernimmt. Das setzt aber voraus, dass 
man vorher offen miteinander gesprochen hat und 
beide Seiten sich umfassend informieren. Zurück-
haltung ist hier fehl am Platz.

2  Lepperhoff/Petersdorf, Umgang mit Datenschutzerklärungen 
im Internet – Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, in: 
DuD 2009, 15 ff.

3 Lepperhoff/Petersdorf/Thursch, Datenschutzverstöße im 
Internet, in: DuD 2013, 301 ff.
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Beispiel 3: Aufbewahrung und Archivierung

Fallbeispiel elektronische Eingangsrechnung: 
Ein Stuckateur bestellt Ware über ein Online-
Nutzerkonto beim Großhändler seines Ver-
trauens. Dieser beliefert ihn zuverlässig. Er 
erhält von dem Großhändler stets eine Rech-
nung per E-Mail-Anhang im Format PDF/A-3. 
Aufgrund von Anzeigeschwierigkeiten auf dem 
Computer in seinem Büro lässt der Stuckateur 
seine Bürokraft die Rechnung in eine Grafik-
datei im Format JPEG umwandeln. Diese 
JPEG-Datei wird sodann ausgedruckt. Der 
Ausdruck geht mit dem so genannten Pendel-
ordner zum Steuerberater und wird dort ohne 
weiteres für die Steuererklärung gebucht. Die 
E-Mail wird automatisiert nach drei Monaten 
im Posteingang gelöscht. Die Löschung des 
PDF erfolgt manuell gleich nach der Umwand-
lung. Es sind also noch JPEG und Ausdruck 
im Betrieb vorhanden. Bei einer Außenprüfung 
möchte der Prüfer des Finanzamtes zwar die 
Rechnung nicht grundsätzlich in Frage stellen. 
Er weigert sich aber, den Vorsteuerabzug 
anzuerkennen.

Überlegungen zur Compliance: Es stellt sich auf 
den ersten Blick die Frage, warum der Steuerbera-
ter nicht auf die Möglichkeit hingewiesen hat, dass 
eine Außenprüfung der ausgedruckten Rechnung 
problematisch sein kann. Tatsächlich verantwortlich 
für die Ordnungsmäßigkeit der Belegablage ist 
aber der Steuerpflichtige selbst. Im Fallbeispiel 
wäre es also günstig gewesen, der Stuckateur 
hätte seinen Steuerberater konkret gefragt, ob die 
von ihm praktizierte Belegablage einer Außenprü-
fung Stand halten kann. 

Sein Steuerberater müsste den Stuckateur auf 
seine Nachfrage auf die Grundsätze zur ordnungs-
mäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)4 hinweisen. 
Dort heißt es in Randziffer 129 wörtlich: „Die Redu-
zierung einer bereits bestehenden maschinellen 
Auswertbarkeit, beispielsweise durch Umwandlung 
des Dateiformats oder der Auswahl bestimmter 
Aufbewahrungsformen ist nicht zulässig (…) Bei-
spiele 11: Umwandlung von PDF/A-Dateien ab der 
Norm PDF/A-3 in ein Bildformat (z. B. TIFF, JPEG 
etc.), da dann die in den PDF/A-Dateien enthalte-

4 Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen an die 
Obersten Finanzbehörden der Länder vom 14.11.2014,   
Gz.: IV A 4 – „ 0316/13/10003, Dok: 2014/0353090.

nen XML-Daten und ggf. auch vorhandene Volltext-
informationen gelöscht werden. (…)“5

Auch wenn man sicherlich gute Gründe anführen 
kann, als steuerrechtlicher Laie die GoBD nicht 
gelesen und selbst wenn, dann jedenfalls den Fach-
jargon nicht verstanden zu haben, wäre im Fallbei-
spiel eines doch möglich gewesen: den in der  
Person des Steuerberaters ohnehin beauftragten 
Experten um einen Rat bitten. So hätte der Stucka-
teur lediglich seinen Steuerberater fragen müssen, 
ob die Übermittlung und Aufbewahrung der Rech-
nung als Ausdruck der in ein JPEG umgewandelten 
PDF/A-3-Datei ausreicht oder ob er sonst noch 
etwas beachten muss. Für verbindliche Auskünfte 
haftet der Steuerberater, sollten sie sich im Nach-
hinein als fehlerhaft erweisen. Für diese Fälle unter-
hält er wie der Rechtsanwalt eine Versicherung, die 
einen etwaigen Schaden, der dem Unternehmen 
durch Falschberatung entsteht, ausgleicht. Auch in 
diesem Punkt ist keinesfalls Zurückhaltung, sondern 
eine offensive Herangehensweise angezeigt. Übri-
gens: in verschiedenen Branchenpublikationen wie 
dem Malerblatt vom Oktober 2017 liest man, dass 
das Finanzamt bei Verstößen gegen die GoBD 
schon zum Mittel der Steuerschätzung gegriffen 
hat. Dies führt zu hohen Steuernachforderungen 
und kann im Einzelfall die Insolvenz des betroffe-
nen Unternehmens nach sich ziehen. 

 
 
5 Originalformatierung weicht ab.

 
Beispiel 4: Dokumentation des IT-Einsatzes

Fallbeispiel Verzeichnis der Verarbeitungstä-
tigkeiten: Ein Elektroinstallationsbetrieb setzt 
eine Branchenlösung zur elektronischen Abbil-
dung der betrieblichen Organisation ein. Darin 
werden also neben den Stammdaten – Firmen-
sitz, Betriebsinhaber, Mitarbeiter, Grundwerte 
zur Auftragskalkulation – weitere Informationen 
wie versendete Angebote und Auftragsbestäti-
gungen sowie als Grundlage der im System 
erstellten Rechnungen auch Arbeitszeiten ver-
arbeitet. Die Buchführung wird durch ein Steu-
erbüro erledigt, an das die in der Branchenlö-
sung enthaltenen Abrechnungsdaten über 
eine sichere Verbindung übermittelt werden. 
Im Störungsfall können sowohl der Dienstleis-
ter des Steuerbüros wie auch der eigene IT-
Dienstleister des Betriebes per Fernwartung 
auf die Systeme Zugriff nehmen.
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Überlegungen zur Compliance: Über die Europäi-
sche Datenschutz-Grundverordnung wurde und wird 
sehr viel berichtet. Zumeist heißt es, sie trete am 
25.05.2018 in Kraft. Dies ist jedoch nicht zutreffend. 
Dieses Regelwerk ist zu diesem Zeitpunkt bereits 
seit zwei Jahren in Kraft, seine Anwendung war 
aber bis zum 25.05.2018 aufgeschoben. Hierdurch 
sollte ermöglicht werden, dass sich jeder auf die 
neuen Regeln einstellen und die eigene Datenver-
arbeitung an die neuen Vorgaben anpassen kann. 
Vielfach wurde jedoch gar nicht reagiert, so dass 
nun die Sorge wegen des enormen Strafrahmens 
groß ist, etwas falsch zu machen. Fehler sind durch-
aus möglich, müssen aber nicht dazu führen, dass 
der Sanktionsrahmen ausgeschöpft wird. Davon ist 
auszugehen, wenn nachgewiesen werden kann, 
dass man sich mit dem Schutz seiner Mitarbeiter 
und der Sicherheit der Datenverarbeitung im Betrieb 
befasst hat. Gedankenlosigkeit oder Sorglosigkeit 
hingegen müssen zu hohen Sanktionen führen.

Notwendig ist, dass sich der Betriebsinhaber des 
Elektroinstallationsbetriebes im Fallbeispiel bewusst 
ist, dass er für die Datenverarbeitung in seinem 
Betrieb verantwortlich ist. Diese Verantwortlichkeit 
kann er nur sehr begrenzt oder gar nicht auf seine 
Dienstleister abwälzen. Ihn trifft eine Rechenschafts-
pflicht, d. h. er muss nachweisen können, ob und wie 
er sich um den Datenschutz in seinem Unternehmen 
kümmert. Das geht am besten, wenn man schriftlich 
– möglich ist auch ein elektronisches Format – fest-
hält, welche Gedanken man sich darum gemacht 
hat, dass  persönlichen Informationen der eigenen 
Mitarbeiter nicht in falsche Hände gelangen können. 

Zwar ist in der Datenschutz-Grundverordnung vor-
gesehen, dass Unternehmen mit weniger als 250 
Beschäftigten ausnahmsweise keine Dokumentation 
in Form eines Verzeichnisses der Verarbeitungstä-
tigkeiten anfertigen müssen. Diese Ausnahme greift 
indes nur ein, wenn keine besonders schützenswer-
ten Daten wie z. B. Informationen zur Gesundheit 
oder zur Religionszugehörigkeit verarbeitet werden. 
Gerade solche Informationen sind aber in jedem 
Betrieb vorhanden, sei es in Form der ärztlichen 
Bescheinigungen über die Arbeitsunfähigkeit, sei  
es als Kirchensteuermerkmal für die Lohn- und 
Gehaltsabrechnung. Im Betrieb sind also kaum 
Fälle denkbar, in denen die Ausnahme eingreift. 

Der IT-Einsatz im Unternehmen ist also stets zu 
dokumentieren. Dazu gehört auch, dass festge- 
halten wird, wer von außen auf Daten im Betrieb 
zugreifen kann – im Fallbeispiel also die IT-Dienst- 
leister – und welche Daten an wen außerhalb des 
Betriebes übermittelt werden – im Fallbeispiel also 
die Abrechnungsdaten an das Steuerbüro. 

Aufzunehmen sind auch die Maßnahmen, die man 
ergreift, um eine nicht berechtigte Kenntnisnahme 
zu verhindern. Hierbei sollte man sich vor seinen 
Betrieb stellen und sich die Frage stellen, wie viele 
und welche Hürden – z. B. Umzäunung, Bürotür, 
Anmeldevorgang am System mit Benutzername 
und Passwort etc. – man überwinden müsste, um 
Daten des Betriebes – gleich ob digital oder analog 
vorhanden – einsehen zu können. 

Diese Erfassung sollte man schon deshalb vorneh-
men, weil auch die oben erwähnten GoBD verlan-
gen, dass man Sicherheitsmaßnahmen dokumen-
tiert. Hinzu tritt, dass man der Konkurrenz es nicht 
zu leicht machen sollte, die eignen Kalkulations-
grundlagen in Erfahrung bringen zu können. Dies 
insbesondere dann, wenn man sich um dieselbe 
Kundschaft bemüht. Das Abarbeiten der in der 
Datenschutz-Grundverordnung genannten Punkte, 
ermöglicht eine systematische Überlegung, die 
letztlich dem Betrieb unmittelbar zugutekommt.

Beispiel 5: Überwachung der Betriebs-
abläufe

Fallbeispiel rechtliche Innovation: Ein Heizungs-
bauer wirbt bereits seit den späten 1990er  
Jahren Kunden über eine eigene Homepage. 
Impressum und Datenschutzerklärung sind  
vorhanden. Nun erhält der Betriebsinhaber ein 
Schreiben von einem so genannten Abmahn-
verein. Darin wird ausgeführt, dass die Nutzer 
der Homepage nicht zutreffend über den Daten-
schutz informiert werden. Begründet wird dies 
damit, dass das in der Datenschutzerklärung 
aufgeführte Teledienstedatenschutzgesetz 
(TDDSG) schon seit dem 01.03.2007 nicht 
mehr gilt und sich die Regelungen zum Daten-
schutz im Internet seit dieser Zeit in wesentli-
chen Punkten geändert haben. Neben diesem 
Vorwurf findet sich die Forderung, der Betriebs-
inhaber möge eine strafbewehrte Verpflich-
tungs- und Unterlassungserklärung abgeben 
sowie die Kosten der Abmahnung erstatten.

Überlegungen zur Compliance: „Das haben wir 
doch schon immer so gemacht“, ist eine recht häu-
fig anzutreffende Aussage. Stimmt aber vielfach 
nicht, denn Handwerksbetriebe sind in Bezug auf 
ihre technische Ausstattung regelmäßig auf einem 
recht neuen Stand. Wahrscheinlich wäre dem 
Betriebsinhaber die Markteinführung eines neuen 
Abgasanalysegeräts nicht so schnell durch die  
Lappen gegangen, wie diese Gesetzesänderung.  
In der Tat hat sich nämlich nicht nur die Technik im 
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Heizungsbau seit den späten 1990er Jahren enorm 
weiterentwickelt. Selbst das Telemediengesetz, in 
dem das Teledienstedatenschutzgesetz im Jahr 2007 
aufgegangen ist, wurde in der Zwischenzeit mehr-
fach geändert. Diese Änderungen blieben jedoch  
bisweilen unbemerkt. Der Heizungsbauer im Fallbei-
spiel ist wie jeder Handwerksmeister in erster Linie 
Meister seines Fachs. Die Unternehmenshomepage 
wird immer bedeutsamer, ist jedoch oft lediglich 
eine außerhalb der vorhandenen handwerklichen 
Kompetenzen und Expertise liegende Nebensache. 

Den Betrieb der Homepage einzustellen und auf 
Online-Marketing zu verzichten, wäre aber eine 
Überreaktion. Vielfach sind mit der Betreuung der 
Homepage Dienstleister beauftragt. Der Betrieb 
lässt häufig gar nicht zu, dass man sich um die 
Werbung mehr als unbedingt notwendig kümmert. 
Da aber auch der vermeintliche Profi den Wald vor 
lauter Bäumen nicht erkennt und eine Änderung 
vergisst, bietet eine gegenseitige Kontrolle hier 
beste Chancen, keine Neuerung zu versäumen. 
Eine kurze Frage an den Dienstleister von Zeit zu 
Zeit, ob denn auch die Rechtstexte auf dem neues-
ten Stand sind, erinnert ihn daran, dies zu prüfen. 
Über rechtliche Innovationen informieren Kammern 
und Branchenverbände sowie die Mittelstand 4.0- 
Kompetenzzentren. Dadurch ist es nicht erforder-
lich, Rechtsexperte zu sein. Ein Blick von Zeit zu 
Zeit in die entsprechende Rubrik der Homepages 
und Druckwerke sowie eine kurze Mail an den 
ohnehin beauftragten Experten können genügen, 
Versäumnisse wie im Fallbeispiel zu vermeiden.

Beispiel 6: Einspielen erforderlicher  
Änderungen

Wie im vorherigen Fallbeispiel gezeigt, ist es 
notwendig, erkannten Änderungsbedarf im 
Unternehmen umzusetzen. Wird ein neues 
Werkzeug oder eine neue Maschine beschafft, 
erfolgt regelmäßig zunächst eine Einweisung 
der Mitarbeiter in die Bedienung. Ebenso müs-
sen Verhaltensweisen sich im Anforderungsfall 
umstellen lassen. Genau wie die Bedienung der 
neuen Version eines Geräts oder eines Compu-
terprogrammes, des neuen Smartphones oder 
des neuen Autos, können auch Rechtsänderun-
gen ein Umdenken erforderlich machen. Dies 
erfordert, dass im Wandelprozess alle Beschäf-
tigten des Betriebes vom Betriebsinhaber mitge-
nommen werden, um Akzeptanz für das Vorge-
hen zu schaffen. Wer sich hierzu frühzeitig 
Gedanken gemacht und ein Verfahren im Betrieb 
umgesetzt hat, ist klar im Vorteil. Regelmäßige  
 

 
Team-Besprechungen sind ein Mittel, aber auch 
die Einweisung neuer Mitarbeiter in ihren 
Arbeitsplatz gelingt leichter, wenn man sie nicht 
aus dem Ärmel schütteln muss, sondern auf ein 
Konzept zurückgreifen kann. 

Wichtig ist, dass Innovation auf technischen wie  
auf rechtlichem Gebiet dazu auffordert, agil und fit 
zu bleiben. Das bedeutet, geschäftlichen Erfolg als 
laufenden, variablen Prozess zu verstehen. Dieser 
Prozess gelingt leichter, wenn man ihn nicht allein 
bewältigen muss. Es ist immer eine Überlegung 
wert, wie man Fachleute auf ihrem Gebiet, mit 
denen man zusammenarbeitet, in diesen Prozess 
einbinden kann. Es schafft dann auch vielfach 
Erleichterungen im Alltag, da man nicht alles selbst 
beherrschen muss und Risiken sinnvoll absichert.

Was ist zu tun?

Betriebsinhaber, die nun auf den ein oder anderen 
Punkt aufmerksam wurden, sollten zunächst ermit-
teln, wo in ihrem Betrieb möglicherweise ein Hand-
lungsbedarf erkennbar geworden ist. Danach sollte 
man überlegen, welcher Punkt am meisten drängt 
und als erstes angegangen werden sollte. Um 
jedoch nicht völlig konfus zu werden, bietet sich an, 
die im Betrieb vorhandenen Kompetenzen sinnvoll 
durch Einholung fachkundigen Rats – sei es beim 
Dienstleister, beim Steuerberater oder Rechtsan-
walt – zu ergänzen. Danach kann ein Maßnahmen-
plan erstellt werden, anhand dessen Verbesserun-
gen leicht und in sinnvoller Reihenfolge erreicht 
werden können. Am Ende sollte ein Prozess etab-
liert werden, der es ermöglicht, auch auf künftige 
Innovationen angemessen reagieren zu können. 
Wenn man bei der Einführung neuer Techniken im 
Unternehmen die Compliance gleich mitdenkt, las-
sen sich die Potenziale, die die neuen Technologien 
bieten, umfassend ausschöpfen.

Ausblick

Künftige technische Innovationen zeichnen sich  
insbesondere im Bereich der assistierten Maschi-
nenbedienung und Gefährdungsanalyse ab. Die 
Ergebnisse des im letzten Herbst beendeten For-
schungsvorhabens eSmartWerk lassen erkennen, 
dass z.B das Studium komplizierter Bedienungsan-
leitungen schon bald der Vergangenheit angehören 
könnte.6 Bedienungsanweisungen und Hinweise 
6 Bei Redaktionsschluss war der Abschlussbericht des For-Bei Redaktionsschluss war der Abschlussbericht des For-

schungsvorhabens eSmartWerk noch nicht offiziell veröffentlicht. 
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zur Störungsbehebung werden dem Mitarbeiter 
mittels Tablet oder Smart Glasses so angezeigt, 
wie er sie gerade benötigt. Das bedeutet, der Mitar-
beiter kann auch beide Hände frei haben, da das 
Festhalten des Bedienungshandbuchs entfällt.  
Ferner ermöglicht die Technik ein individuelles Trai-
ning. Mittels eigens auf die Maschinenbedienung 
zugeschnittener Trainingsprogramme kann der  
Mitarbeiter leicht mit der richtigen Handhabung  
der Maschine vertraut gemacht werden. Dies ist 
nicht nur im Betrieb, sondern auch auf der Bau-
stelle selbst möglich. Wichtig ist jedoch, dass der 
digitale Assistent dem Maschinenbediener das 
Denken nicht abnimmt, sondern ihn lediglich unter-
stützt und dadurch vor vermeidbaren Fehlern 
bewahren kann.

Damit die Digitalisierung im Handwerk gelingt, 
benötigen die Betriebe medienkompetente Mitar-
beiter und vor allem Betriebsleiter. Im Forschungs-
projekt D-MasterGuide werden mittels der derzeit 
in Entwicklung befindlichen elektronischen Lernsta-
tionen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt die 
über das bloße „Daddeln“ am Handy weit hinaus-
gehen. Für die Vernetzung der elektronischen 
Geschäftsprozesse stehen die Ergebnisse aus 
dem Forschungsvorhaben eMasterCraft zur Verfü-
gung. Der modulare Aufbau nötigt den Betrieben 
nicht ab, sich die Digitalisierung überstülpen zu las-
sen, sondern sukzessiv Geschäftsabläufe zu digita-
lisieren. Auch wenn dies zunächst mit etwas Auf-
wand verbunden ist, so werden erfahrungsgemäß 
rasch deutliche Effizienzgewinne und Qualitätsstei-
gerungen sichtbar. Das führt zu mehr Zufriedenheit 
nicht nur bei den Kunden, sondern auch bei der 
eigenen Belegschaft digitalisierender Betriebe.

Aber auch rechtliche Innovation sind zu erwarten. 
Es war geplant, dass gleichzeitig mit Eintritt in die 
direkte Anwendung der Regeln der Datenschutz-
Grundverordnung auch die sogenannte ePrivacy-
Verordnung in Kraft treten sollte. Es war vorgese-
hen, dass in dieser Verordnung europaweit 
geltende Regeln für die elektronische Kommunika-
tion aufgestellt werden. Diese betreffen neben 
technischen Aspekten vor allem Fragen des Tele-
kommunikationsgeheimnisses und des Daten-
schutzes. Aufgrund der Tatsache, dass Experten 
einen recht deutlichen Verbesserungsbedarf aufge-
zeigt haben, hat man sich entschlossen, das 
Regelwerk nachzuarbeiten. Wann es verabschiedet 
wird und wann es danach in Kraft tritt war zum Zeit-
punkt der Abfassung dieses Beitrages noch nicht 
abzusehen. Hier heißt es also: wachsam bleiben!
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Ulrich Herfurth, Dennis Jlussi

Wem gehören die Daten von Maschinen?
Industrie 4.0 steht als Begriff für eine Produktion, 
die nicht nur digital gesteuert und kontrolliert wird, 
sondern bei der die Maschinen und Komponenten 
miteinander kommunizieren und autonom agieren. 
Das klingt sehr nach Großunternehmen und Indust-
rie und nicht nach mittelständischen Unternehmen. 
Tatsächlich sind es aber oft gerade die kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU), die erfindungsreich 
und beweglich neue Methoden und Prozesse ent-
wickeln und einsetzen. Und immer dann, wenn  
sie mit größeren Unternehmen als Zulieferer oder 
Dienstleister zusammenarbeiten, werden sie 
schnell Teil einer Ablaufstruktur, an die sie sich 
weitgehend anpassen müssen.  

IT-Systeme sind nun das Herzstück der vernetzten 
Produktion und erhalten und überwachen deren 
Funktionalität. Die Daten, die in den (vernetzten) 
Maschinen erzeugt und genutzt werden, erlangen 
eine große Bedeutung. Sie beinhalten zum einen 
das unternehmerische Wissen zu dem Produkt und 
den notwendigen Prozessen, zum anderen läuft die 
vernetzte Produktion nur dann reibungslos, wenn 
die Daten ohne Hindernisse übertragen und 
genutzt werden können. 

Daher werden die Daten aus Betrieb und Geschäft, 
die in den vernetzten Maschinen erzeugt werden, 
als Rohstoff für ein Unternehmen immer wichtiger. 
Und dieses gilt völlig unabhängig von der Größe 
des Unternehmens. 

Je digitaler nun ein Unternehmen aufgestellt ist, 
desto mehr und vielfältige rechtliche Fragen stellen 
sich zur Datensicherheit, zum Datenschutz, zur 
Compliance, aber auch zu der Frage, wem die von 
den Maschinen erzeugten Daten eigentlich zuste-
hen. Dies gilt für alle Unternehmen, ganz gleich ob 
in der Produktion oder in der Dienstleistung.

?Zum Beispiel erhält eine Autowerkstatt 
Analysedaten aus dem Fahrzeug. Rechte 
daran könnte die Werkstatt besitzen – aber 
auch der Fahrzeugeigentümer, der Fahr-
zeughalter, der Fahrer, der Autohersteller, 
der Servicesystem-Anbieter, ein Plattform-
betreiber, die Versicherer und Behörden? 
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Was sind Daten?

Bevor geklärt werden kann, wem Daten gehören, 
stellt sich zuerst die Frage: Was sind eigentlich 
Daten? 

Redet ein Informatiker von „Daten“ oder „Daten-
schutz“, meint er meistens Daten im technischen 
Sinn, also elektronisch lesbare Informationen, die 
entweder auf einem Datenträger gespeichert oder 
auf einem Signalträger übertragen werden. Mit 
anderen Worten: Einsen und Nullen. „Daten“ im 
rechtlichen Sinn sind aber eigentlich Informationen. 
Nur diese haben auch einen wirtschaftlichen Wert. 
In der digitalen Welt fallen beide Definitionen meis-
tens zusammen, aber nicht immer. 

Gibt es Dateneigentum? 

Was sind also Daten im rechtlichen Sinn? Wem 
gehören die Daten, die eine Maschine erzeugt? 
Gibt es ein Eigentumsrecht im juristischen Sinne  
an den erzeugten Daten? 

Daten sind erkennbare Elemente einer Information, 
die in einer bestimmten, aber jederzeit veränder-
lichen Form abgespeichert sind und datenverarbei-
tenden Anlagen zur automatischen Verarbeitung 
zugeführt werden oder von diesen gesendet  
wurden.

Eigentum versteht das Recht als umfassendes 
(absolutes, dingliches) Herrschaftsrecht über 
bewegliche und unbewegliche Sachen (§ 90 Bür-
gerliches Gesetzbuch / BGB). Das Eigentum ist 
daher auch ein absolutes Recht, und wirkt damit 
gegenüber jedermann: während Rechte aus Ver-
trägen grundsätzlich nur zwischen den jeweiligen 
Vertragsparteien wirken, gelten das Eigentum und 
die Rechte daraus automatisch gegenüber jedem 
Dritten.

Während aber Sachen körperliche Gegenstände 
sind, ist dies bei Daten nicht der Fall. Daher gibt  
es Eigentum im klassischen, rechtlichen Sinne an 
Daten nicht: eine Sache gibt es jeweils nur einmal, 
Daten sind aber beliebig identisch zu vervielfältigen.  

Die Daten „gehören“ also rechtlich niemandem. 
Das Gesetz sieht bislang kein Eigentum an Daten 
vor. Dabei ist unter Fachleuten stark diskutiert, ob 
man ein solches Dateneigentum gesetzlich einfüh-
ren sollte. Die Argumente dafür und dagegen sind 
entweder dogmatisch oder aber pragmatisch: Man-
che halten Dateneigentum für innovationsfeindlich, 
da es den Austausch von Wissen behindere.  

Andererseits entstehen die Informationen jeweils  
in der Sphäre eines bestimmten Unternehmens 
und können einen wesentlichen Teil von dessen 
Wert ausmachen.

Gerade kleine und mittlere Unternehmen zeichnen 
sich oft durch besonderes technisches oder 
betriebliches Wissen aus, das sich nicht zuletzt in 
technischen Betriebsdaten widerspiegelt, zum Bei-
spiel in Laufzeiten und Auslastung von Maschinen, 
Daten zur Wartung, aber auch Kundenbeziehun-
gen, Kalkulationsdaten und vielem mehr. Müssten 
die Unternehmen diese Daten anderen Unterneh-
men überlassen, könnte das für sie eine empfind-
liche Einbuße bedeuten.  

Daten als Geistiges Eigentum

Denkbar ist nun, dass Daten als sogenanntes  
geistiges Eigentum geschützt sein können. Ob über-
haupt und welche Daten Gegenstand von derartigen 
Rechten sein können, ist bislang nur stellenweise 
geklärt. Dabei ist in erster Linie an Patentschutz, 
Urheberrecht und Datenbankschutz zu denken. 

Mit einem Patent werden technische „Erzeugnisse“ 
geschützt, bei Verfahrenspatenten auch die direk-
ten Erzeugnisse des geschützten Verfahrens. 
Dabei sind Erfindungen schutzfähig, die neu sind, 
gewerblich nutzbar und vor allem eine gewisse 
Erfindungshöhe haben, also das Ergebnis einer 
besonderen geistigen Leistung sind. Aus dem 
Maschinenbetrieb anfallende oder sonst gesam-
melte Daten fallen als solche also nicht darunter. 

Software als solche kann nicht durch Patente 
geschützt werden, Computerprogramme sind als 
persönliche geistige Schöpfung vielmehr vom 
Urheberrecht abgedeckt. Auch hier sind maschi-
nenerzeugte Daten als solche keine menschliche 
Schöpfung, sondern das Ergebnis eines maschi-
nellen Prozesses. Zwar wird es auch in Unterneh-
men unter Industrie 4.0 urheberrechtlich geschützte 
Daten geben, etwa Software oder Designs und Kon-
struktionsskizzen, die in digitaler Form als Daten-
sätze zur computerunterstützten Fertigung Verwen-
dung finden (computer aided manufacturing / CAM). 
Ausgangspunkt dieser Daten bleibt dabei aber der 
Mensch, und für die Rechte an diesen Daten gelten 
weiterhin die Regeln zu Schutzrechten wie bisher.

Nun könnte man meinen, dass auch Datenbanken 
ohne weiteres rechtlich geschützt sind, denn das 
Urheberrechtsgesetz enthält in den §§ 87a UrhG 
eine spezielle Regelung zum Schutz von Daten-
banken. Aber diese schützt nicht eine persönliche 
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geistige Schöpfung, sondern nur die (erhebliche) 
finanzielle Investition in den Aufbau einer Daten-
bank. Eine Datenbank im informationstechnischen 
Sinn reicht dafür also nicht aus; geschützt ist nur 
eine erhebliche Investition in die Beschaffung, 
Überprüfung oder Darstellung von Daten. Die reine 
Aufzeichnung von Primärdaten, die in der industri-
ellen Produktion ohnehin anfallen oder mit einfa-
chen Mitteln gemessen werden können, erfüllt 
diese Voraussetzungen nicht. Gezielt aufwändig 
gemessene Daten sowie Sekundärdaten komple-
xer Big-Data-Analysen kommen als Schutzgegen-
stand hingegen in Frage.

Datennutzung als unlauterer Wettbewerb

In bestimmten Fällen kann auch das Wettbewerbs-
recht schützen, nämlich bei einer unlauteren Nach-
ahmung einer Ware oder Dienstleistung. Ob dies 
für Daten gelten kann, ist bislang ungeklärt. Insge-
samt bietet das Wettbewerbsrecht allenfalls einen 
schwachen und auf bestimmte Konstellationen 
beschränkten rechtlichen Schutz von Daten, und 
dieser ist mit rechtlichen Unklarheiten behaftet.

Daten als Geschäftsgeheimnisse 

Des Weiteren könnte man an Daten als Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse denken – diese  
genießen rechtlichen Schutz durch das Wett-
bewerbsrecht und das Strafrecht. Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse sind dabei solche Tatsa-
chen, Umstände oder Vorgänge, die nicht offen-
kundig sind und nur einem begrenzten Kreis 
zugänglich; außerdem muss das Unternehmen  
ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung 
haben. Ob es sich also bei Daten aus dem Maschi-
nenbetrieb jeweils um Geheimnisse handelt, ist 
allerdings in vielen Fällen sehr fraglich. Künftig 
werden Geheimnisse nach europäischem Recht 
auch  nur dann geschützt, wenn sie besonders 
gegen unbefugten Zugriff gesichert sind. In den 
meisten Fällen scheidet also ein Schutz als 
Geschäftsgeheimnis aus. 

Insgesamt gibt es also derzeit kein Recht, das 
Daten als solche absolut gegenüber Zugriffen  
Dritter schützt. 

sein. Daneben sind sie auch für die reine Funktio-
nalität von Maschinen, Anlagen und Systemen eine 
kritische Größe, wenn erst durch sie Maschinen 
effizient eingesetzt werden können.

Wert von Daten

Die Datenbestände werden aber immer stärker 
eine entscheidende Grundlage für Kundennutzen, 
Markterfolg und Ertragskraft eines Unternehmens 

!Wenn zum Beispiel ein Unternehmen die 
Produktion auslagert und die erforderlichen 
Daten zur Produktion an einen 3D-Drucker 
sendet und dort das Produkt entsteht, sind 
diese Steuerungsdaten von Bedeutung. 

Spätestens wenn das Geschäftsmodell eines 
Unternehmens darauf beruht, dass die von den 
Maschinen erzeugten Daten die eigentliche Grund-
lage des Produktes bilden, stellt sich die Frage 
nach dem Wert der Daten.

Regelmäßig tauschen Unternehmen im Produkti-
onsprozess und in der Lieferkette Daten aus: sie 
werden von Unternehmen zu Unternehmen, von 
Maschine zu Maschine und über Bauteile, Plattfor-
men und Server weitergegeben – und zwar in beide 
Richtungen: vom Kunden bis zum kleinsten Vorlie-
feranten und von Lieferant zu Lieferant bis zum 
Hersteller. Wer tatsächlich die Datenhoheit innehat, 
wird dann komplizierter zu beantworten sein, wenn 
sich diese Daten in der Lieferkette vermischen.

Hier könnte der Hersteller zum Beispiel die Daten 
seiner Zulieferer benutzen, um nicht nur seinen 
eigenen Produktionsprozess zu unterstützen, son-
dern auch um die Daten mit anderen Lieferanten zu 
vergleichen und im Wettbewerb auszuspielen. Er 
könnte seine Erkenntnisse auch an Dritte im Markt 
weiterverkaufen und damit neue Einnahmequellen 
aus den Daten seiner Lieferanten erschließen. 

?
Unterhält ein Maschinenhersteller einen 
Wartungsvertrag mit seinem Kunden, nutzt 
er inzwischen online Zugänge um die Funk-
tion der Maschine und die Abnutzung von 
Teilen zu überwachen und um sogar die 
nächste Wartung vorauszusagen (prediticive 
maintenance). Also stellt sich die Frage, wer 
zur Nutzung dieser Maschinenbetriebsdaten 
berechtigt ist oder sein soll: der Betrieb, der 
Maschinenhersteller oder ein externes War-
tungsunternehmen? Wer darf die Daten aus-
werten, um etwa die Effizienz im Betrieb mit 
anderen Betrieben zu vergleichen? 
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Datennutzungsverträge

Sobald die Daten das unternehmerische Wissen 
des Unternehmens darstellen, müssen sie also  
hinreichend geschützt werden. Weil es aber kein 
gesetzliches Recht an Maschinendaten gibt, kann 
dies nur durch sogenannte Datennutzungsvereinba-
rungen geregelt werden. Datennutzungsvereinba-
rungen sind Verträge, in denen die beteiligten Unter-
nehmen verabreden, wer die Daten wie nutzen darf, 
wie die Daten verändert werden dürfen, welches 
Entgelt für die Nutzung der Daten zu leisten ist, usw. 
Dies gilt im Grunde für alle denkbaren Konstellatio-
nen, sowohl bei integrierten Industrie-4.0-Prozessen 
als auch bei der Auswertung umfangreicher Daten-
mengen (Big Data)  und outgesourcter Datenver-
arbeitung oder Datenanalyse. Die Auswertung  
von Datenmengen ist nämlich nicht nur für große 
Unternehmen möglich, sondern mit geeigneter 
Software auch für kleine Unternehmen interessant. 

Dabei sollte gegebenenfalls genau geregelt werden, 
wer welche Daten an wen zu übermitteln hat, wer 
sie aufzubewahren hat, wann sie zu löschen sind 
und ob dies nachzuweisen ist. Vertragliche Rege-
lungen über die Gewinnung sekundärer Erkennt-
nisse und sonstige Verarbeitung der Daten, die 
Exklusivität sowie Fragen der technischen Daten-
sicherheit (sowie die Haftung dafür) bieten sich 
ebenfalls an. 

Ein Maschinenhersteller könnte also als Lieferant 
und Wartungsunternehmen mit seinem Nutzer  
vereinbaren, dass dieser Prüfdaten nur zur Durch-
führung der vertraglichen Aufgaben erhält und  
nur zu diesem Zweck umfassend nutzen darf. Der 
Kunde darf dann die Daten des Herstellers nutzen, 
die der Steuerung und Kontrolle der Maschine und 
deren System dienen. Aber auch der Hersteller 
würde die Daten aus den Maschinen und Systemen 
für den Betrieb, die Wartung und die Kontrolle von 
Maschine und System nutzen. Weitergehend gibt 
es Regelungen, nach denen der Hersteller die 
empfangenen Daten des Kunden verarbeiten und 
mit anderen Daten mischen, diese gesondert und 

übergreifend auswerten und analysieren darf. Ob 
der Hersteller seinem Kunden solche Erkenntnisse 
zur Verfügung stellen muss, ist dann ebenfalls 
Sache der Vereinbarung.

!So hat ein Handwerksunternehmen seine 
Tourenplanung um 20% effizienter takten 
können, weil es typische Leerlaufzeiten 
erkannt und vermindert hat. Diese Aus-
wertung hatte nur wenige tausend Euro 
gekostet. 

!
Wenn ein Unternehmen eine App mit 
Zusatznutzen anbietet – zum Beispiel für  
die Planung oder Kalkulation von Bauteilen 
oder Projekten – erfährt der Anbieter viel 
über den Nutzer: für welche Produkte  
er sich interessiert, wie häufig, wann und  
in welcher Region. Daraus lassen sich  
nicht nur Erkenntnisse zu Produktinteressen 
erzielen, sondern auch über die Marktent-
wicklung in verschiedenen Regionen. 

 
Eine Datennutzungsvereinbarung sollte aber nicht 
nur Regelungen zur Verwendung der Daten umfas-
sen, sondern auch zu deren Behandlung. Überlässt 
ein Unternehmen einem anderen Unternehmen 
seine Daten, ist es wichtig, dass der Empfänger mit 
diesen Daten sorgfältig umgeht, insbesondere diese 
sicher verwahrt. Die Daten müssen gegen äußere 
Schadensereignisse geschützt sein, jedenfalls, 
wenn nur noch der Empfänger über die ursprünglich 
überlassenen Daten oder später daraus generierte 
Daten verfügt. Immerhin können lange Datenreihen 
– zum Beispiel zu Betriebsabläufen oder zum 
Maschinenbetrieb – wichtige Erkenntnisse beinhal-
ten. Außerdem können diese Daten einmal in recht-
lichen Auseinandersetzungen als Beweismaterial 
dazu dienen, Rechtspositionen zu belegen.

Besonders wichtig ist die Absicherung gegenüber 
dem Zugriff Dritter. Ob der Empfänger die erhalte-
nen Daten an andere Unternehmen weitergeben 
darf, muss also geklärt werden. Sicherlich möchte 
der Überlasser von Daten nicht, dass Wettbewer-
ber Einblick in solche Datenbestände bekommen, 
etwa im Zuge von Betriebsvergleichen. Aus dem 
gleichen Grund sollte der Empfänger auch ver-
pflichtet werden, die empfangenen Daten gegen 
Zugriffe unbefugter Dritter zu schützen. Dazu sind 
geeignete Sicherungsmaßnahmen vorzusehen,  
wie Zugangskontrollen, Zugangssicherungen, 
Überwachungssysteme und anderes.  

Da es bislang kein absolutes Recht an Daten gibt, 
das wie beim geistigen Eigentum gegenüber jeder-
mann wirkt, bleibt also nur der vertragliche Schutz 
zwischen den Beteiligten. Weiter reicht dieser 
Schutz aber nicht, weil sich nur die Vertragspartner 
untereinander binden können, nicht aber Dritte. 
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Sind die Daten erst einmal aus der Sphäre des 
Überlassers oder Empfängers gelangt, genießen 
sie keinen Schutz mehr.

Der Überlasser sollte also größten Wert auf den 
Umgang des Empfängers mit seinen Daten legen 
und die Einhaltung dieser Sorgfaltspflichten – wie 
in einer Vertraulichkeitserklärung üblich – mit einer 
Vertragsstrafe absichern. 

Die Durchsetzung solcher vertraglicheren Nut-
zungsbedingungen für Daten hängt natürlich von 
der Verhandlungsstärke des jeweiligen Vertrags-
partners ab. Ein Automobilhersteller wird sich kaum 
von einer Werkstatt die Bedingungen vorschreiben 
lassen, sondern eher seine eigenen durchsetzen 
wollen. Ob diese dann wirksam sind, ist oft am 
Maßstab des Rechts zu Allgemeinen Geschäfts- 
bedingungen zu messen. 

Insgesamt müssen sich Unternehmen bewusst 
sein, dass Daten eine operativ und strategisch 
immer wichtigere Rolle einnehmen Dies gilt auch 
und gerade für kleine und mittlere Unternehmen, 
wenn sie innovativ sind und aktiv an der Verbesse-
rung ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten. Denn sie 
sind oft flexibler und schneller als große Unterneh-
men und können daher ihre Projekte schneller 
umsetzen. Das Datenmanagement verdient daher 
auch und gerade in KMU besondere rechtliche  
Aufmerksamkeit. 
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Dagmar Gesmann-Nuissl, Gernot Kirchner

M2M-Kommunikation –  
Wer handelt/haftet eigentlich?
M2M-Kommunikation unter Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) bietet im Rahmen von Industrie 4.0- 
Anwendungen ungeahnte Potentiale, führt aber zugleich zu der Frage, wer handelt/haftet eigentlich, 
wenn nur noch Maschinen miteinander kommunizieren und der Mensch lediglich eine „Statistenrolle“ 
einnimmt. Der Beitrag zeigt auf, dass trotz der zunehmenden maschinellen Autonomie auch weiter 
die natürlichen und juristischen Personen – u. a. der produzierende Hersteller – sowohl vertrags- als 
auch deliktsrechtlich verantwortlich bleiben und damit auch für ein Produktversagen in die Haftung 
geraten können. Gerade auch für den Mittelstand schafft er damit Rechtssicherheit beim geplanten 
Einsatz von M2M-Kommunikation und der Digitalisierung des eigenen Unternehmens insgesamt.

Einleitung

Maschine-zu-Maschine-Kommunikation (engl. 
Machine-to-Machine-Communication) – kurz: M2M-
Kommunikation – hat sich in der Vergangenheit in 
zahlreichen Branchen zur Unterstützung von Indus-
trie 4.0-Anwendungen bewährt. Konsequenterweise 
muss sich deshalb auch der Mittelstand mit dieser 
Thematik beschäftigen, sofern man die Vernetzung 
der eigenen Maschinen im Rahmen der vierten 
industriellen Revolution plant und umsetzen möchte.

Gemäß der Bundesnetzagentur1 steht Maschine-zu-
Maschine-Kommunikation dabei „für den überwie-
gend automatisierten Informationsaustausch zwi-
schen technischen Einrichtungen, wie Maschinen,  

1 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Tele-
kommunikation/Unternehmen_Institutionen/Nummerierung/
Rufnummern/M2M/M2M_node.html (16. März 2018).

Automaten, Fahrzeugen oder Messwerken […] 
untereinander oder zu einer zentralen Datenverarbei-
tungsanlage. Zur M2M-Kommunikation gehört unter 
anderem die Fernüberwachung, Fernkontrolle und 
Fernwartung von Maschinen, Anlagen und Syste-
men, die traditionell als Telemetrie bezeichnet wird.“

Die Entwicklung und der Einsatz solcher Systeme 
beinhaltet gerade für kleinere und mittlere Unter-
nehmen die Chance bereits bestehende Potentiale 
zu optimieren und effizienter zu gestalten. Um dies 
zu veranschaulichen soll das Beispiel des Unter-
nehmens Kärcher angeführt werden, welches M2M-
Kommunikation im eigenen Flottenmanagement-
system „Kärcher Fleet“ einsetzt. Dabei erheben, 
separieren und systematisieren die mit M2M-Kom-
munikation ausgestatteten Kärcher-Geräte je nach 
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Kundenwunsch völlig autonom Standort- und Sys-
temdaten. Dies ermöglicht es beispielsweise dem 
Kunden, seine gesamte Kärcher-Geräteflotte im 
Auge zu behalten und sie so zu steuern, dass eine 
optimale Auslastung erzielt werden kann. Die konti-
nuierliche Kommunikation zum Portal „Kärcher Ser-
vice“ beschleunigt außerdem die regelmäßige und 
zeitnahe Wartung der Geräte, damit Stillstandzei-
ten so kurz wie möglich gehalten und reibungslos 
in den Arbeitsablauf eingebunden werden können.2 
Im Ergebnis können damit nicht nur die Effizienz 
der einzelnen Geräte gesteigert und zu koordinie-
rende Arbeitsabläufe ökonomisch sinnvoller ausge-
staltet werden, sondern es lassen sich auch Kosten 
bei der Wartung der Geräte, u. a. durch das frühzei-
tige Ordern von Ersatzteilen einsparen.

Mit dem Einsatz dieser Technologie wird jedoch 
auch „juristisches Neuland“ betreten, da das Zivil-
recht Vertragsabschlüsse, die im Wege der M2M-
Kommunikation erfolgen, bislang nicht ausdrück-
lich definiert. Ob z. B. (Wartungs-)Verträge mittels 
einer „Computererklärung“ wirksam abgeschlos-
sen werden können, ist ebenso zu klären, wie die 
Frage nach der deliktsrechtlichen Haftung bzw. der 
Verantwortung für die durch M2M-Kommunikation 
verursachten Schäden. Dazu kann es zum Beispiel 
kommen, wenn aufgrund einer autonomen aber 
unzutreffenden Standortlokalisierung und -übermitt-
lung eine Maschine mit einem anderen Fahrzeug, 
einer Maschine oder gar mit einer Person kollidiert.  
 
2 Vgl. Schenkelberg/Donner, Modernes Flottenmanagement, 

Kärcher bringt IoT und M2M in die Gebäudereinigung, 
26.08.2016, https://www.industry-of-things.de/kaercher-
bringt-iot-und-m2m-in-die-gebaeudereinigung-a-547988/  
(17. Januar 2018).

Insofern sind schon zwei Fragen im Zusammen-
hang mit dem „digitalen Recht“ oder mit anderen 
Worten dem „Recht 4.0“ adressiert, die nachfol-
gend praxisbezogen erörtert werden sollen.

Der Vertragsschluss im Wege der  
M2M-Kommunikation

Angelehnt an das eingangs dargestellte Flottenma-
nagementsystem „Kärcher Fleet“ soll zunächst der 
folgende rein fiktive Sachverhalt vertragsrechtlich 
beleuchtet werden: 

Stellen Sie sich vor, dass ein Kärcher-Industrie-
staubsauger autonom feststellt, dass sein Patro-
nenfilter verschmutzt ist und ausgetauscht werden 
muss. Aufgrund dessen nutzt dieser selbstständig 
die jederzeit verfügbare Wireless-Verbindung mit 
dem „Kärcher Service“, um einen neuen Patronen-
filter an die bekannte Lieferadresse zu ordern. Der 
gesamte Prozess geschieht unbeobachtet und 
unbeeinflusst vom Eigentümer des Staubsaugers. 
Dieser würde nach dem vorgegebenen Ablauf von 
dem Bestellprozess erst durch die Versandbestäti-
gung oder das Zusenden des Ersatzteils erfahren. 
Nehmen wir nunmehr aber an, dass der Eigentü-
mer des Staubsaugers den Bestellvorgang persön-
lich gar nicht auslösen wollte, weil er bereits ander-
weitig einen Patronenfilter erworben hat oder 
alsbald auf ein anderes leistungsstärkeres Staub-
saugermodell umsteigen will. Die verbleibende 
Frage ist jetzt, ob der Eigentümer dennoch zur 
Bezahlung des autonom georderten Patronenfilters 
verpflichtet ist, wenn er geliefert wird?

Subjektiver Tatbestand einer Willenserklärung

Handlungswille
... handeln zu wollen

Erklärungswille
... rechtserheblich  
handeln zu wollen

Geschäftswille
... konkretes Geschäft  
herbeiführen zu wollen

Abbildung 1: Subjektiver Tatbestand einer Willenserklärung.
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Abbildung 2: Entstehungsprozess einer automatisch erstellten Computererklärung.

Willensbildung 
durch einen  
Menschen

Willens- 
erklärung

Computer- 
erklärung

Diese Frage nach der Zahlungsverpflichtung lässt 
sich nur dann mit einem klaren „Ja“ beantworten, 
wenn zwischen beiden Vertragsparteien (Staub-
saugereigentümer und dem Hersteller Kärcher)  
ein rechtswirksamer Vertragsschluss stattgefunden 
hat. Gerade ein solcher Vertragsschluss würde 
aber voraussetzen, dass der Eigentümer des 
Staubsaugers eine Willenserklärung abgegeben 
hat. Damit ist nichts anderes gemeint, als dass er 
seinen Willen, den Patronenfilter zu dem aufgerufe-
nen Preis vom Hersteller kaufen zu wollen, durch 
eine Erklärung nach außen kundgetan haben 
muss. Problematisch ist jedoch, dass gerade eine 
solche Willensentäußerung definitionsgemäß ein 
menschliches Handeln voraussetzt. Vergegenwärtigt 
man sich allerdings nochmals das oben genannte 
Beispiel, so war es gerade nicht der Staubsauger-
eigentümer, der die Bestellung ausgelöst hat, son-
dern der Staubsauger – die Maschine  – selbst. Ein 
menschlicher Willensakt liegt damit nicht vor, so 
dass sich darauf grundsätzlich auch keine Einigung 
bzw. kein Vertragsschluss begründen lässt.

Gänzlich unbekannt sind unserem Zivilrecht dage-
gen elektronische Vertragsschlüsse nicht, wie etwa 
Online-Bestellungen über das Online-Auktionshaus 
eBay belegen. Das dortige Auktionsformat basiert 
vereinfacht ausgedrückt auf dem Prinzip, dass der 
Käufer einen Höchstpreis im eBay-System verbind-
lich hinterlegt und das Programm dann automatisch 
die eingehenden Gebote auf denselben Artikel 

überbietet, solange bis der eingegebene Höchst-
preis des Käufers erreicht worden ist. Das „auto-
matische Überbieten“ der eingehenden Gebote 
beruht daher auch dort nicht auf einem menschli-
chen Handeln, sondern auf der Entscheidung des 
Systems, welches seinerseits nach einem vorgege-
benen Algorithmus agiert. Aus Letzterem leitet die 
Rechtsprechung deshalb auch zutreffend ab, dass 
„der Rechner nur Befehle ausführt, die zuvor mit-
tels Programmierung von Menschenhand festge-
legt worden sind, [und damit] […] jede automatisch 
erstellte Computererklärung ihren Ursprung in einer 
menschlichen Handlung [hat], die von dem Erklä-
renden veranlasst wurde und die auf seinen Willen 
zurückgeht. Auch Computererklärungen sind des-
halb als Willenserklärungen dem jeweiligen Betrei-
ber zuzurechnen.“ (OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 
20.11.2002 – Az.: 9 U 94/02). Insofern ist es nicht 
das eBay-System, welches eine Willenserklärung 
abgibt, sondern der Käufer, der diese „automatisch 
erstellte Computererklärung“ veranlasst hat.

Wendet man diese bereits vorherrschenden Grund-
sätze auf die fiktive Fallgestaltung im Flottenmana-
gementsystem „Kärcher Fleet“ an, so müsste die 
automatische Bestellerklärung des Kärcher-Staub-
saugers auf eine zuvor willentlich gesetzte Hand-
lung des Eigentümers zurückzuführen sein. Er 
müsste mit anderen Worten die Bestellung „veran-
lasst“ haben. Dies könnte beispielsweise dadurch 
geschehen sein, dass er mit der Inbetriebnahme 
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des Gerätes schon eine Einwilligung dahin gehend 
abgegeben hat, entsprechende Patronenfilter 
gemäß der unverbindlichen Preisempfehlung des 
Herstellers bei diesem zu ordern, oder ganz allge-
mein sein Einverständnis erklärte, an den zuvor 
genau definierten Servicemaßnahmen des Herstel-
lers teilzunehmen. Ob ein solcher Erklärungsakt 
vorliegt, müsste im Einzelfall überprüft werden. Nur 
wenn er aufzufinden ist, kann die autonom abgege-
bene Erklärung des Staubsaugers dem Eigentümer 
zugerechnet werden.

Insofern ist auch im Rahmen der Digitalisierung 
des Mittelstandes bei autonom abgeschlossenen 
Vertragsschlüssen im Wege der M2M-Kommunika-
tion regelmäßig zu prüfen, ob die abgegebenen 
Erklärungen, Bestellungen, Meldungen etc. einem 
menschlichen Verhalten zugerechnet werden kön-
nen. Nur wenn dies möglich ist, kann derzeit bei-
spielsweise ein rechtsverbindlicher Vertragsschluss 
im Wege der M2M-Kommunikation bejaht werden. 

Deliktische Haftung bei M2M-Kommunikation

Neben der Frage nach der vertraglichen Interaktion 
von Maschinen untereinander stellt sich aber auch 
die Frage nach der deliktischen Haftung im Falle 
eines Schadensereignisses aufgrund fehlerhafter 
M2M-Kommunikation. Zur Veranschaulichung soll 
wiederum an das Beispiel „Kärcher Fleet“ ange-
knüpft werden. Fiktiv soll dabei folgender Sachver-
halt zugrunde gelegt werden: Eine vollständig auto-
nom agierende Dampfstrahlreinigungsmaschine ist 

im entsprechenden Reinigungsmodus unterwegs, 
in dem sie u. a. selbstständig ihre Route plant,  
Hindernissen ausweicht und mittels M2M-Kommu-
nikation mit anderen Maschinen kommuniziert, um 
deren Arbeitsabläufe nicht zu stören. Aufgrund 
eines Kommunikationsfehlers im Zusammenhang 
mit der Standortlokalisierung erkennt die Reini-
gungsmaschine jetzt zu spät, dass vor ihr ein Kind 
auf dem Boden kniet, überfährt dessen Fuß, wobei 
es zu schweren Verbrennungen aufgrund des 
Dampfstrahls kommt, oder sie kollidiert schlicht und 
ergreifend mit einer anderen Maschine und verur-
sacht einen Sachschaden. Die Frage ist nun: Wer 
haftet für die entstandenen Schäden?

Zunächst ist an den Eigentümer des Dampfstrahlers 
zu denken. Geht man jedoch davon aus, dass der 
Eigentümer der Dampfstrahlreinigungsmaschine 
keinerlei Veränderungen oder Manipulationen an 
dem Gerät vorgenommen hat, so trifft ihn kein Ver-
schulden am Versagen der Technik, so dass eine 
verschuldensabhängige Haftung des Eigentümers 
wegen „Technikversagen“ grundsätzlich ausschei-
den muss. Zwar kennt unser Rechtssystem auch 
eine verschuldensunabhängige Haftung, wie die 
Kfz-Halterhaftung aus § 7 StVG oder die Tierhalter-
haftung aus § 833 BGB, aber (noch) nicht für auto-
nom agierende Maschinen oder Roboter.

Die Situation würde sich nur dann anders darstel-
len, wenn der Eigentümer eine sog. Verkehrssiche-
rungspflicht verletzt hätte, etwa weil er den Arbeits-
bereich der Maschine nicht ordnungsgemäß 
abgegrenzt und vor dem Betreten von Menschen 

Abbildung 3: Verschuldensunabhängige Haftung – Überblick.

Kfz-Halterhaftung, § 7 StVG

Tierhalterhaftung, § 833 BGB

... 

Verschuldensunabhängige Haftung

Haftung für autonome Maschinen/Roboter
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abgesichert hätte. Jemand, der eine Gefahren-
quelle schafft oder unterhält, hat nämlich grund-
sätzlich auch für die notwendigen und zumutbaren 
Schutzvorkehrungen Sorge zu tragen, damit Dritte 
nicht zu Schaden kommen. Unterlässt jemand 
diese Gefahrabwendungspflicht, kann er für entste-
hende Schäden in Anspruch genommen werden. 
Eine solche Situation ereignete sich im Jahr 2015. 
Nach einem Bericht der Nordwest-Zeitung vom 16. 
September 20153 zerschnitt ein Rasenmähroboter 
eines Nachbarn dem Jungen Lloyd Meunier die 
Ferse des linken Fußes, nachdem dieser sich auf 
den Rasen kniete um ein Spielzeugauto aufzuhe-
ben. Bei der Frage, ob der Nachbar seine Ver-
kehrssicherungspflicht verletzt hat und haften 
muss, ist u. a. auch der Automatisierungsgrad des 
Rasenmähers mit entscheidend. Hat der Rasenmä-
her nur teilautomatisiert gearbeitet, hätte der Nach-
bar die Funktionsweise dauerhaft überwachen 
müssen, um seiner Verkehrssicherungspflicht 
gerecht zu werden. Hat der Rasenmäher dagegen 
vollständig autonom agiert, wäre die Überwachung 
grundsätzlich nicht mehr erforderlich gewesen,  
d. h. man hätte dem Nachbarn regelmäßig keine 
Verkehrspflichtverletzung mehr vorwerfen können. 
Daher muss im konkreten Einzelfall stets sorgfältig 
geprüft werden, welche Funktionsweise – insbe-
sondere auch vom Hersteller – der vertriebenen 
Maschine zugedacht worden ist. Hiernach richtet 
sich nämlich sodann auch die Verkehrssicherungs-
pflicht des Nutzers.

Neben dem Eigentümer des Dampfstrahlers aus 
dem Ausgangsbeispiel kann jedoch auch der Her-
steller selbst Haftungsadressat sein, wobei die Pro-
duzenten- und die Produkthaftung in Betracht zu zie-
hen sind. Bei der Produzentenhaftung (§ 823 BGB) 
ist ein Verschulden des Herstellers erforderlich,  
 

3 http://www.nwzonline.de/blaulicht/maehroboter-
zerschneidet-kinderfuss-maehroboter-zerschneidet-
kinderfuss_a_30,1,979365985.html (16. März 2018).

welches grundsätzlich der Geschädigte nachzu-
weisen hätte, d. h. er hätte nachzuweisen, dass  
ein fehlerhaftes und schuldhaftes Verhalten des 
Herstellers zum Schaden geführt hat. Da dies dem 
Geschädigten oft nicht möglich ist, weil er keinen 
Zugriff auf die herstellerseitige Dokumentation 
besitzt, hat die Rechtsprechung die Beweislast 
umgekehrt (BGH, Urt. v. 26.11.1968 – Az.: VI ZR 
212/66). Kann dem Hersteller z. B. eine Konstruk-
tions-, Fabrikations- oder Informationspflichtverlet-
zung vorgeworfen werden, wird das Verschulden 
des Herstellers zunächst vermutet und der Herstel-
ler ist in der Pflicht, einen Entlastungsbeweis zu 
führen, wenn er die Haftung noch abwenden will. 
Gelingt ihm das nicht, wird er für den entstandenen 
Schaden zur Verantwortung gezogen.

Ergänzt wird diese ohnehin schon sehr strenge Haf-
tung durch das Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG). 
Dieses sieht in § 1 ProdHaftG eine verschuldensun-
abhängige Haftung vor, indem es bestimmt, dass 
der Hersteller eines Produktes verpflichtet ist, dem 
Geschädigten den Schaden zu ersetzen, der dar-
aus entsteht, dass aufgrund eines Produktfehlers 
jemand getötet, in seinem Körper oder in seiner 
Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt 
worden ist. Legt man dies dem obigen Beispiel der 
Dampfstrahlreinigungsmaschine zugrunde, so 
muss diese Maschine unter anderem mit ihrer Kon-
struktion die Sicherheit bieten, die unter Berück-
sichtigung aller Umstände berechtigterweise erwar-
tet werden kann. Ist damit folglich die fehlerhafte 
M2M-Kommunikation auf einen konstruktions-
bedingten Fehler zurückzuführen, so haftet der 
Hersteller verschuldensunabhängig für den ent-
standenen Schaden. Wichtig für die praktische 
Anwendung und Entwicklung derartiger Produkte 
ist aber vor allem zu wissen, dass eine solche  
Haftung nicht besteht, wenn der Fehler nach dem 
Stand der Wissenschaft und Technik in dem Zeit-
punkt, in dem der Hersteller das Produkt in den 
Verkehr brachte, nicht erkannt werden konnte.

Grundsätzlich  
menschliches  

Handeln
Teilautoma- 

tisierung
Hochautoma- 

tisierung
Vollautoma- 

tisierung
Autonomes  

Agieren

Abbildung 4: Automatisierungsstufen (in Anlehnung an: VDA Magazin - Automatisierung, Sep. 2015, Automatisierungsgrade 
des automatisierten Fahrens, S. 15).
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Wenngleich damit die verschuldensunabhängige 
Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz ein nicht 
zu unterschätzender Bestandteil bei der Entwick-
lung von Produkten, die mittels M2M-Kommunika-
tion agieren, ist, so darf nicht verkannt werden, 
dass zunächst nicht mehr geleistet werden muss, 
als was dem Stand der Wissenschaft und der Tech-
nik entspricht. Kommt es darüber hinausgehend 
beispielsweise dazu, dass einzelne Produkte inner-
halb der Herstellung fehlerhaft produziert werden 
und deshalb eine unzutreffende M2M-Kommunika-
tion ausführen, so haftet auch der Hersteller für 
entstandene Schäden nicht, wenn es sich um 
einen unvermeidbaren Fabrikationsfehler handelt. 
Dass solche Ausreißer – einzelne fehlerhafte Pro-
dukte – produziert werden, kann trotz des Einhal-
tens aller entsprechenden Standards nicht vermie-
den werden.

Schluss

Es wird deutlich, dass sich die aufgezeigten recht-
lichen Fragestellungen im Zusammenhang mit der 
M2M-Kommunikation grundsätzlich nahtlos in das 
bereits bestehende Vertrags- beziehungsweise 
Haftungssystem einfügen, ohne dass man neue 
gesetzliche Regelungen benötigen würde. Damit  
ist gerade auch kleineren und mittelständischen 
Unternehmen geholfen, die sich im Rahmen von 
Industrie 4.0 mit der M2M-Kommunikation im eige-
nen Unternehmen auseinandersetzen und insoweit 
beruhigter den Digitalisierungsweg beschreiten und 
auf „Altbekanntes“ zurückgreifen können. Dies gilt 
zumindest solange, wie man ein Produkt oder des-
sen Erklärungen immer noch auf einen Menschen 
zurückführen kann, mit anderen Worten einen 
menschlichen Initiator als Rechtssubjekt findet, der 
für das „Verhalten der Maschine“ verantwortlich ist. 
Ob dies auch in Zukunft weiter so gelten kann, wird 
man mit zunehmender künstlicher Intelligenz der 
Maschinen und Geräte neu zu beurteilen haben; 
dies aber auch nur dann, wenn man tatsächlich 
davon ausgeht, dass in Zukunft „computers […] 
emulate human intelligence, and exceed it4“, so 
wie es beispielsweise Stephen Hawking zumindest 
in der Theorie für möglich hielt (WebSummit Tech-
nology Conference 2017 in Lissabon, Portugal).

4 „Computer eifern menschlicher Intelligenz nach und  
übersteigen diese“.
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§ §
§

Rudolf Neumüller

„Juristisches Radar“ als Teil des  
Projektmanagements für KMU
Wozu ein „juristisches Radar“ einsetzen? 

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) 
betreiben Digitalisierung häufig in Form von Pro-
jekten. Allerdings birgt die Umsetzung von Digitali-
sierungsprojekten auch immer die Gefahr, sich auf 
rechtlich neues Terrain zu begeben. Insbesondere 
wenn neue, bisher nicht erhobene Daten gesam-
melt und analysiert werden sollen, spielt die recht-
liche Prüfung eine erhebliche Rolle. KMU haben 
aber häufig nicht die Mittel, um sich einen entspre-
chenden juristischen Stab zu leisten. Auch die 
Begleitung durch externe juristische Berater (in  
der Regel Rechtsanwälte) kann die Kosten eines 
Projektes, insbesondere durch Honorar und Perso-
nalaufwand für die Abstimmung, erheblich erhöhen. 
Andererseits können Gesetzesverstöße (z. B. im 
Bereich des Datenschutzes) gravierende Konse-
quenzen haben, was Zeitabläufe und Kosten von 
Projekten angeht. Um diesen Gefahren vorzubeu-
gen, ohne eine durchgehende juristische Beratung 
durch Spezialisten in Anspruch nehmen zu müs-
sen, kann eine Art „juristisches Radar“ für die 

Projektplanung hilfreich sein. Dabei geht es um 
ein Paket bestimmter Prüfregeln und Indikatoren, 
zur Beurteilung der potenziellen juristischen  
Relevanz von Digitalisierungs-Projekten insge-
samt oder deren Teilaspekten, unter Beteiligung 
von Nicht-Juristen und Juristen.

Wie in vielen Fällen kann es auch in Sachen  
juristischer Prüfung sinnvoll sein, sich letztlich  
an einem Kosten-Nutzen-Verhältnis zu orientieren.  
Es sei denn, es besteht eine andere Hauspolitik 
die ggf. der rechtlich sicheren Umsetzung von 
Projekten eine höhere Priorität einräumt. Hier  
können Aspekte der Unternehmenskultur eine 
Rolle spielen. Ob juristische Aspekte von Projek-
ten dabei im eigenen Haus vor- oder endgeprüft  
werden oder von externen Dienstleistern (i.d.R. 
Rechtsanwälten), ist eine Frage von Ressourcen. 
Das gewählte Vorgehen sollte entsprechend in  
die Projektsteuerung mit einbezogen und koordi-
niert werden.
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§

Wann ein „juristisches Radar“ einsetzen?

Für die Implementierung eines „juristischen 
Radars“ in das Projektmanagement sollten ent-
sprechende Prioritäten und Grundregeln bereits  
in der Projektplanungsphase festgelegt werden. 
Prioritäten können dabei an die gewählte Projekt-
managementmethode entsprechend angepasst 
werden und ggf. zwischen einem kategorischen 
„streng prüfen“ über ein „grob prüfen“ bis hin zu 
einem „kursorisch prüfen“ variieren. Bevor diese 
Prioritäten als „Grundmaßstab“ für das Projekt 
oder für einzelne Projektabschnitte und Zwischen-
ergebnisse festgelegt werden, empfiehlt es sich, 
zumindest eine Risikoabwägung durchzuführen. 
Diese sollte die „Reichweite“ des Projektes in 
Bezug auf mögliche Rechtsberührung (Daten-
schutzrechte, Vertragsrecht, Arbeitsrecht etc.)  
und die Konsequenzen möglicher Rechtsverstöße 
(Projektstopp, Projektverzögerung, Projektände-
rung, Bußgeldrelevanz, Strafrechtliche Relevanz, 
vertragsrechtliche Relevanz) mit einbeziehen. Eine 
mögliche Grundregel könnte zum Beispiel lauten: 
„nach jedem erreichten Projekt-Meilenstein wird 
juristisch geprüft“, oder „jede prototypische Anwen-
dung wird nach grundsätzlich positiver Bewertung 
auf juristische Umsetzbarkeit geprüft“. Die jeweili-
gen Grundregeln sollten dabei dem konkreten  
Projekt angepasst sein, weil es bei Digitalisierungs-
projekten häufig um neue und noch ungeklärte 
Rechtsfragen geht und der juristische Spielraum 
zur Anwendung „alten Rechts“ auf neue Sachver-
halte i.d.R. weit ist.

Auch eine entsprechende Abstimmung mit juristi-
schen Experten kann bereits in der Projektpla-
nungsphase erfolgen, um mögliche Prüfaufwände 
zeitlich und finanziell abschätzen zu können. 
Dadurch können auch Grundregeln und Prioritäten 
für das „juristische Radar“ in Abstimmung mit den 
juristischen Experten festgelegt werden. Darüber 
hinaus kann eine Einbeziehung der juristischen 
Experten in die Projekt(zwischen)berichte aus 
Gründen der Kontextbeurteilung und möglicher 
alternativer Lösungsansätze ebenfalls sinnvoll sein, 
um im Prüfungsfall zeit- und ressourceneffizient 
arbeiten zu können. Bei besonders hoher rechtli-
cher Berührungsbreite und -tiefe von Projekten 
kann ausnahmsweise sogar die Einbeziehung juris-
tischer Experten in das Projektteam sinnvoll sein.

Aufsetzend auf den Grundregeln und Prioritäten 
sollten konkrete Projektsteuerungselemente (Mei-
lensteine, Teilprojektabschnitte, Sprints etc.) für die 
Anwendung des „juristischen Radars“ festgelegt 
werden. Im Folgenden wird die entsprechende 
Anwendbarkeit für KMU in den Fokus genommen.

Anwendbarkeit für KMU?

Ein „juristisches Radar“ für KMU sollte die Funktion 
als Frühwarnsystem für den juristisch Unversierten 
übernehmen können. Dafür ist es wichtig eine  
Prüfmethode zu wählen, die ohne juristischen Sach- 
verstand angewendet werden kann und dennoch 
darauf abzielt, eine Einordnung der juristischen 
Relevanz von Projekten bzw. deren Teilaspekten zu 
ermöglichen. Das Ziel dabei kann die Annäherung 
an bestimmte Relevanzschwellen sein, bei deren 
erreichen dann eine „Übergabe der Prüfverantwor-
tung an juristische Spezialisten“ notwendig wird. 
Die angestrebte Annäherung an juristisch relevante 
Schwellen, bei deren Erreichen eine juristische Prü-
fung durch entsprechende Experten zu empfehlen 
ist, könnte durch die Anwendung eines Fragenkata-
loges durch das Projektteam erreicht werden. Dafür 
könnte eine Liste an immer zu stellenden Grundfra-
gen herangezogen werden, die ggf. um projektpha-
senspezifische Fragen ergänzt wird. Eine solche 
Ergänzung sollte bereits in der Projektvorbereitung, 
spätestens aber bei der Konzeption des konkreten 
juristischen Radars erwogen werden, ggf. unter 
Beteiligung juristischer Experten. 

Ein möglicher Einsatz solcher Grundfragen könnte 
– beispielhaft vereinfacht – so wie in Abbildung 1 
skizziert ablaufen. Durch diese Vorgehensweise 
kann anfänglich die Beteiligung juristischer Experten 
minimiert und dennoch ein hohes Maß an Aufmerk-
samkeit und Beurteilungssicherheit im Projektma-
nagement realisiert werden, vor allem um juristische 
Probleme, Irrwege und Sackgassen frühzeitig zu 
erkennen.

Wie kann das „juristische Radar“ in der  
Praxis konkret eingesetzt werden?

In der Praxis können Projektleiter bzw. Projekt-
teams die vorher festgelegten Fragenkataloge zu 
den im Projektmanagement festgelegten Zeitpunk-
ten bzw. Projektphasen abarbeiten, um so zu einer 
Einschätzung der juristischen Relevanz zu kom-
men. Der Inhalt des Fragenkatalogs und die dafür 
angesetzten Prüfzeitpunkte sollten zum Umfang 
und zur unternehmerischen Bedeutung des Projek-
tes passen.

Im Weiteren kommt es dann auf die gewählten  
Projektmanagementmethoden an, um sich für 
geeignete Integrationsansätze juristischer Prüfung 
in das Projektmanagement zu entscheiden. Auf-
grund der Vielzahl und Vielfalt von verwendeten 
Projektmanagementmethoden sollen im Folgenden 
nur prototypisch und holzschnittartig zwei erläu-
ternde Beispiele beleuchtet werden. 
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Abbildung 1: Vereinfachte Skizze eines Frageschemas innerhalb des juristischen Radars.
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Abbildung 2: Skizze für die Integration eines juristischen Radars im Projektstrukturplan (PSP).
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Abbildung 3a: Juristische Radarprüfung 
als integrierter Teil aller Sprints.

Abbildung 3b: Juristische Radarprüfung als  
eigenständiger Sprint.
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Die in Abbildung 3a skizzierte Variante würde  
eine kontinuierliche Befassung mit dem Thema der 
rechtlichen Konformität des Vorgehens im laufen-
den Scrum-Prozess ermöglichen. Damit könnte  
die prozessimmanente Agilität genutzt werden, um 
innerhalb kurzer Arbeitsphasen (Sprints) mit dem 
„juristischen Radar“ zu prüfen. Sollte allerdings das 
„juristische Radar“ eine Schwellenüberschreitung 
feststellen, die eine vertiefte Prüfung durch juristi-
sche Experten erfordert, müsste diese sehr schnell 
erfolgen. Ist dies nicht bis zum Ende des Sprints zu 
leisten, könnte die Aufschiebung des Beginns des 
folgenden Sprints sinnvoll sein, um nicht Arbeit zu 
investieren, die in eine Sackgasse führt. Allerdings 
kann in den Grundregeln auch festgelegt werden, 
dass der folgende Sprint bereits beginnt, während 
die „vertiefte juristische Prüfung“ noch läuft 
(Schnelligkeit vor Sicherheit). Das würde sich nach 
einer entsprechenden Interessenabwägung nach 
erfolgter Risikoabwägung in der Konfiguration des 
„juristischen Radars“ entsprechend festlegen lassen.

Mit der in Abbildung 3b skizzierten Variante mit 
separaten „juristischen Radar Sprints“ würde von 
Anfang an ein entsprechend ausreichender Zeit-
raum für die juristische Prüfung vorgesehen wer-
den (7 Tage ist eine rein beispielhafte Länge und 
kann je nach Projektkomplexität anders gewählt 

Beispiel: Projektstrukturplan (PSP)

Die Integration juristischer Prüfung in das Projekt-
management mit Projektstrukturplan (PSP) könnte 
phasenbasiert erfolgen und in die Teilprojekte ein-
gebunden werden (beispielhaft Abbildung 2).

Bei klar definierbaren Projektabläufen könnte diese 
Vorgehensweise sinnvoll sein. Damit kann die not-
wendige juristische Prüfung in den einzelnen Pro-
jektphasen festgelegt und nachverfolgt werden. In 
welcher Tiefe und Qualität die juristische Prüfung 
stattfindet, sollte in der projektspezifischen Konfigu-
ration des „juristischen Radars“ mit den entspre-
chenden Elementen (Grundregeln, Prioritäten und 
Fragenliste sowie jeweils beteiligte Akteure), fest-
gelegt werden.

Beispiel: Scrum

Bei agilen Projektmanagementmethoden wie zum 
Beispiel „Scrum“ kann die Integration juristischer 
Prüfung auf unterschiedliche Weise erfolgen. Denk-
bar sind juristische Prüfeinheiten am Ende und als 
integrierter Teil der Sprints (Abbildung 3a) oder 
auch als separate „juristische Radar Sprints“, ggf. 
jeweils nach einer Reihe von mehreren eher tech-
nischen Sprints (Abbildung 3b).
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werden). Die nichtjuristischen Projektsprints könn-
ten für die Dauer des „juristischen Radar Sprints“ 
planmäßig ausgesetzt werden, um anschließend 
auf einer rechtlich gesicherten Grundlage weiterzu-
arbeiten. Im „juristischen Radar“ sollte allerdings 
festgelegt werden, ob der „juristische Radar Sprint“ 
parallel zum „normalen Sprint“ oder im Wechsel mit 
diesen oder nach einer bestimmten Anzahl von auf-
einander folgenden „normalen Sprints“ erfolgen soll 
(entweder „Sicherheit vor Schnelligkeit“, „Sicherheit 
gleichwertig zur Schnelligkeit“ oder „Sicherheit 
nachrangig zur Schnelligkeit“). 

Neben den skizzierten Projektmanagementmetho-
den kommen vermehrt „hybride Methoden“ zum 
Einsatz, mit denen versucht wird, verschiedene 
methodische Ansätze auf das jeweilige Projekt  
passend zusammenzuführen, um unterschiedliche 
Projektphasen optimal zu strukturieren. Bei so 
einer hybriden Projektmanagementstruktur ist eine 
individuelle Konfiguration des „juristischen Radars“ 
von noch höherer Bedeutung, weil es sich auch um 
eine hochgradig individuell zugeschnittene Projekt-
struktur handelt. Daher sollte hierbei besonderes 
Augenmerk auf die Vorbereitungs- und Konzeptions-
phase gelegt werden und „juristische Experten“ in 
die Projektstrukturierung mit einbezogen werden.

Fazit

Ein „juristisches Radar“ kann kosteneffizient die 
rechtssichere Projektsteuerung für KMU erleichtern. 
Wenn die Anwendung eines „juristischen Radars“ 
entsprechend ins Projektmanagement eingepasst 
ist, wird sie zum kalkulierbaren Aufwand und zum 
integrativen Bestandteil der Projektsteuerung und 
damit einfach umzusetzen. Der Grad der Beteili-
gung „juristischer Experten“ am Projekt – sei es  
in der Planungsphase, sei es mit der Einbettung  
in die Berichtskette oder sogar als integrierte Team-
mitglieder – sollte abhängig vom konkreten Einzel-
fall (ggf. Risikobewertung, Kosten-Nutzen-Verhält-
nis) erfolgen. Durch die Anwendung eines 
„juristischen Radars“, kann dieser Experteneinsatz 
auf die notwendigen Aufwände reduziert werden.
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Glossar
Abmahnverein In der Regel eine sog. qualifizierte Einrichtung, die aufgrund ihrer Eintragung in  

die von dem Bundesamt für Justiz geführte Liste zur Geltendmachung von 
Unterlassungsansprüchen im Sinne des Verbraucherschutzes berechtigt ist

Außenprüfung Von der Finanzbehörde im Außendienst vorgenommene Gesamtüberprüfung 
steuerlich relevanter Sachverhalte im Betrieb

Betriebliche Übung Berechtigtes Vertrauen des Arbeitnehmers, dass der Arbeitgeber ein regelmäßig 
wiederholtes Verhalten auch künftig wiederholen bzw. sich auf Dauer entsprechend 
verhalten wird

CAN Controller Area Network (Feldbus-Protokoll)

ERP Enterprise Ressource Planning. Digitale ERP-Systeme unterstützen dabei, den 
Einsatz der im Unternehmen vorhandenen personellen und materiellen Ressourcen 
effizient zu gestalten.

FGPA Feldprogrammierbares Gate Array / Field Programmable Gate Array

GoBD Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff  
sind Verwaltungsvorschriften, die das Vorgehen der Finanzverwaltung im Falle  
einer Außenprüfung regeln, richten sich also als Handlungsanweisung an den 
Außenprüfer

Google Analytics Angebot von Google, um das Verhalten der Website-Nutzer nachvollziehen zu können

Google Tag Manager Werkzeug zur Verbesserung der Auffindbarkeit der eigenen Angebote im Internet

Informationssicherheits-
beauftragte(r)

Rolle die die Verantwortung für die Erhaltung der Informationssicherheit trägt und 
durch eine(n) Mitarbeiter(in) ausgefüllt wird

Informationssicherheits-
vorfall

Vorfall bei dem Informationssicherheitsschutzziele verletzt werden. Ein Beispiel  
ist der Diebstahl vertraulicher Daten.

Integrität Die Konsistenz von Daten kann sichergestellt werden, in dem nur autorisierte 
Entitäten Änderungen vornehmen können.

IoT Internet of Things

IT-Risikomanagement Managementsystem mit dem Ziel Risiken für Unternehmen zu identifizieren und 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um diese auf ein akzeptables Maß zu 
reduzieren

M2M Machine-to-Machine-Kommunikation

OPC OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control 

OPC UA OPC Unified Architecture

Personenbezogene Daten Alle Daten die Rückschlüsse auf die Identität einer Person zulassen

PKI Public-Key-Infrastruktur

Schützenswerte Güter Alle Güter (materiell / immateriell), die von einem Unternehmen aus Sicht der 
Informationssicherheit zu schützen sind
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Skript Kleines Programm, das für den Nutzer nicht ohne weiteres erkennbar zumeist im 
Hintergrund einer Website ausgeführt wird

Smart Glasses Datenbrille, die es ermöglicht, Bilder, Symbole und Texte direkt vors menschliche 
Auge zu projizieren, so dass sie erkannt und gelesen werden können

Spam-Mails Unerwünschte Werbe-E-Mails, die ohne Zustimmung an beliebige E-Mail-Adressen 
versendet werden

Strafbewehrte 
Verpflichtungs- und 
Unterlassungserklärung

Vertrag, mit dem sich der Abgemahnte verpflichtet, den abgemahnten Fehler nicht 
zu wiederholen und für den Fall, dass dies gleichwohl passiert verspricht, einen 
definierten Geldbetrag als Vertragsstrafe zu zahlen; der Geltungszeitraum eines 
solches Vertrages beträgt in der Regel 30 Jahre.

(System-)Protokolle Protokoll aller Ereignisse, die in einem System anfallen und aufgezeichnet werden. 
Dies können beispielsweise Anmeldeversuche sein. 

TLS Transport Layer Security (Sicherheitsprotokoll auf der vierten Ebene des ISO-/OSI-
Referenzmodells

Verfügbarkeit Benötigte Daten sind für autorisierte Entitäten immer verfügbar.

Vertraulichkeit Sicherstellung, dass Informationen nicht an unautorisierte Individuen, Prozesse  
oder Geräte weitergegeben werden

Wiederanlaufpläne Pläne auf deren Basis ein (Geschäfts-/Produktions-)Prozess wieder angelaufen 
werden kann
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