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Managementübersicht und Schlussfolgerungen
Die Europäische Union betrachtet den Datenschutz seit langem als ein wichtiges Thema und
arbeitet emsig daran, eine einheitliche Gesetzgebung zu erlassen, die die Interessen aller
Bürgerinnen und Bürger der EU schützt – egal ob sich deren Daten inner- oder außerhalb
der EU befinden. Es handelt sich nicht um ein komplett neues Gesetz. Die ursprünglichen
Arbeitsentwürfe gehen bis ins Jahr 1995 zurück. Aber in der derzeitigen Form sind einige
bedeutende neue Bestimmungen mit weitreichenden Auswirkungen enthalten.
Sowohl große als auch kleine Unternehmen müssen diese Neuerungen berücksichtigen.
Nachdem wir mit Vertretern der EU, mit eigenen Kunden und mit Kunden anderer
Technologieanbieter in den USA, der EU und in den APAC Ländern gesprochen haben,
ziehen wir die folgenden Schlussfolgerungen, die wir gern mit Ihnen teilen möchten:
meisten Unternehmen haben einen Teil der Schutzmaßnahmen, die benötigt werden,
·· Die
implementiert aber nur wenige haben alle Grundvoraussetzungen geschaffen. Es gibt noch

··
··
··
··
··

einiges zu tun.
Außereuropäische Unternehmen haben viel mehr zu tun und können bei Kontrollen
angreifbarer sein. Höchste Zeit aufzuholen.
Technologie ist der Schlüssel zur Lösung der Probleme, aber der Faktor Mensch (und sein
Verhalten) muss mitberücksichtigt werden. Nur wenige Unternehmen haben genügend Geld
oder Zeit kalkuliert, um die neuen Anforderungen zu bewältigen.
Verwenden Sie etablierte Technologien wie E-Mail aber lösen Sie zuerst deren bekannte
Unzulänglichkeiten: Defizite beim Übertragen großer Dateien und mangelnde Sicherheit.
Warum? Das können Sie schnell umsetzen und allen Nutzern eine bekannte Lösung zur
Verfügung stellen. Für Sie ein einfach kalkulierbarer Erfolg.
Nutzen Sie die Gelegenheit, um einige alte Technologien durch modernere, preiswertere,
spezialisierte Lösungen zu ersetzen, die genau das tun, was Sie brauchen und kein
Vermögen kosten.
Harte Strafen werden impulsive Handlungen nach sich ziehen. Davon profitieren vor
allem Security-Anbieter, die ihre Lösungsansätze mit nicht gerechtfertigte Behauptungen
untermauern und ein schnelles Geschäft machen werden. Es wird schwer, die Spreu vom
Weizen zu trennen.
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Einführung
Die ratifizierte Datenschutzgesetzgebung EU-DSGVO tritt am 25. Mai 2018 endgültig in
Kraft. Die Ziele des jüngsten Entwurfs sind:

„Die vorgeschlagene neue EU-Datenschutzregelung erweitert den Geltungsbereich des
EU-Datenschutzrechts auf alle ausländischen Unternehmen, die Daten von EU-Bürgern
verarbeiten. Es sieht eine Angleichung der Datenschutzbestimmungen in der gesamten EU
vor, was es außereuropäischen Unternehmen leichter macht, die Vorschriften einzuhalten Der
Nebeneffekt ist ein strengerer Datenschutz, der bei Verstößen mit bis zu 4% des weltweiten
Umsatzes des betreffenden Unternehmens geahndet werden kann. Nach drei Verhandlungen
zwischen dem Europäischen Parlament, der Europäischen Kommission und dem Ministerrat
gibt es einen allgemeinen Konsens über den Wortlaut des EU-DSGVO und auch die finanziellen
Sanktionen bei Nichteinhaltung. Umstrittene Punkte sind die Datenübertragbarkeit, das OneStop-Shop-Verfahren (Verwaltungsleistung aus einer Hand) und die obligatorische Ernennung
eines Datenschutzbeauftragten.’

„Es gibt bereits bestehende und starke Gesetze in den Mitgliedsstaaten, wie das deutsche
BDSG, das weithin als Vorlage für das EU-DSGVO betrachtet wird. Diese Gesetze wurden
teilweise zusammengeführt, da sie weit über die Grenzen Europas hinausgehen und größere
finanzielle Sanktionen beinhalten sollen. Warum? Weil das Beachten der Regeln durch den
Wohnsitz der Person bestimmt wird, deren Daten verarbeitet werden, nicht den Standort des
datenverarbeitenden Unternehmens. Ein Unternehmen in den USA, das in der EU ansässige
Kunden hat, muss die Anforderungen dieser Gesetze kennen und geeignete Maßnahmen
ergreifen, um harte Strafen zu vermeiden.
Das Hauptinteresse der EU-DSGVO liegt darin, Daten zu schützen, anstatt sie nur vertraulich
zu behandeln. Und weil das nach nur einem klitzekleinen Unterschied klingen mag, soll dieser
kurze Leitfaden, die wichtigsten Änderungen darstellen und aufzeigen, wie bestehende
Technologien, die in der Vergangenheit keinen ausreichenden Datenschutz geboten haben,
ergänzt werden können, um dem vorgeschriebenen Schutz der Daten nun nachzukommen.
Die meisten Unternehmen sollten die letzten Änderungen der EU-Datenschutz-Gesetzgebung
als eine längst überfällige Aufforderung betrachten, um technologische Prozesse und
organisatorisches Abläufe zu überprüfen und anzupassen – nicht zuletzt angesichts stärkerer
Kontrollen von extern. Die anstehenden Kontrollen zur Einhaltung der Gesetze spiegeln nicht
zuletzt die allgemein wachsende Bedrohung und den damit einhergehenden notwendigen
Schutz der Daten jedes Einzelnen wieder. Dieses Whitepaper wird sich mit technischen
Fragen befassen und es wird auch darauf eingehen, wie diese Ihr Unternehmen und Ihre
Mitarbeiter beeinflussen können.
Letztendlich ist der Hauptantrieb für Unternehmen zu handeln, die nun wirklich hohen
Strafen. Nicht zu handeln, ist keine Option. Die neuen Bestimmungen haben es in sich.
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Was sind die Ziele der EU-DSGVO und was hat sich geändert?
Ziel der EU-DSGVO ist es, EU-Bürger vor Datenschutzverletzungen in einer zunehmend
datengesteuerten Welt zu schützen. Eine Welt, die sich stark von der unterscheidet, in der die
Richtlinie von 1995 beschlossen wurde. Auch wenn die Grundprinzipien des Datenschutzes
der bisherigen Richtlinie weiterhin Gültigkeit haben, wurden die neuen Bestimmungen
doch maßgeblich geändert und erweitert. Die wichtigsten Punkte des EU-DSGVO sowie
Informationen über die Auswirkungen auf die Wirtschaft, finden Sie im Folgenden.
Erweiterter territorialer Geltungsbereich
Die größte Veränderung der Datenschutzregelung kommt mit der erweiterten Zuständigkeit
des EU-DSGVO: Sie gilt für alle Unternehmen, die personenbezogene Daten von in der
EU ansässigen Betroffenen bearbeiten, unabhängig vom Standort des Unternehmens.
Bisher war die territoriale Anwendbarkeit der Richtlinie zweideutig und verwies auf die
Datenverarbeitung „im Rahmen einer Niederlassung“. Dieses Thema wurde in einer Reihe
von Aufsehen erregenden Gerichtsfällen verhandelt. Die EU-DSGVO ist sehr deutlich
in ihrer Anwendbarkeit - sie gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch
Verantwortliche und der für die Verarbeitung Verantwortliche in der EU - unabhängig
davon, ob die Verarbeitung in der EU stattfindet oder nicht. Die EU-DSGVO gilt auch für die
Verarbeitung personenbezogener Daten von Betroffenen in der EU, durch einen nicht in der
EU ansässigen Verantwortlichen oder Datenverarbeitenden. Egal ob es sich bei der Tätigkeit
um die Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen handelt; selbst wenn keine Zahlung
notwendig ist. Und unabhängig davon, ob die Erfassung der Daten in der EU stattfindet.
Außereuropäische Unternehmen, die die Daten von EU-Bürgern verarbeiten, müssen zudem
einen Vertreter in der EU benennen.
Strafen
Gemäß EU-DSGVO können Unternehmen, die gegen die EU-DSGVO verstoßen, dazu
verurteilt werden, bis zu 4% des jährlichen weltweiten Umsatzes oder 20 Mio. € (je
nachdem, welcher Wert größer ist) zu zahlen. Das ist die maximale Geldbuße, die für die
schwersten Verstöße verhängt werden kann. Z.B. wenn kein ausreichender Nachweis der
Einwilligung zur Datenverarbeitung durch den Kunden vorliegt oder wenn grundlegende
Datenschutz-durch-Technik-Konzepte nicht beachtet wurden. Geldstrafen werden je nach
Schwere verhängt. Z.B. kann ein Unternehmen mit 2% Geldstrafe belangt werden, weil
seine Aufzeichnungen nicht ordnungsgemäß sind (Artikel 28) und wenn versäumt wurde
die Aufsichtsbehörde und die Betroffenen über Datenverletzungen zu informieren oder eine
Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese
Regeln sowohl für, Verantwortliche als auch für Auftragsverarbeiter gelten - was bedeutet,
dass Cloud-Dienste auch der EU-DSGVO-Verordnung unterliegen.
Einwilligung
Die Bedingungen der Einwilligung zur Datenverarbeitung durch den Betroffenen wurden
gestärkt. Unternehmen dürfen keine langen unleserlichen Bedingungen, voller juristischer

Seite 5

EU-DSGVO – Ein praktischer Leitfaden

Cryptshare

Making e-mail better

Formulierungen, verwenden. Der Antrag auf Einwilligung muss in einer verständlichen
und leicht zugänglichen Form mit dem Zweck der Datenverarbeitung zugestellt werden.
Die Einwilligung muss klar und von anderen Angelegenheiten unterscheidbar sein und in
einem lesbaren Format in einfacher Sprache bereitgestellt werden. Seine Einwilligung zu
widerrufen, muss genauso einfach gehen, wie sie zu erteilen.

Rechte der Dateninhaber
Die neuen Regeln sollen den EU-Bürgern helfen. Also den Personen, denen die Daten
tatsächlich gehören. Was ist also neu?
Benachrichtigung bei Datenverletzungen
Im Rahmen der EU-DSGVO wird das Melden einer Datenverletzung in allen Mitgliedsstaaten
zwingend notwendig, wenn sie wahrscheinlich „ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der
Einzelpersonen“ darstellt. Dies muss innerhalb von 72 Stunden nach Bekanntwerden der
Verletzung erfolgen. Datenverarbeitende Unternehmen werden ebenfalls dazu verpflichtet,
ihre Kunden, die Aufsichtsbehörden, „unverzüglich“ zu benachrichtigen, nachdem sie sich
der Datenverletzung bewusstgeworden sind. Stellen Sie also sicher, dass gespeicherte
Daten gut geschützt sind.
Auskunftsrecht und Recht auf Berichtigung
Dateninhaber haben nun das Recht von datenverarbeitenden Unternehmen Auskunft
zu erhalten, ob personenbezogene Daten über sie verarbeitet werden, wo und zu
welchem Zweck. Außerdem muss das datenverarbeitende Unternehmen eine Kopie der
personenbezogenen Daten kostenlos in elektronischer Form vorlegen. Diese Änderung
bedeutet mehr Datentransparenz und mehr Rechte für die betroffenen Personen. Wenn Daten
angefordert werden, benötigen Sie einen sicheren Transportdienst, der ad hoc arbeitet, um
diese Anforderung zu erfüllen.
Dies führt logischerweise zum „Recht auf Berichtigung“: Der Betroffene liefert die korrekte
Information, die „unverzüglich“ zu korrigieren ist. Stellen Sie sich die Herausforderung für
eine Ratingagentur vor!
Recht auf Vergessenwerden
Auch bekannt als Recht auf Löschung, das „Recht auf Vergessenwerden“ räumt dem
Dateninhaber ein, den Datenverarbeiter zu veranlassen seine personenbezogenen Daten zu
löschen, die Weiterverbreitung der Daten einzustellen und Dritten die (Weiter-)Verarbeitung
seiner Daten zu untersagen.
Die Bedingungen für das Löschen (Artikel 17) beinhalten Daten, die nicht mehr für die
ursprünglichen Zwecke der Verarbeitung relevant sind oder wenn eine betroffene Person,
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ihre Einwilligung widerruft oder Einschränkungen für die Verarbeitung (Artikel 18) verhängt.
Es ist auch darauf hinzuweisen, dass Datenverarbeiter das Recht der Privatpersonen dem
„öffentliche Interesse an der Verfügbarkeit von Daten“ gegenüberstellen und abwägen
müssen, wenn sie solche Anträge erhalten. Eine Herausforderung! Denken Sie an die
zahlreichen Möglichkeiten, wie Sie Daten verwenden und daran wie Kopien in Datenfriedhöfen
überdauern. Daten sollten nach Gebrauch gelöscht werden, um dies zu vermeiden.
Datenübertragbarkeit
Die EU-DSGVO führt die Datenübertragbarkeit ein: die betroffene Person hat das Recht, ihre
personenbezogenen Daten, in einem „häufig verwendeten und maschinenlesbaren Format“,
zu erhalten und diese Daten auf Wunsch an einen anderen Verantwortlichen übermitteln zu
lassen. Wieder eine Ad-hoc-Datenübermittlung, bei der Verschlüsselung eine wesentliche
Rolle spielt.

Datenschutz durch Technik
Datenschutz durch Technik existiert bereits als Konzept seit vielen Jahren - mit der EUDSGVO wird es nun Teil einer gesetzlichen Anforderung. Im Kern fordert Datenschutz
durch Technik die Einbeziehung des Datenschutzes bei der Gestaltung von Systemen
von Anfang an, anstatt rückwirkend als Ergänzung. Genauer: „Der Verantwortliche trifft
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, die sicherstellen, dass durch
Voreinstellung grundsätzlich nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung für den
jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich sind, verarbeitet werden.“ Artikel
25 fordert, dass die Verantwortlichen nur die für die Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt
notwendigen Daten verwalten und verarbeiten (Datenminimierung) dürfen sowie den Zugang
zu personenbezogenen Daten nur denjenigen gewähren, die die Verarbeitung ausführen
müssen.

Datenschutzbeauftragter (DSB)
Derzeit müssen die Verantwortlichen ihren örtlichen Datenschutzbehörden über
Datenverarbeitungsaktivitäten Auskunft geben. Für multinationale Unternehmen
könnte das schnell zum bürokratischen Albtraum werden angesichts unterschiedlicher
Meldungsanforderungen in den Mitgliedstaaten. Im Rahmen der EU-DSGVO ist es nicht
erforderlich, jede örtliche Behörde in Kenntnis zu setzen oder sich bei ihr zu registrieren,
wenn man Daten verarbeitet. Man muss auch nicht kommunizieren oder um Erlaubnis
fragen, wenn man Transfers durchführt, die auf Standardvertragsklauseln basieren. Aber
es ist notwendig intern alles aufzuzeichnen - wie im Folgenden noch erläutert wird. Die
Einstellung eines Datenschutzbeauftragten ist nur für diejenigen Verantwortlichen und
Datenverarbeiter erforderlich, deren Kerntätigkeiten aus Verarbeitungsvorgängen bestehen,
die eine regelmäßige und systematische Überwachung von Personen in großem Maßstab
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oder von speziellen Daten-Kategorien oder Daten die in Zusammenhang mit strafrechtlichen
Verurteilungen und Straftaten stehen.
Folgende Punkte sind in Bezug auf die Position des Datenschutzbeauftragten (w/m) wichtig:
aufgrund beruflicher Qualitäten und insbesondere aufgrund von Fachwissen über
·· Muss
Datenschutzgesetze und -praktiken berufen werden
Mitarbeiter des Unternehmens oder ein externer Dienstleister sein
·· Kann
Seine/ihre
·· werden Kontaktdaten müssen der jeweiligen Aufsichtsbehörde zur Verfügung gestellt
mit geeigneten Mitteln zur Ausübung der Aufgaben ausgestattet sein und
·· Muss
Möglichkeiten haben das notwendige Fachwissen dafür aktuell zu halten
der Führungsebene direkt Bericht erstatten
·· Muss
darf keine anderen Aufgaben ausführen, die zu einem Interessenkonflikt führen
·· Er/sie
könnten.

Wichtige Regeln der EU-DSGVO
Alle betroffenen Unternehmen (d.h. alle Unternehmen, die personenbezogene Daten von
oder über EU-Bürger kontrollieren oder verarbeiten, einschließlich solcher, die außerhalb
Europas ansässig sind, müssen vor Mai 2018 technisch und organisatorisch gut aufgestellt
sein.
Persönliche Daten sind definiert als jegliche Informationen, die sich auf eine identifizierte
oder identifizierbare natürliche Person beziehen, wobei Identifikatoren folgendes beinhalten:
Name, ID-Nummer, E-Mail-Adresse, physische Adresse, Geisteszustand, Kultur, Religion,
Hautfarbe oder andere Anhaltspunkte, die auf eine bestimmte Identität hinweisen.
Alle betroffenen Unternehmen müssen ein klares und detailliertes Verständnis über die
Auswirkungen der Bestimmungen erlangen und einen Datenschutzbeauftragten ernennen,
der (unter anderem) für Compliance verantwortlich ist.
Unternehmen müssen eine Methodik zur Datenschutz-Folgenabschätzung anwenden, die
von der EU angefordert werden kann.
Organisatorische Anforderungen beinhalten das Erstellen von Richtlinien zur Verarbeitung
von persönlichen und sensiblen Daten. Das Personal in diesen Richtlinien zu schulen, ist
obligatorisch.
Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling können stärker eingeschränkt werden,
um sicherzustellen, dass persönliche Rechte nicht durch eine auf einem Algorithmus
basierenden Analyse beeinträchtigt werden.
Die neuen EU-DSGVO-Regeln wurden im Mai 2016 beschlossen und werden im Mai 2018
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Gesetz.

Wie gut sind Unternehmen auf diese Änderungen vorbereitet?
Befragungen zeigen, dass Unternehmen unterschiedlich gut vorbereitet sind, wobei einige
Branchen besser dastehen als andere. Die folgende kurze Zusammenfassung gibt einen
Überblick.
Im Allgemeinen haben europäische Unternehmen einen Plan und verstehen die Anforderungen.
Nun, das wäre zu erwarten, nicht wahr? Sicher mussten einige europäische Unternehmen in
der Vergangenheit Entscheidungen in kurzer Zeit treffen, was in Sachen Datenschutz zu tun ist.
Da keine nennenswerten Strafen drohten, haben sie sich nicht allzu viele Gedanken gemacht.
Die meisten EU-Länder haben eigene Regeln implementiert um dem entgegenzuwirken.
Nun drohen höhere Strafen. Das beschleunigt natürlich die Aktivitäten alle Vorkehrungen zu
treffen, um die Richtlinien in Zukunft ordnungsgemäß erfüllen zu können.
Britische Unternehmen und Kommunalverwaltungen sind gut vorbereitet
Das Vereinigte Königreich war bei der Umsetzung der Datenschutzgesetze sehr streng. In
den letzten fünf Jahren wurden harte Strafen von einer Regierungsstelle, dem Information
Commissioners Office (ICO), erlassen. Besonders die Kommunalverwaltungen versuchen
sich zu wappnen, aber Sparmaßnahmen und der Brexit führen zu Uneinigkeiten darüber
welche Maßnahmen Priorität haben.
US-Unternehmen mit Kunden in der EU sind sich der Bedürfnisse und Anforderungen
bewusst, hadern aber mit der offensichtlichen Komplexität der Gesetze.
Viele US-Unternehmen haben wenig oder keine Kundeninteraktion mit der EU, derer sie sich
bewusst sind. Aber die meisten brauchen sie und haben Ambitionen außerhalb der USA
Geschäfte zu machen. Könnte das US-Unternehmen abschrecken? Wahrscheinlich nicht.
Werden sie eventuell eher Fehler machen? Wahrscheinlich nicht. Stellen sie hochkarätige
Kandidaten für eine Geldstrafe dar? Sicher. Eine einzige sehr große Geldstrafe, wie Sony sie
einst zahlen musste, verschafft Gesetzen Gehör und lässt Menschen entsprechend handeln.
Wenn gefragt, geben die meisten Unternehmen an, zu einem gewissen Teil vorbereitet zu
sein. Nur wenige behaupten, „sehr gut vorbereitet“ zu sein. Das bedeutet, dass es noch
viel zu tun gibt. Im Folgenden werden eine Reihe von Fragen aufgelistet, die sich den
Unternehmen stellen. Natürlich gibt es noch viele mehr und neue ergeben sich jeden Tag, da
sich Management-Teams immer intensiver mit den neuen Regeln auseinandersetzen.
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Wo gilt die Verordnung?
Die Verordnung gilt, wenn der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter (Unternehmen)
oder die betroffene Person (Person) in der EU ansässig ist. Darüber hinaus gilt die Verordnung
auch für Unternehmen, die außerhalb der Europäischen Union ansässig sind, wenn sie
personenbezogene Daten von EU-Bürgern verarbeiten.

Für welche Daten gilt die Verordnung?
Laut Europäischer Kommission sind personenbezogene Daten Informationen über eine
Person, egal ob sie sich auf ihr privates, berufliches oder öffentliches Leben beziehen. Dazu
gehören Name, Fotos, E-Mail-Adresse, Bankverbindung, Beiträge auf Social-NetworkWebseiten, medizinische Informationen oder IP-Adressen von Computern. Die Verordnung
gilt nicht für die Verarbeitung personenbezogener Daten für nationale Sicherheitsmaßnahmen
oder Strafverfolgung. Das Datenschutzreformpaket/die Verordnung enthält jedoch eine
gesonderte Datenschutzrichtlinie für Polizei und Strafjustiz, die robuste Regeln für den
Austausch personenbezogener Daten auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene
bietet.

Was ist mit einem „One-Stop-Shop“ gemeint?
Das One-Stop-Shop Prinzip wird für alle EU-Mitgliedsstaaten gelten. Jeder Mitgliedsstaat
wird eine unabhängige Aufsichtsbehörde gründen, um Beschwerden anzuhören und zu
untersuchen und um Verwaltungsdelikte zu sanktionieren etc. Die Verwaltungsbehörden in
den Mitgliedsstaaten werden mit anderen Verwaltungsbehörden zusammenarbeiten, sich
gegenseitig unterstützen und gemeinsam Verfahren organisieren. Wenn ein Unternehmen
mehrere Tochtergesellschaften in der EU hat, wird es eine einzige Aufsichtsbehörde als
„federführende Aufsichtsbehörde“ haben, die auf dem Standort ihrer „Hauptniederlassung“
basiert (d.h. der Ort, an dem die Hauptverarbeitungsaktivitäten stattfinden). Die leitende
Behörde wird als „One-Stop-Shop“ fungieren, um alle Verarbeitungsaktivitäten dieses
Unternehmens in der gesamten EU zu überwachen (Artikel 51 - 59 des EU-DSGVO).
Der europäische Datenschutzausschuss (im Folgenden „Ausschuss“) koordiniert die
Aufsichtsbehörden. Der Ausschuss wird die aktuellen Feststellungen der untergeordneten
Artikel 29 Arbeitsgruppe ersetzen.
Gibt es Ausnahmen?
Es gibt Ausnahmen für Daten, die in einem Beschäftigungskontext verarbeitet werden.
Außerdem für Daten, die zum Zweck der nationalen Sicherheit verarbeitet werden. Sie können
nach wie vor Gegenstand von Ländervorschriften sein. (Artikel 88 und 23 des EU-DSGVO).
Allerdings wird sich der Großteil der Daten auf kommerzielle Aktivitäten von Dienstleistern
innerhalb eines Marktes oder einer Regierung beziehen.
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Wer ist verantwortlich und wird zur Rechenschaft gezogen?
Die derzeitigen Kündigungsanforderungen bleiben bestehen und werden erweitert. Sie müssen
die Aufbewahrungsdauer für personenbezogene Daten enthalten. Kontaktinformationen
der datenverarbeitenden Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten müssen
bereitgestellt werden.
Die automatisierte individuelle Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling (Artikel 22), ist
nun anfechtbar. Die Bürger haben jetzt das Recht, Entscheidungen zu hinterfragen und gegen
solche vorzugehen, die sie betreffen und die rein Algorithmus basiert getroffen wurden.
Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen, auch als
„Privacy by Design“ und „Privacy by Default“ bezeichnet, (Artikel 25) verlangen, dass
Datenschutzeinstellungen bereits bei der Entwicklung von Geschäftsprozessen, Produkten
und Dienstleistungen implementiert werden.
Die Datenschutzeinstellungen müssen standardmäßig auf ein hohes Niveau eingestellt sein,
einschließlich die für ausgehende E-Mails.
Datenschutz-Folgenabschätzungen (Artikel 35) müssen durchgeführt werden, wenn bestimmte
Risiken für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen auftreten. Risikobewertung und
-minderung ist erforderlich und eine vorherige Genehmigung der Datenschutzbehörden ist
für hohe Risiken erforderlich. Datenschutzbeauftragte (Artikel 37-39) müssen die Einhaltung
der Richtlinien innerhalb der Unternehmen gewährleisten.
Datenschutzbeauftragte müssen benannt werden:
alle Behörden oder öffentlichen Stellen, außer für Gerichte, die im Rahmen ihrer
·· für
justiziellen Tätigkeit handeln
die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters besteht aus:
·· wenn
Verarbeitungsvorgängen,
die aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke
··eine regelmäßige und systematische
Überwachung der betroffenen Personen erfordern
der
Verarbeitung
besonderer
Kategorien
von Daten gemäß Artikel 9 und personenbezo··gener Daten über strafrechtliche Verurteilungen
und Straftaten nach Artikel 10

Was ist mit der Einwilligung des Betroffenen?
Das Einverständnis zur Erhebung von Daten und deren Verwendungszwecke muss
ausdrücklich erteilt werden (Artikel 7, spezifiziert in Artikel 14). Die Einwilligung für Kinder
muss von den Eltern bzw. dem Träger der elterlichen Verantwortung erteilt werden und
nachprüfbar sein (Artikel 8).
Datenverantwortliche müssen in der Lage sein, die „Einwilligung“ (Opt-in) nachzuweisen, sie
kann jederzeit wiederrufen werden (Opt out).
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Welche Rolle hat der Datenschutzbeauftragte?
Wird die Verarbeitung von einer Behörde durchgeführt - mit Ausnahme von Gerichten oder
unabhängigen Justizbehörden, wenn sie im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit handeln oder
wenn im privaten Sektor die Verarbeitung von einem Verantwortlichen durchgeführt wird,
dessen Kerntätigkeiten aus Verarbeitungsvorgängen bestehen, die eine regelmäßige und
systematische Überwachung der betroffenen Personen erforderlich machen - sollte eine
Person mit Fachkenntnissen des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraktiken den
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter dabei unterstützen, die Einhaltung der Verordnung
im Unternehmen zu kontrollieren.
Die Stelle des Datenschutzbeauftragten ist ähnlich aber nicht gleich der Stelle eines
Compliance-Beauftragten. Von ihm wird auch erwartet, dass er in der Verwaltung von ITProzessen, der Datensicherheit (einschließlich des Umgangs mit Cyber-Attacken) und
anderen kritischen Business-Continuity-Fragen rund um das Verwalten und die Verarbeitung
von persönlichen und sensiblen Daten kompetent ist. Die erforderlichen Fähigkeiten müssen
über das Verständnis der Einhaltung Datenschutzverordnungen und gesetzlichen Vorschriften
hinausreichen. Das ist ein großer Unterschied.
Die Ernennung eines Datenschutzbeauftragten in einem großen Unternehmen ist sowohl
für den Vorstand als auch für die Person selbst eine Herausforderung. Es gibt eine Vielzahl
von unternehmensspezifischen und menschlichen Fragen, die Unternehmen angesichts
der Art und des Umfangs der Ernennung ansprechen müssen. Darüber hinaus muss der
zukünftige Stelleninhaber sein eigenes Support-Team aufstellen und für dessen berufliche
Weiterentwicklung sorgen. Schließlich muss es unabhängig vom Unternehmen, das es
anstellt, quasi als „Mini-Regulator“ fungieren.
Was passiert bei einer Datenverletzung?
Im Rahmen des EU-DSGVO ist der Datenschutzbeauftragte gesetzlich verpflichtet, die
Aufsichtsbehörde unverzüglich zu benachrichtigen. Die Meldung einer Datenverletzung
unterliegt keinem De-minimis-Standard und ist der Aufsichtsbehörde innerhalb von 72
Stunden nach der Datenverletzung zu melden (Artikel 33). Betroffene müssen benachrichtigt
werden, wenn nachteilige Auswirkungen festgestellt werden (Artikel 34).
Welche Strafen und Sanktionen sind wahrscheinlich?
Je nach Schwere der Verletzung können folgende Sanktionen verhängt werden:
schriftliche Verwarnung im Fall erstmaliger unbeabsichtigter Verletzung
·· eine
sich
regelmäßig
wiederholende Datenschutzkontrollen
·· eine Geldbuße von
bis zu 10.000.000 EUR oder bis zu 2% des jährlichen weltweiten
·· Umsatzes des vorigen
Geschäftsjahres im Falle eines Unternehmens, je nachdem, welcher

··

Wert größer ist (Artikel 83 Absatz 4))
eine Geldbuße von bis zu 20.000.000 EUR oder bis zu 4% des jährlichen weltweiten
Umsatzes des vorigen Geschäftsjahres im Falle eines Unternehmens, je nachdem, welcher
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Betrag größer ist (Artikel 83, Absatz 5 & 6)
Wie können wir das Recht auf Löschung interpretieren?
Ein so genanntes „Recht auf Vergessenwerden“ (Artikel 17) sieht vor, dass die betroffene
Person die Löschung ihrer personenbezogenen Daten, aus einem der folgenden Gründe
verlangen kann: bei Nichteinhaltung von Artikel 6.1 (Rechtmäßigkeit), wenn die rechtmäßigen
Interessen des Verantwortlichen durch die Interessen oder Grundrechte bzw. Freiheiten der
betroffenen Person, deren Schutz personenbezogener Daten zu beachten sind, überstimmt
werden.
Dies ist umstritten, vor allem, wenn nationale Sicherheitsfragen im Spiel sind. Und wir haben
keine Zweifel, dass viele Fälle vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EUGH)
gebracht werden, bis es hier eine klare Regelung gibt.
Wie sollen wir mit Datenübertragbarkeits-Anfragen umgehen?
Eine Person sollte in der Lage sein, ihre personenbezogenen Daten von einem elektronischen
Verarbeitungssystem zu und in ein anderes zu übertragen, ohne vom Datenverantwortlichen
daran gehindert zu werden. Darüber hinaus müssen die Daten vom Verantwortlichen in
einem strukturierten und gängigen elektronischen Format bereitgestellt werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit ergibt sich aus Artikel 20 der EU-DSGVO. Rechtsexperten
sehen in der endgültigen Fassung dieser Maßnahme ein „neues Recht“, das „über den
Umfang der Datenübertragbarkeit zwischen zwei Verantwortlichen im Sinne von Artikel 18
hinausgeht“ - dieser Punkt bedarf möglicherweise noch weiterer Klärung.

Welche Technologien helfen uns die neuen Anforderungen zu bewältigen?
Zuerst die guten Nachrichten
Die meisten Unternehmen, egal welcher Größenordnung, haben eine Reihe von Technologien
im Einsatz. Sie haben bereits beträchtliche Summen in die ein oder andere Sicherheitslösung
investiert. Ein Interview-Teilnehmer zählte z.B. 32 Sicherheitslösungen die in verschiedenen
Teilen des Unternehmens im Einsatz waren und folgendes leisteten:
Datenkatalogisierung und Datenklassifizierung – wird eine
·· Datenerfassung,
benutzerdefinierte Klassifizierung im Unternehmen eingesetzt, werden unternehmenseigene

··
··

Regeln bei der Datenverarbeitung sehr viel wahrscheinlicher erfüllt. Diese Technologien
sollten einfach zu bedienen und genau an der Stelle verfügbar sein, an der eine Person
Informationen mit einer anderen teilen möchte.
Data Loss Prevention (DLP): Fangen Sie Daten ab, bevor sie Ihr sicheres Firmennetzwerk
verlassen. Aber wie scannen Sie verschlüsselte Datenpakete?
Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand (während der Speicherung): Sichern Sie
Daten, sobald Sie wissen, was Sie in der Hand halten, aber bewahren Sie verschlüsselte
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··
··
··

Inhalte nicht ewig auf. Für Daten, die darauf warten, von einem anderen Nutzer oder einer
Anwendung verwendet zu werden, sollten Sie strenge Datensäuberungsregeln anwenden,
insbesondere da wo sie als EU-DSGVO-relevante Elemente eingestuft werden. Die Daten
sollten kontrolliert und nach entsprechenden Richtlinien bereinigt werden, so dass keine
Datenfriedhöfe entstehen.
Archivlösungen: Archivierte Daten sollten digital signiert werden, damit sie vollständig
beglaubigt werden können, und eine Nicht-Ablehnung gewährleistet werden kann.
Die Verschlüsselung von Daten in Gebrauch (in der Anwendung) ist intern nützlich, aber
was ist mit externen Nutzern oder Teilnehmern? Verwenden Sie für die Verschlüsselung von
E-Mails oder Daten bei der Übertragung einen eindeutigen Schlüssel pro Transaktion, um
die Angriffsfläche bei einem Angriff zu verringern.
Verschlüsselung von Daten bei der Übertragung (sowohl intern als auch extern, sobald
sie die Sicherheit Ihrer Firewall verlassen). Viele Lösungen können nicht ad-hoc eingesetzt
werden. Möchten Sie wirklich die Betroffenen dazu zwingen, Ihre Anforderungen an die
Schlüsselverwaltung zu erfüllen? Und stellen Sie sicher, Lösungen zu vermeiden, bei denen
Sie Benutzerschlüssel und Anmeldeinformationen für alle betroffenen Personen verwalten
müssen.

E-Mail-Verschlüsselung (PGP, S/MIME, Secure Email Gateways). Es ist Zeit ältere
Technologien zu ersetzen, da sie nicht ad hoc verwendet werden können und weder mit
großen Dateien umgehen noch Metadaten verschlüsseln können. Außerdem haben sie
begrenzte oder keine Nachvollziehbarkeitsmöglichkeiten. Stellen Sie also sicher, dass Ihre
E-Mail-Verschlüsselungstechnologie Ihnen detaillierte Nachvollziehbarkeitsmöglichkeiten
aller Schritte, einschließlich Empfangsbestätigung, ermöglicht.
und Verhindern von Datenverletzungen
·· Identifizieren
Sichere
Datenübertragbarkeits-Möglichkeit.
Wenn der Kunde eine Kopie von „allem“ ad hoc
·· fordert, jetzt sofort
und mobile Geräteverwaltung. Alte Technik in einer neuen Welt.
·· Endpunktsicherheit
Sicherheit (letzte Verteidigungslinie). Gut verwaltet ist sie sehr effektiv aber auch
·· Perimeter
sehr komplex und schnell kann etwas vergessen werden
und File-Sharing-Dienste in der Cloud lassen Fragen aufkommen über den
·· SpeicherAnbieter, den Grad an Sicherheit den sie erreichen, den Ort an dem die Daten gespeichert

··
··
··
··

und als Back-up hinterlegt werden etc.
Anti-Malware. Noch immer hauptsächlich Muster-basiert
Anti-Spam. Phishing, noch immer reaktiv
Sicherheit Penetration Tests und Compliance. Effektiv, aber wie oft können Sie es sich
leisten, die Grenzen zu testen?
Identitäts- und Zugriffsmanagement

Es ist Zeit alte Lösungen auszutauschen. Eigentlich sollten alle FTP und SFTP-Services
ersetzt werden. S/Mime und PGP E-Mail-Verschlüsselungstechnologien machen Ihre großen
Dateien anfällig und können nicht ad hoc verwendet werden – auch sie sollten ersetzt werden.
Schatten IT-Lösungen (Dropbox, uSend IT und so weiter) sollten durch einen sicheren
konfigurierbaren Service ersetzt werden.
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Jetzt die schlechte Nachricht
Sie müssen Budget auftreiben, um Ihre Sicherheitssysteme besser zu machen. Aber wenn
Sie alte Lösungen ersetzen, können Sie am Ende womöglich noch Geld sparen.
Sie sollten umgehend handeln. Je früher Sie effektive Softwarelösungen implementieren
desto schneller profitiert Ihr Unternehmen von den Verbesserungen. Das wird auch jeden
externen Kontrolleur bzw. Auditor überzeugen, dass Sie es ernst meinen und etwas bewegen
wollen.
Mark Forrest
Chief Executive Officer (Befine Solutions AG - The Cryptshare Company)

Fragen Sie sich, ob Cryptshare Ihre Geschäftskommunikation per E-Mail sicherer machen kann?
Kontaktieren Sie mich für weitere Informationen!
Dominik Lehr
E: dominik.lehr@cryptshare.com
T: +49 761 389 130
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Über Cryptshare:
Cryptshare ist die Softwarelösung um E-Mails und große Dateien jederzeit sicher austauschen
zu können und die Sie dabei unterstützt, Richtlinien und Compliance-Vorgaben einzuhalten.
Cryptshare ist preiswert und leistungsstark. Cryptshare – making e-mail better.
Weitere Informationen finden Sie unter www.cryptshare.com oder wiki.cryptshare.com.

Wie alles begann
Das Unternehmen Befine wurde 2000 gegründet. Es entwickelte zunächst kundenindividuelle
Softwarelösungen im Auftrag von Blue Chip Unternehmen. Im Laufe der Jahre wurden diverse
Lösungen für unterschiedliche Kunden entwickelt. Mit kleinen Änderungen oder einfachen
Anpassungen wurden diese auch für einen größeren Kundenkreis anwendbar. Das Team
erfüllte die Anforderungen vieler Kunden, indem es wiederverwendbare, stabile, skalierbare
und effektive Lösungen für komplexe Probleme entwarf. Wir glauben, dass wir Probleme
lösen, die andere nicht lösen können. Das ist unser Business, tagtäglich.

Die Entwicklung von Cryptshare
2007 kauften die ersten Kunden Cryptshare. Umgehend trafen Anfragen von anderen
Unternehmen ein, eine Cryptshare-Lizenz kaufen zu wollen. Fehlende Möglichkeiten zum
ad-hoc-Austausch von großen Dateien und die mangelnde Sicherheit von E-Mails wurden
schnell als allgemeines Problem in großen und kleinen Unternehmen über alle Branchen
hinweg identifiziert. Mit Hilfe der Rückmeldungen vom Markt und unserem starken Glauben an
unsere Lösung haben wir eine Produkt-Roadmap definiert, in der die zusätzlichen Funktionen
festgelegt wurden, die unsere schnell wachsende Kundengruppe benötigte. Einfache
Bedienung, starke Verschlüsselung, regelmäßige Updates, anspruchsvolle Management-,
Konfigurations- und Steuerungsfunktionen und die Möglichkeit, mit anderen Applikationen
über einfache APIs zu kommunizieren zeichnen die Lösung aus. Viele weitere Funktionen
wurden hinzugefügt, wobei Patentgenehmigungen für die wichtigsten Innovationen noch
ausstehen.

Cryptshare heute
Dank der Reseller in vielen Ländern ist die Anzahl unserer Kunden seit 2010 rasch gewachsen,
so dass auch der Umsatz in die Höhe schnellte. Der kontinuierliche Ausbau unseres Teams
hat uns ermöglicht, die Roadmap noch spezifischer weiterzuentwickeln, mehr technischen
Support zu leisten, ein noch spezielleres Produktmanagement aufzustellen sowie mit weiteren Vertriebs- und Marketingaktivitäten Kunden in 30 Ländern mit mehr als 2,5 Millionen
lizenzierte Nutzern zu gewinnen.

Jetzt mehr erfahren.
Cryptshare - making e-mail better.
www.cryptshare.com
Cryptshare jetzt testen.
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E-Mail-Verschlüsselung
Anhänge jeder Größe
IT-Compliance
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