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In den vergangenen Jahren berichtete die Presse vermehrt
über Verletzungen des Datenschutzes von öffentlichen wie
auch privaten Institutionen – vor allem dann, wenn die
Vertraulichkeit von personenbezogenen Daten oder
Finanzinformationen von Millionen von Privatpersonen
gefährdet waren. Datenschutzverletzungen setzen nicht
nur Privatpersonen dem hohen Risiko des Identitätsdieb-
stahls oder Missbrauchs aus, sondern gefährden auch die
Beziehung von Privatpersonen zu öffentlichen Einrichtun-
gen und Behörden, die eigentlich vertrauenswürdig sein
müssten. Organisationen, die Data Governance einführen,
können die Risiken einer Datenschutzverletzung minimie-
ren und effektive Pläne entwickeln, wie sie mit Sicherheits-
vorfällen umgehen, wenn diese auftreten.

Regierungsbehörden aller Ebenen prüfen Datenschutz-
richtlinien, die Unternehmen und Behörden dazu verpflich-
ten, Kunden und Privatpersonen darüber zu informieren,
wenn die Sicherheit ihrer persönlichen Daten gefährdet
war oder die Vertraulichkeit verletzt wurde. Die aktuellen
Gesetze decken gewöhnlich nur eine der beiden Varianten
ab: eine verbraucherorientierte Variante sowie eine risiko-
basierende Variante der Gesetzgebung.

Die erste Variante erfordert es, dass eine Organisation
betroffene Personen darüber informiert, wenn die Mög-
lichkeit besteht, dass personenbezogene Daten in die
Hände nicht autorisierter Personen gelangen könnten oder
bereits gelangt sind. Die risikobasierende Variante nimmt
Organisationen nur dann in die Pflicht, betroffene Perso-
nen zu informieren, wenn ein signifikantes potenzielles
Risiko erkannt wurde.

Als politische Entscheidungsträger erste gesetzliche Vor -
gaben und Datenschutzrichtlinien entwickelten, haben
auch viele Unternehmen begonnen, sichere Technologien
einzusetzen und beispielsweise Lösungen für die Ver-
schlüsselung der Daten einzuführen. Tatsächlich besagt die
Rechtsprechung, dass Organisationen und Unternehmen
von bestimmten Offenlegungspflichten befreit sind, wenn
sie nachweisen können, dass ihre Daten beim Auftreten
eines sicherheitsrelevanten Vorfalls verschlüsselt waren.
Diese Ausnahmeregelung ist eine große Motivation 
für Unternehmen, Verschlüsselungstechnologien und 
-lösungen einzusetzen, um sensible Daten zu schützen.

Weiterführende Informationen:

Datenschutzrichtlinien – Data Governance
und Gesetzgebung

Hintergrund Microsofts Lösungsansatz
März 2011

Microsoft empfiehlt einen mehrstufigen Ansatz für Data
Governance, der eine Kombination aus Richtlinien, Men-
schen, Prozessen und Technologien darstellt:

eine sichere Infrastruktur – Schutzmaßnahmen
gewährleisten, Malware, neu auftretende Bedrohungen
und Eindringlinge abzuwehren sowie Unberechtigten
den Zugriff auf personenbezogene Informationen zu
verwehren.

Identitäts- und Zugriffskontrolle – Diese Systeme 
sorgen dafür, dass Unberechtigte personenbezogene
Informationen nicht einsehen, nutzen und missbrauchen
können. Sie bieten Management-Tools für die um -
fassende Identitäts- und Zugriffskontrolle sowie die 
ordnungsgemäße Bereitstellung von Services.

Informationsschutz – Der Schutz personenbezogener
Daten in strukturierten Datenbanken, Datensätzen, 
un strukturierten Dokumenten und Nachrichten mit 
Verschlüsselungstechniken und anderen Technologien.

Prüfungs- und Berichtsverfahren – Die Überwachung
der ordnungsgemäßen Funktionsweise der IT-Systeme
und die korrekte Umsetzung der Compliance-Anforde-
rungen und unternehmensweiten Richtlinien.



In vielen Ländern gibt es Gesetzesvorgaben, die kollidieren und 
Compliance-Prozesse und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
erschweren – sowohl im jeweiligen Land als auch über internationale
Grenzen hinweg. Diese Abweichungen und Spielräume in den Vor -
gaben, Regulierungen und Gesetzen gefährden und behindern die
wirtschaftliche Entwicklung und hemmen Innovationen. In Ländern
wie den Vereinigten Staaten mit unterschiedlichen Landesgesetzen
unterstützt Microsoft die bundesstaatlichen Vorgaben als Teil eines
umfassenden Datenschutzrechts. Politische Entscheidungsträger, die
Industrie und andere Organisationen müssen eng zusammenarbeiten,
um effektive Lösungen zu finden, die die Zustimmung aller finden
und sowohl den Datenschutz als auch Innovationen unterstützen.

Microsoft unterstützt eine Datenschutz-Gesetzgebung, die folgende
Punkte umfasst:

» Die Benachrichtigung der Betroffenen, sofern die personenbezoge-
nen Daten in die Hände Unberechtigter geraten und ein nachvoll-
ziehbares erhebliches Risiko besteht, dass die Daten gestohlen sind
oder für betrügerische Zwecke genutzt werden.

» Die Forderung, dass die Betroffenen innerhalb eines angemessenen
Zeitraums darüber informiert werden, sofern eine Strafverfolgungs-
behörde keine Untersuchung eingeleitet hat.

» Eine 45-tägige Frist bevor der Betroffene informiert wird, so dass
Organisationen und Unternehmen die Datenschutzverletzungen
analysieren und die Netzwerke und Systeme wieder umfassend
sichern können.
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Grundsätzliche Betrachtungen

Datenschutzverletzungen setzen
Privatpersonen dem erheblichen
Risiko eines Betrugs und Identitäts -
diebstahls aus und gefährden die
Beziehung zwischen Endver -
brauchern und Behörden und
Organisationen, die sich durch
Vertrauenswürdigkeit auszeichnen
sollten.

Microsoft empfiehlt einen mehr -
stufigen Ansatz, der sowohl Richt-
    linien und Menschen als auch
Prozesse und Technologien einbe -
zieht. Unser Ansatz ist es, eine
sichere Infrastruktur zu schaffen und
zu erhalten, die die Identitäts- 
und Zugriffskontrolle, den Infor -
mations schutz sowie ein Prüf- und
Be richts verfahren umfasst.

Microsoft unterstützt eine Daten -
schutz-Gesetzgebung, die folgende
Punkte umfasst: die Benachrichtigung
von betroffenen Personen und
Organisationen, sofern personen -
bezogene Daten in die Hände
Unberechtigter gelangen und ein
nachvollziehbares, signifikantes Risiko
besteht, dass diese Informationen für
Betrugszwecke und Identitäts dieb -
stahl genutzt werden können; die
Benachrichtigung der Betroffenen
innerhalb eines angemessenen Zeit -
raums, sofern Strafvollzugsbe hörden
noch keine Untersuchung eingeleitet
haben; eine 45-tägige Frist bevor
betroffene Personen informiert
werden, um Organisationen die
Möglichkeit zu geben, ihre Systeme
und Netzwerke gegen Datenschutz -
verletzungen abzusichern.

Die wichtigsten Punkte 
im Überblick


