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ÜBERBLICK

Am 25. Mai 2018 tritt die Datenschutz-Grundverordnung (kurz: DSGVO) in Kraft. Zweck der 
Verordnung, die eine Reihe signifikanter Änderungen mit sich bringt, ist die Ausweitung der EU-
Datenschutzrichtlinie. Die Umsetzung der DSGVO wird von nationalen Datenschutzbehörden 
beaufsichtigt, die zu diesem Zweck mit umfassenden Befugnissen ausgestattet sind. So kann 
eine Aufsichtsbehörde beispielsweise einen Datenverantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 
zur Bereitstellung von Informationen anweisen, Untersuchungen durchführen, den Zugang zu 
Räumlichkeiten und Daten anweisen, die Datenverarbeitung und den grenzüberschreitenden 
Datenverkehr außerhalb der EU beschränken und Standardvertragsklauseln und verbindliche 
interne Datenschutzregeln genehmigen.

AUSWEITUNG DER EU-DATENSCHUTZRICHTLINIE

Datenverantwortliche und Auftragsverarbeiter mit Sitz in der EU unterliegen der neuen 
DSGVO, wenn personenbezogene Daten „im Rahmen der Geschäftsaktivitäten“ verarbeitet 
werden. Trifft dies zu, gilt die DSGVO unabhängig davon, ob die Datenverarbeitung tatsächlich 
in der EU stattfindet oder nicht. Selbst wenn ein Unternehmen nicht in der EU ansässig ist, gilt 
die DSGVO, wann immer die personenbezogenen Daten eines EU-Bürgers im Zusammenhang 
mit den vom Unternehmen angebotenen Waren oder Dienstleistungen verarbeitet werden. 
Darüber hinaus gilt die DSGVO, sobald das Verhalten einzelner Personen innerhalb der EU 
„überwacht“ wird.

Die Übermittlung personenbezogener Daten in „Drittländer“ außerhalb des EWR unterliegt 
gemäß DSGVO weiterhin gewissen Einschränkungen. Dies bleibt demnach ein bedeutendes 
Problem für internationale Unternehmen. Eine Verletzung der DSGVO-Bestimmungen zur 
Datenübermittlung gilt als Compliance-Verstoß und kann mit einer Geldbuße von bis zu 4 % 
des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes geahndet werden.

Als japanisches Unternehmen sind Trend Micro der Datenschutz und die Privatsphäre seiner 
Kunden sehr wichtig. Deshalb betreibt Trend Micro seine gehosteten Web- und E-Mail-
Lösungen für europäische Kunden in Rechenzentren in Deutschland und Irland.

ZUSÄTZLICHE RECHTE FÜR EINZELPERSONEN

Personenbezogene Daten müssen in Bezug auf die betroffene Person rechtmäßig, fair und 
transparent verarbeitet werden. Sie dürfen ausschließlich zu bestimmten, explizit genannten 
und rechtmäßigen Zwecken erfasst und diesen entsprechend verarbeitet werden. Die 
Datenerfassung und -speicherung beschränkt sich auf das im Hinblick auf den Zweck der 
Verarbeitung Notwendige. Betroffene Personen müssen davon unterrichtet werden, dass sie 
ein Recht auf Auskunft über sie betreffende personenbezogene Daten, auf die Übertragbarkeit, 
Berichtigung, Löschung und Beschränkung dieser Daten sowie auf Widerspruch gegen die 
Datenverarbeitung und Widerruf einer erteilten Einwilligung haben. Unter bestimmten 
Umständen müssen zusätzliche Informationen bereitgestellt werden. Auf Anfrage müssen 
Verantwortliche bestätigen, dass sie die personenbezogenen Daten einer betroffenen Person 
verarbeiten, und eine entsprechende Kopie zur Verfügung stellen. Betroffene Personen 
können außerdem fordern, dass ihre personenbezogenen Daten an sie oder einen neuen 
Verantwortlichen in einem maschinenlesbaren Format übertragen werden. 

Betroffene Personen haben das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
einzulegen und einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen den Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter, der für den vorgebrachten Verstoß verantwortlich ist, geltend 
zu machen. Jede Person, die Schaden infolge eines Verstoßes der DSGVO erleidet, kann 
Schadensersatzansprüche gegenüber dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 
geltend machen. 

UNTERNEHMEN MÜSSEN SICHERHEIT GEWÄHRLEISTEN

Für Unternehmen sind die Grundsätze zu Datenschutz und Verantwortung von besonderer 
Bedeutung: Personenbezogene Daten müssen so verarbeitet werden, dass eine angemessene 
Sicherheit gewährleistet ist. Dazu gehört der Schutz vor nicht befugter oder rechtswidriger 
Verarbeitung und vor versehentlichem Verlust, vor Zerstörung und Beschädigung – 
mittels angemessener technischer oder organisatorischer Maßnahmen. Weiter sind 
Datenverantwortliche nach einem neuen Verantwortungsprinzip angehalten, die Einhaltung 
der Datenschutzgrundsätze nachzuweisen.
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Unternehmen sind verpflichtet, technische und organisatorische Maßnahmen 
zu implementieren, die die Integration geeigneter Methoden zur Einhaltung der 
Datenschutzverordnungen in ihre Datenverarbeitungsprozesse belegen. Insbesondere werden 
hier die Einführung geeigneter Personalrichtlinien erwähnt sowie die Pseudonymisierung, 
eine Datenschutzmethode, bei der Daten, die einer bestimmten Person zugeordnet werden 
können, separat gespeichert werden. 

Im Falle einer „Verletzung der Sicherheit, die unbeabsichtigt oder unrechtmäßig zur 
Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von 
beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, 
gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden“, muss der Verantwortliche gemäß 
neuer Meldepflicht den Vorfall unverzüglich der zuständigen Aufsichtsbehörde melden. Die 
Aufsichtsbehörde kann dem Verantwortlichen vorschreiben, betroffene Personen darüber zu 
informieren. Verantwortliche und Auftragsverarbeiter sollten daher interne Meldeverfahren 
entwickeln oder aktualisieren, einschließlich Systeme zur Identifizierung von Vorfällen 
und entsprechende Reaktionspläne. Derartige Verfahren sollten regelmäßig getestet und 
überprüft werden.

DATENREGULIERUNG

Als Sicherheitsanbieter begrüßt Trend Micro den Ansatz der EU zur Datenregulierung. 
Angesichts der Ursachen von Datenverlusten ist es an der Zeit, dass in datenverarbeitenden 
Unternehmen Sicherheit durchgesetzt wird und gleichzeitig betroffene Personen über einen 
möglichen Missbrauch ihrer Daten informiert werden. Zwar ist die Datenregulierung ein 
Unternehmensthema, Unternehmen dürfen jedoch die Umgangsweise ihrer Mitarbeiter mit 
Daten nicht unterschätzen. Sie müssen Regeln zum Schutz vor Datenverlust durchsetzen, um 
den unbeabsichtigten Datenmissbrauch durch Mitarbeiter zu verhindern. Ebenso müssen sie 
klar definieren, mit welchen Programmen, Anwendungen oder Web-Apps personenbezogene 
Daten verarbeitet werden dürfen. Transparenz im Hinblick auf verwendete Apps oder 
sogar die Kontrolle über diese Apps kann Unternehmen ermöglichen, die Einhaltung der 
DSGVO sicherzustellen. Die Complete Endpoint Suite von Trend Micro bietet Funktionen wie 
integrierten DLP (iDLP), Applikationskontrolle auf Windows und mobilen Betriebssystemen 
sowie eine zentrale Reporting-Lösung, mit der Unternehmen festlegen können, wie Benutzer 
Daten verarbeiten. Darüber hinaus bietet die Complete Endpoint Suite Geräte-, Dateiordner- 
und E-Mail-Verschlüsselung für die sichere Datenübertragung. Zusammen mit den genannten 
iDLP-Regeln sensibilisieren die Verschlüsselungslösungen von Trend Micro Mitarbeiter dafür, 
wie personenbezogene Daten sicher übertragen und Compliance-Richtlinien durchgesetzt 
werden.

ERKENNUNG VON DATENVERLUST

In den vergangenen Jahren hat die Anzahl bekannter Datenverluste drastisch zugenommen. 
Viele dieser Vorfälle schafften es in die regionale oder sogar weltweite Presse. Während 
die Verluste für die betroffenen Benutzer in erster Linie ärgerlich waren, waren sie für die 
betroffenen Unternehmen blamabel und kostspielig. Die Hauptfrage, die sich dabei stellte, 
war: Was wurde zum Schutz dieser Daten unternommen? Die DSGVO hat darauf eine einfache 
Antwort: Unternehmen, die nicht genügend Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten ergriffen 
haben, werden bestraft. Der Grund ist simpel. Es gibt durchaus Lösungen, die derartige 
Datenverluste erkennen und verhindern. Dabei handelt es sich aber nicht um die Technologie, 
die in den handelsüblichen Anti-Malware-Tools eingesetzt wird. Es ist also an der Zeit, dass 
Unternehmen ihren Sicherheitsansatz gründlich überdenken. 

Eine effektive Lösung ist der miteinander kommunizierende Schutzmechanismus von Trend 
Micro, mit dem Unternehmen genau sehen können, was in ihrem Netzwerk vor sich geht. 
Gleichzeitig lässt sich dieser Ansatz so konfigurieren, dass Datenverluste verhindert und 
so genannte gezielte Angriffe erkannt werden können. Der miteinander kommunizierende 
Schutzmechanismus kann derartige Angriffe automatisch abwehren und/oder – falls dies für 
das jeweilige Unternehmen der bessere Weg ist – die Computer Emergency Response Teams 
(CERT) und die Security Operation Centers (SOC) informieren und ihnen die nötigen Daten 
zur Bewältigung der Angriffe zur Verfügung stellen.


