
BvD-Sonderseminare &  

Datenschutz- Softwareforum  

am 24.04.2018

im ELLINGTON HOTEL BERLIN

BvD-NEWS

Berufsverband der
 Datenschutzbeauftragten

Deutschlands (BvD) e. V.

Ausgabe 01/2018

Das Fachmagazin für den Datenschutz

ENDSPURT BEI DER UMSETZUNG DER DS-GVO – ab S. 7

EIN JAHR ENTWURF EPRIVACY-VERORDNUNG: RÜCKBLICK UND AUSBLICK – ab S. 44

DER KAMPF UM DAS „DATENEIGENTUM“ – ab S. 74 

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE, DIE UNBEKANNTEN WESEN – ab S. 85

IS
SN

: 2
19

4-
10

25

DS-GVO - Zielgerade in Sicht – 
Was bedeute das für die Datenschutzpraxis



 37BvD-NEWS  Ausgabe 1/2018 

dAtEnschutzprAXisdAtEnschutzprAXis

REVISIONSSICHERE ZERTIFIZIERTE DATEN-
LÖSCHUNG – MIT DER RICHTIGEN LÖSUNG 
EIN KINDERSPIEL 
Ruud de Wildt

Ein Datenleck kann ein Unternehmen langfristig schädigen und im schlimmsten Fall in den Ruin treiben. IT-Verantwort-
liche können es sich deshalb nicht leisten, über den Verbleib ihrer Daten nicht Bescheid zu wissen. Das gilt vor allem für 
Datenbanken und Dokumente, die auf aktuell genutzten Festplatten und Storage-Geräten gespeichert sind. Aber auch 
alte, ausrangierte oder geleaste Platten stellen häufig eine Bedrohung für das Unternehmen dar und sollten weit oben 
auf der Agenda von IT-Managern stehen. Dies gilt nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Datenschutzgrundverordnung 
(DS-GVO). Die neue Verordnung sieht eine Verschärfung der geltenden Regelungen zur Löschung einzelner Datensätze 
oder ganzer Festplatten vor, die Unternehmen unbedingt beachten müssen. Ein Leitfaden für Datenschutzbeauftragte 
sowie für Unternehmen, die keinen Datenschutzbeauftragten haben.

Daten auf vermeintlich korrekt entfernten und ge-
löschten Datenträgern können zumindest zu Teilen 
wiederhergestellt werden. Das betrifft eine Viel-
zahl von Dokumenten wie PDFs, Excel-Dokumen-
te und auch einzelne E-Mail-Dateien. Je nach Inhalt 
dieser Dateien sind sie für Datendiebe und Indust-
riespione eine gute Informationsquelle für Sabota-
ge oder Erpressung. Seit Januar 2016 unterliegen 
solche Datenlecks der Meldepflicht und bedeuten 
neben dem eigentlichen Schaden auch einen Ver-
trauensverlust beim Kunden. Umso erschreckender 

ist die Tatsache, dass viele Unternehmen keinen 
Datenschutzbeauftragten und keine festen Vorga-
ben für die Außerbetriebnahme von Datenträgern 
haben. Eine Studie von techconsult beziffert den 
Anteil auf 25 Prozent. In jedem fünften Unterneh-
men wurden der Untersuchung zufolge bereits ein-
mal defekte, ausrangierte Platten gestohlen. Ange-
sichts der Tatsache, dass die Europäische DS-GVO 
ab dem 25. Mai 2018 in Kraft tritt, wird dies für sol-
che Unternehmen zu einem rechtlichen Problem. 
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Bedeutung der DS-GVO 

Bis zum 24. Mai 2018 gelten die EU-Datenschutz-
richtlinie (EG-DSRL) und die jeweiligen nationalen 
Gesetze, die ihre Umsetzung gewährleisten sollen. 
Die neue Verordnung bringt zwar eine Reihe von 
Änderungen im Hinblick auf das materielle Daten-
schutzrecht, zahlreiche Vorschriften der DS-GVO 
sind jedoch entweder unverändert oder zumindest 
weitgehend der entsprechenden Vorgänger-Rege-
lungen der EG-DSRL entnommen. Beispielsweise 
entsprechen die Datenschutzgrundsätze des Art. 5 
DS-GVO in weiten Teilen den bereits aus der EG-DS-
RL bekannten Grundsätzen. Auch die Definitionen 
wichtiger Begriffe wie etwa „Verantwortlicher“, 
„Auftragsverarbeiter“ oder „Verarbeitung“ entspre-
chen weitgehend der EG-DSRL. 

In diesem Sinne ist der Schutz personenbezogener 
Daten der Betroffenen eine zentrale Anforderung 
der DS-GVO. Dazu gehört das Recht auf Auskunft 
oder Berichtigung, Einschränkungen der Verarbei-
tung, die Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf 
Widerspruch – bereits Bestandteile der EG-DSRL 
(vgl. Art. 15 bis Art. 20 DS-GVO). Art. 17 spezifi-
ziert das ‘Recht auf Löschung’ personenbezogener 
Daten. Bei der Löschung ist besonders wichtig, auf 
Security zu achten – sowohl technische als auch die 
Rechtssicherheit. 

Angesichts potentiell horrend hoher Bußgelder soll-
te sich für kein Unternehmen mehr die Kosten- 
Nutzen-Frage in Bezug auf die Datensicherheit und 
lückenlose Dokumentation stellen. Die verbleibende 
Zeit bis zum Inkrafttreten der neuen Verordnung 
müssen Unternehmen und Organisationen, die 
noch nicht hinreichend vorbereitet sind, vielmehr 
dazu nutzen, mögliche Lösungen zu evaluieren. 

Bei der Auswahl geeigneter Lösungen für Daten-
löschungen ist auf folgende Punkte besonders zu 
achten: 

Höchste Zertifizierungsstandards 

Die BSI gibt Richtlinien für zertifizierte Datenlö-
schungen vor, die der Hersteller des Datenlöschpro-
dukts einhalten sollte. Bisher gibt es allerdings nur 
wenige Anbieter, die den höchsten Standard erfül-
len. Lösungen, die entsprechend der Common Cri-
teria for Information Technology Security Evalua-
tion (ISO/IEC 15408) geprüft sind, sollten die erste 
Wahl sein. Es gibt weltweit nur drei Unternehmen, 

die nicht nur einen Nachweis über die erfolgte Lö-
schung erbringen, sondern deren gesamter Lö-
schungsprozess zertifiziert ist. 

Zusätzlich zur Zertifizierung ist es ratsam, auf das 
Herkunftsland des Löschungsanbieters zu achten. 
Aufgrund der in Europa geltenden und weitgehend 
durchgesetzten Datenschutzgesetze sind Unter-
nehmen mit Sitz in Europa vertrauenswürdiger als 
Hersteller beispielsweise aus den USA.

Revisionssichere Datenlöschprotokolle 

Zertifizierte Datenlöschungen sollten automatisch 
ein Löschprotokoll auslösen, das sicher übertragen, 
gespeichert und revisionssicher vorgehalten wird. 
Kommt eine Cloud-basierte Lösung zum Einsatz, 
ist außerdem wichtig, dass sich die Löschprotokolle 
und Zertifikate sicher aus der Cloud übertragen und 
im Netzwerk ablegen lassen. Hier ist wichtig, dass 
das IT-Sicherheits-Verschlüsselungsprotokoll einen 
hohen Standard beim Zugriff auf die Cloud-Verwal-
tungsfunktion erfüllt. TLS v1.2 gilt derzeit als sicher-
ster Standard. 

Wichtig ist, dass der Prozess der Datensicherheit 
während der Übertragung zertifiziert ist. Die Lö-
sung muss tatsächlich für jeden Prozess zertifiziert 
sein und nicht nur die Löschung an sich oder das 
Unternehmen selbst. 

Breite Formatunterstützung 

Die eingesetzte Datenlöschungs-Lösung sollte mög-
lichst viele Speichermedien unterstützen. So wer-
den dem IT-Administrator keine unnötigen Steine 
in den Weg gelegt. Besonders wichtig sind zentrale 
Technologien wie SSD, IDE, SATA, SCSI, SAS, Fib-
re-Channel, USB- und RAID – die marktführenden 
Lösungen beherrschen alle Formate. 

Einfache und zentrale Verwaltung von 
Löschlizenzen

Die Arbeit des Datenschutzbeauftragten wird im-
mer komplexer und empfindliche Bußgelder hängen 
wie ein Damoklesschwert über ihm. Er muss des-
halb in der Lage sein, jeden einzelnen Schritt nach-
vollziehen und ohne großen Aufwand in Reportings 
präsentieren zu können. Eine zentrale Manage-
ment-Plattform ist die beste Möglichkeit, Informa-
tionen über Löschungen revisionssicher und über-
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sichtlich vorzuhalten. Sie spart viel Zeit und liefert 
in verschiedenen Formaten Reports und Au-
dit-Hardware-Informationen. Idealerweise kann  
sie die Ergebnisse in die Cloud speichern. 

Top Features in diesem Bereich sind: 

• Die Generierung einzelner Löschberichte als 
PDF, XML, HTML und XLS.

• Ein integrierter Überprüfungsmechanismus 
(hexviewer), damit die Löschung visuell über-
prüft werden kann, und Ergebnisse sofort er-
sichtlich sind.

• Ein individuell einstellbarer Upload im Ma-
nagement-Tool (auf Speichermedium, manuell 
oder automatisch).

Ein solches Management-Tool können auch User 
und Kunden verwalten. Das ermöglicht eine 
transparente Postenzuordnung und Auftragsab-
wicklung. Gute Datenlöschungs-Lösungen haben 
außerdem die Funktion automatischer Updates. 

Offline-Datenlöschungen 

Unternehmen, die nicht über die Cloud löschen 
möchten, können sich für eine Lösung entschei-
den, die mit den gleichen Features ausgestattet 
auch im Offline-Modus funktioniert. Es gibt Her-
steller, die vollautomatisierte LAN/PXE-Lösun-
gen zur Datenlöschung anbieten. Wichtig ist, 
dass die Lösung möglichst viele Löschmethoden 
unterstützt, um dem Anwender viele Optionen 
zu bieten. Gute Lösungen unterstützen bis zu 13 
Löschmethoden von Standard Overwrite über 
NSA 130-2 bis hin zum Gutmann-Algorithmus. 

Ausgebaute und erweiterte Datenträger sollten 
ebenso sicher gelöscht werden können. Hierfür 
gibt es Datenlöschmaschinen, die sowohl in der 
Cloud als auch offline löschen. So lassen sich bei-
spielsweise auch in Hochsicherheitsgebäuden 
Daten sicher zertifiziert löschen. 

 

Individuelles Reporting

Der Datenschutzbeauftrage oder IT-Verant-
wortliche muss für unterschiedliche Zwecke 
Reportings anfertigen. Entsprechend kann es 
sehr unterschiedliche Anforderungen an Inhalt 
und Format geben. Um hier einen effizienten 
Workflow sicherzustellen, sollte eine geeigne-
te Datenlöschungs-Lösung unbedingt über ein 
anpassbares Lösch-, Audit- und Hardware-Repor-
ting verfügen, in dem alle Hardware-Informatio-
nen individuell wählbar sind und der Anwender 
ganz einfach definieren kann, was in das Repor-
ting einfließen soll. Auf diese Weise können Au-
dit-Reports für die weitere Bearbeitung gestaltet 
oder die Daten direkt in ein Web-Portal oder ein 
ERP-System importiert werden. 

24/7-Support 

Seriöse Datenlöschungs-Anbieter stehen ihren 
Kunden rund um die Uhr auch für kurzfristigen 
Support zur Verfügung. 
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