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Souverän argumentieren

Editorial

Datenschutzniveau erreicht oder nicht? 

Das Datenschutzsiegel gibt Auskunft.

Der „Weltmacht 
Google“ ...,
liebe Leserinnen und Leser,

hat das ULD bis zum 1.8. eine Frist 
zur Beantwortung zentraler Fragen 
gesetzt, die eine rechtliche Bewer-
tung ermöglichen sollen, ob Google 
Analytics datenschutzkonform ein-
gesetzt werden kann.

Was steckt dahinter? Wenn Sie im 
Web surfen, dann wird Ihnen eine 
eindeutige IP-Adresse zugewiesen. 
Und bei jedem Besuch auf einer 
Website werden neben Ihrer IP 
zahlreiche Daten an die besuchte 
Website übergeben. 

Google Analytics fasst diese Daten 
statistisch zusammen. Wegen der 
großen Verbreitung des Google-
Tools ist denkbar, dass Ihre Besuche 
auf verschiedenen Plattformen von 
Google in den USA miteinander 
verknüpft werden. Und theoretisch 
lässt sich ermitteln, welche Person 
hinter der IP steckt. Das Ergebnis: 
Google hat Nutzerprofi le in einem 
Land gespeichert, das keinen Da-
tenschutz kennt.

Mein Tipp: Anonym surfen, bevor 
es zu spät ist!

Mit besten Grüßen

Ihr Klaus Alpmann, 
Chefredakteur 

Das europäische Datenschutz-Gütesiegel EuroPriSe

Prädikat: 
besonders vertrauenswürdig
Das europäische Datenschutz-Gütesiegel – European Privacy Seal (EuroPriSe) 

– bestätigt, dass ein IT-Angebot in Vereinbarkeit mit europäischem Datenschutz-

recht eingesetzt werden kann. Datenschutzrechtlich korrekte und technisch 

sichere Produkte, etwa Internet-Angebote aus dem Gesundheitsbereich oder bei 

der Kundendatenverarbeitung, sollen dadurch einen Wettbewerbsvorteil erhalten.

Das EU-Projekt EuroPriSe ist ein eu-
ropäisches Datenschutz-Gütesiegel für 
IT-Produkte und IT-Dienstleistungen. 

Führender Partner und Leiter des Pro-
jekts ist das Unabhängige Landeszen-
trum für Datenschutz Schleswig-Hol-
stein (ULD).

Pilotprojekt in verschiedenen Ländern

Im Moment läuft das Pilotprojekt in 
verschiedenen Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union wie Deutschland, 
Österreich, Großbritannien, Slowakei, 
Spanien und Schweden. 

Bei der Zertifi zierung muss nicht im-
mer ein Gesamtprodukt geprüft wer-
den. Es ist möglich, abgeschlossene 
Teile eines Produkts oder einer Dienst-
leistung zu zertifi zieren.

Zwei-Phasen-Zertifi zierung

Die Zertifi zierung erfolgt in Form ei-
ner „Zwei-Phasen-Zertifi zierung“. Zu-
nächst fi ndet eine Evaluierung der Pro-
dukte durch zugelassene technische 
und juristische Experten statt. 

Anschließend wird der Evaluierungs-
bericht der Experten durch ein unab-
hängiges Beurkundungsteam – derzeit 
durch das ULD – überprüft.

Die Experten prüfen zunächst die 

grundsätzlichen Aspekte 

Der erste Teil des Evaluierungsbe-
richts gibt einen Überblick über die 
rechtlichen Aspekte des Produkts. Es 

◗ werden die grundsätzlichen Aspekte 
der Datenverarbeitung geprüft wie 

Zweck der Verarbeitung 
Liste der verarbeiteten Daten
Benennung des Auftraggebers 
Vorliegen etwaiger internationaler 
Übermittlungen
Einhaltung der Prinzipien der Da-
tenvermeidung und -minimierung

Im 2. Schritt geht es in die Details

Im nächsten Schritt werden die fol-
genden Punkte geprüft:

•
•
•
•

•
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Zulässigkeit der Datenverarbeitung

Als Erstes wird die Zulässigkeit der 
Datenverarbeitung untersucht. Dazu 
sind Angaben über die rechtlichen 
Grundlagen der Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten zu machen, 
etwa ob die Verarbeitung auf Grundla-
ge einer Zustimmung der betroffenen 
Person oder aufgrund der Erfüllung 
eines Vertrags, dessen Vertragspartei 
die betroffene Person ist, erfolgt. 

Spezielle Anforderungen an die Daten-

verarbeitung

In diesem Unterpunkt werden Fragen 
zum Thema Datensammlung, interne 
Datenoffenlegung, Offenlegung der 
Daten an Dritte sowie Datenlöschung 
geprüft und beantwortet.

Übereinstimmung mit den allgemeinen 

Datenverarbeitungsprinzipien

Es wird geprüft, ob die verarbeiteten 
Daten zweckentsprechend spezifi ziert 
und eingeschränkt sind. Daneben 
wird gefragt, ob es Dienstleister in 
Drittstaaten (= Nicht-Mitgliedstaaten 
der EU) gibt und ob Daten an sie über-
mittelt werden. 

Spezielle Datenverarbeitungstypen

Es wird abgeklärt, ob ein Informa-
tionsverbundsystem oder andere spe-
zielle Typen der Datenverarbeitung 
vorliegen und ob die erforderlichen 
Voraussetzungen vorliegen.

Formalitäten

In diesem Punkt wird die Erfüllung 
der Formalvoraussetzungen (wie die 
Erfordernis einer Meldung an oder Ge-
nehmigung der Datenschutzbehörde) 
in den einzelnen Staaten untersucht. 

Technisch-organisatorische 

Begutachtung

Hier werden allgemeine technische 
Angaben gemacht. Etwa zur Verhinde-
rung eines unerlaubten Datenzugriffs, 

zur Verwendung von Passwörtern, zur 
Netzwerksicherheit, zu den Backup-
Regelungen oder zur Datenlöschung. 

Daneben wird einerseits die Ver-
schlüsselung genau unter die Lupe 
genommen. Andererseits untersuchen 
die Experten eine etwaige Pseudony-
misierung und Anonymisierung sowie 
die technischen Datensicherheitsmaß-
nahmen und die Datentransparenz.

Sie kontrollieren, ob das geprüfte Pro-
dukt oder die Dienstleistung die Rech-
te der Betroffenen nach der EU-Daten-
schutzrichtlinie gewährleistet. 

Zertifi zierung durch EuroPriSe-Team

Der fertige Evaluierungsbericht wird 
beim ULD eingereicht. Das ULD 
überprüft ihn in der zweiten Zertifi -
zierungsphase. Es kann den Bericht 
bestätigen, Klärungen verlangen oder 
zusätzliche Informationen anfordern. 

Sollte das ULD der Ansicht sein, die 
Evaluierung sei fehlerhaft oder unvoll-
ständig oder das Produkt erfülle die 
Voraussetzungen nicht, kann es das 
Gütesiegel verweigern.

Den Schlusspunkt bildet die öffent liche 

Verleihung des Gütesiegels

Wenn auch die EuroPriSe-Autorität 
zur Ansicht gelangt, dass das zertifi -
zierte Produkt oder die Dienstleistung 
den Anforderungen des Gütesiegels 
entspricht, so wird in einer feierlichen 
öffentlichen Zeremonie das „Europä-
ische Gütesiegel“ überreicht. Es bleibt 
dann zwei Jahre lang gültig.

Lisa-Maria Fidesser, 
Dr. Rainer Knyrim

Mag. Lisa-Maria Fidesser ist Rechtsanwalts-

anwärterin bei Preslmayr Rechtsanwälte OG. 

RA Dr. Rainer Knyrim ist Partner bei Preslmayr 

Rechtsanwälte OG (knyrim@preslmayr.at).

Der Zertifi zierungsablauf im Überblick

Zunächst muss der Interessent einen rechtlichen und einen technischen Experten aus 
dem Pool der zertifi zierten Experten von EuroPriSe auswählen. Eine Liste der zuge-
lassenen Experten des Pilotprojekts fi nden Sie auf der Website http://www.european-
privacy-seal.eu/experts/pilot-experts. Während der Pilotphase ist die Zertifi zierung 
durch das EuroPriSe-Team selbst kostenlos, nur die Experten sind zu bezahlen. 

Nachdem die Experten kontaktiert wurden, wird mit ihnen eine Zertifi zierungsver-
einbarung geschlossen. Die Evaluierungsschritte, die in einem gesonderten Katalog 
aufgelistet sind, werden gemeinsam mit den Experten besprochen.

Im dritten Schritt sollte ein erster Kontakt mit dem ULD vereinbart werden. Er soll 
abklären, ob das Produkt oder die Dienstleistung aus Sicht von EuroPriSe überhaupt 
zertifi zierungsfähig ist.

Die Experten prüfen danach entsprechend den Vorgaben des Katalogs die einzelnen 
Punkte der Evaluierung des IT-Produkts und/oder der IT-Dienstleistung.

Als weiterer Schritt muss die Zertifi zierung beim ULD beantragt werden. Das entspre-
chende Formular ist online unter http://www.european-privacy-seal.eu abrufbar.

Der nächste Schritt ist, dass das EuroPriSe-Konsortium das IT-Produkt oder die IT-
Dienstleistung für die Pilotzertifi zierung zulässt. 

Sind all diese Schritte erledigt, hat der Hersteller des Produkts die Zertifi zierungsver-
einbarung mit den Experten, den Evaluierungsreport sowie einen kurzen öffentlichen 
Bericht beim ULD einzureichen.

Jetzt prüft das ULD den Expertenbericht und entscheidet, ob das Gütesiegel überreicht 
werden kann oder nicht. 
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