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PRISM – Wie müssen Unternehmen jetzt 
reagieren?  
Anfang Juni veröffentlichten „The Guardian“ und „Washington Post“ Dokumente, die ihnen 

der ehemalige Mitarbeiter des US-Geheimdienstes NSA Edward Snowden zugespielt hatte. 

Danach soll der Geheimdienst ein umfangreiches Programm betreiben, um weltweit den 

gesamten Datenverkehr im Internet zu überwachen. Auch ein britischer Geheimdienst, 

Government Communications Headquarters (GCHQ), soll Zugang zu den transatlantischen 

Glasfaserkabeln haben und den Datenverkehr überwachen. 

 

Durch diese Nachrichten wird wieder einmal deutlich, wie groß die Bedrohung ist, im 

Internet ausgespäht zu werden. Die Überwachung durch NSA und GCHQ sind nur Beispiele, 

man muss davon ausgehen, dass auch Geheimdienste aus anderen Staaten Zugriff auf den 

Datenverkehr im Internet haben und die riesigen Datenmengen gezielt auswerten.  

 
Risiko Industriespionage 

Überwachung schafft Risiken für die Privatsphäre von Bürgern. Unternehmen sind 

demgegenüber mit Risiken durch Industriespionage konfrontiert. Gerade deutsche 

Unternehmen mit ihrem Know-how und ihrer wirtschaftlichen Leistungskraft sind weltweit 

attraktive Ziele für Spionage. Das betrifft den Zugriff auf Technologien, aber genauso 

Unternehmensstrategien, Markt- und Absatzstrategien und Preiskalkulationen. 

Unternehmen verfügen über eine Vielzahl von Daten, wie Know-how und 

Forschungsergebnisse, Personaldaten der Arbeitnehmer oder geheime Daten von Kunden 

oder Geschäftspartnern, die durch eine Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) geschützt sind. 

Geraten Daten in falsche Hände, so kann dies gravierende Folgen haben:  Bußgelder der 

Datenschutzbehörden, Schadensersatzansprüche von Kunden oder Informationspflichten 

gegenüber Behörden und Kunden. Dann wird der Verstoß schnell öffentlich und schadet dem 

Ansehen des Unternehmens.  

 
Wie können sich Unternehmen schützen? 

Unternehmen haben nach deutschem Recht die Pflicht, für Datensicherheit zu sorgen. Diese 

Rechtspflicht ergibt sich aus dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 9 BDSG) und aus der Pflicht 
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zur Risikovorsorge (§ 91 Abs. 2 AktG, § 43 GmbHG). Die wichtigsten Ziele der IT-Sicherheit 

sind: Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten und der Systeme.  

Die Geschäftsleitung ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass unternehmensinterne Richtlinien 

zur IT-Sicherheit vorhanden sind. Wie PRISM zeigt, ist die Unternehmensrichtlinie zu E-

Mail- und Internetnutzung durch Mitarbeiter von großer Bedeutung. Eine Schutzmöglichkeit 

besteht darin, E-Mails und andere Daten nur verschlüsselt zu übertragen. Das gilt für 

Datenübertragungen zwischen den verschiedenen Standorten eines Unternehmens wie für 

den Datenaustausch mit Kunden und Geschäftspartnern. 

  

Smartphones sind im Unternehmen unverzichtbar, aber auch ein Einfallstor für Angriffe. 

Daher ist es nötig, ein Mobile Device Management einzuführen und in einer 

Unternehmensrichtlinie oder Betriebsvereinbarung die Mitarbeiter zu konkreten 

Sicherheitsmaßnahmen verpflichten (Weitergabeverbote, Verbot des Jailbreak, Mitteilung 

von Verlusten etc.). 

 

Schließlich sind die vertraglichen Vereinbarungen mit Dienstleistern von Bedeutung, also 

zum Beispiel Agenturen, die Kundenbefragungen durchführen, Personaldienstleister, die 

Zugriff auf Mitarbeiterdaten haben, oder Unternehmen, die Unterlagen archivieren. Vor 

allem gilt dies für Cloud Dienstleister. Die Nutzung von Clouds ist praktisch und hat viele 

Vorteile, vorausgesetzt, man vereinbart im Vertrag über Auftragsdatenverarbeitung die 

notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, wie z.B. 

• Verschlüsselung der Daten während der Übermittlung, möglichst auch während der 

Speicherung in der Cloud 

• Schutz der Rechenzentren gegen Zutritt Unbefugter 

• Schutz der virtuellen Server gegenüber anderen Cloud-Nutzern.  

 
Ist der Datentransfer in die USA künftig unzulässig? 

Am 24. Juli 2013 haben die deutschen Datenschutzbehörden auf PRISM reagiert und die 

EU-Kommission aufgefordert, wegen der Datenschutzverletzungen das sogenannte Safe 

Harbor Programm auszusetzen, das den Datentransfer in die USA erleichtert.  
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Das bedeutet allerdings nicht, dass die Datenübermittlung unzulässig wäre, denn für Safe 

Harbor sind nicht die deutschen Behörden zuständig, sondern die EU-Kommission. Für die 

Praxis ist der Beschluss aber wichtig. Er zeigt nämlich, dass deutsche Unternehmen, die 

Daten in die USA übermitteln, künftig mit größerer Aufmerksamkeit und strengeren 

Kontrollen durch deutsche Datenschutzbehörden rechnen müssen. Das betrifft den 

Datentransfer innerhalb eines Konzerns oder auch zu Handelspartnern in den USA. 

Betroffen sind auch Unternehmen, die Clouds von US-Anbietern nutzen.  

 

Solche internen Regelungen zum Konzerndatenaustausch, Verträge mit Geschäftspartnern 

oder auch mit Cloud-Anbietern gehören daher jetzt auf den Prüfstand. Besser, man findet 

Mängel und Lücken in den Regelungen selbst und behebt sie, als wenn die 

Datenschutzbehörde die Verträge bei einer Prüfung beanstandet. 

   
Fazit 

Der NSA Skandal zeigt, dass die Bedrohungen im Internet nicht nur Theorie sind, sondern 

real. Unternehmen müssen daher noch mehr als bisher auf Informationssicherheit achten. 

Das betrifft die Geschäftsleitung, die primär in der Verantwortung und auch in der 

persönlichen Haftung ist. Das betrifft die IT-Abteilung, bei der häufig der nötige 

Sachverstand gebündelt ist. Das betrifft aber auch die Rechtsabteilung, die mit der 

Gestaltung von Unternehmensrichtlinien und der Kontrolle von Verträgen mit Dienstleistern 

wichtige juristische Aufgaben wahrnimmt. Gleiches gilt für die Kontrolle von 

Vereinbarungen zum Datentransfer in die USA. 
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