
Das Risiko sitzt vor dem
Bildschirm“ – dieser
oft gehörte Satz be-

schreibt den Mitarbeiter,
dem es beim Arbeiten am
Computer am nötigen Be-
wusstsein für Gefahren sei-
nes Handelns fehlt, der unre-
flektiert vor sich hinarbeitet
oder am Arbeitsplatz auf vi-
renverseuchten Internetsei-
ten surft. Vielleicht geht
fahrlässigerweise auch das
Handy verloren, auf dem
sich Firmendaten befunden
haben. Die Entwicklung
könnte in Richtung des frus-
trierten Mitarbeiters gehen,
von dem ein höheres Risiko
ausgeht, sagte Dipl.-Ing.
(FH) Robert Schoblik vom
Redaktionsbüro SRG.at
(www.srg.at) am 14. No-
vember 2018 beim 15. öster-
reichischen IT-Sicherheits-
tag in Salzburg.
Die Gründe dafür sieht

Schoblick in der heutigen
Arbeitswelt der IT-Spezialis-
ten. Anstelle der früheren
Einstellung auf Dauer wird
heute von Unternehmen
überwiegend auf Zeit- oder
Werksvertrag oder auf Leih-
arbeiter gesetzt. Das Stamm-
personal wird so gering wie
möglich gehalten, um flexi-
bel zu sein. Dadurch schwin-
det die Bindung des Arbeit-
nehmers zum Unternehmen,
was mit einem Loyalitätsver-
lust einhergeht. Firmen, vor
allem KMUs, bilden nicht
mehr selbst aus, sondern
kaufen Know-how zu. Die
qualifizierte Ausbildung an
sich ist lediglich die Ein-
trittskarte in den Arbeits-
markt; was zählt, ist die Er-
fahrung im Berufsleben. Der
Arbeitnehmer steht im Aus-
wahlverfahren vor dem Pro-
blem, seine Fachkenntnisse
nachzuweisen, und muss auf
teure Zertifikate ausweichen.

Autodidaktisches Engage-
ment ist nicht messbar. Wei-
terbildung im Unternehmen
selbst ist für dieses eine Kos-
tenbelastung; der Arbeitneh-
mer muss „performen“. Die
vernachlässigte Möglichkeit
der Weiterbildung im Unter-
nehmen bedeutet bei der ra-
schen Entwicklung in der IT
(kurze „Halbwertszeit“ des
Wissens) für den Arbeitneh-
mer einen Verlust an Quali-
fikation.
Der „Fachkräftemangel“

täuscht laut Schoblick inso-
fern, als er aus im Inge-
nieursbereich allgemein ge-
meldeten offenen Stellen
hochgerechnet wird, aber
nur ein Bruchteil der offenen
Stellen gemeldet wird. Die
digitale Transformation
könnte gesellschaftliche
Verwerfungen nach sich zie-
hen, zumal brauchbare Lö-
sungen wie nachhaltige Aus-
bildungsprogramme erst er-
arbeitet werden müssten.

Cloud-Computing umfasst
die Bereitstellung von IT-In-
frastruktur über das Internet.
Im Wesentlichen geht es,
wie Mag. Ingo Braun, Benn-
Ibler Rechtsanwälte GmbH
(www.benn-ibler.com), aus-
führte, um die Bereitstellung

von Anwendungssoftware
(Software as a Service –
SaaS), den Zugriff auf Pro-
gramme (Platform as a Ser-
vice – PaaS) und den Zugriff
auf virtualisierte IT-Ressour-
cen wie etwa Speicherplatz,
Rechenleistung, Netzwerke
oder sogar ganze Rechner
(Infrastructure as a Service
– IaaS). Die Cloud kann öf-
fentlich zugänglich betrieben
werden (Public Cloud), im
Gegensatz zur Private
Cloud, mit der Mischform
der Hybrid Cloud. Commu-
nity-Clouds werden für einen
kleineren Nutzerkreis betrie-
ben, etwa von Universitäten,
Genossenschaften. 
Das Problem liegt darin,

dass man Daten aus der
Hand gibt; sie befinden sich
in der „Wolke“. Das kann
für den Kunden den Verlust
der Vertraulichkeit, der Inte-
grität und der Verfügbarkeit
seiner Daten bedeuten, kann
Compliance-Vorgaben wie
Datenschutz-Richtlinien ver-
letzen, birgt das Risiko von
Know-how-Verlust und
bringt eine Abhängigkeit
vom Anbieter mit sich. Die-
ser kann insolvent werden,
Rechner können beschlag-
nahmt werden, oder es kön-
nen, bei ausländischen An-

bietern, politische Risiken
und Rechtsunsicherheit da-
zukommen. Der Dienstleis-
ter wiederum wird in Anbe-
tracht des großen Volumens
der bei ihm verwalteten Da-
ten hohe technische, perso-
nelle und organisatorische
Sicherheitsvorkehrungen
vorhalten müssen. Dennoch
können Sicherheitslücken in
der Hard- und Software auf-
treten, Systeme mangelhaft
abgesichert sein oder Daten
kopiert oder weitergegeben
werden.
Abhilfe bietet die Ver-

schlüsselung der in die
Cloud eingespeisten Daten,
wenn die Ver- und Ent-
schlüsselung beim Endkun-
den und nicht in der Cloud
erfolgt. Der Nachteil ist,
dass die Schlüssel und die
Software auf den Endgeräten
vorhanden sein müssen, und
es kann nicht gleichzeitig an
einem Dokument gearbeitet
werden. Ferner ist eine Ver-
schlüsselung nur so sicher
wie die Personen, die Zugriff
auf das Masterpasswort des
Servers haben.
Wie jedes Computersys-

tem, ist auch das Cloudsys-
tem strafrechtlich geschützt
vor widerrechtlichem Zu-
griff (Hacking) (§ 118a
StGB) oder vor Störung der
Funktionsfähigkeit, etwa
durch DDos-Attacken (§
126b StGB). Die elektro-
nisch verarbeiteten/gespei-
cherten Daten sind straf-
rechtlich vor Angriffen ge-
schützt nach § 119a StGB
(missbräuchliches Abfangen
von Daten) oder § 126a
StGB (Datenbeschädigung).
Wie mit jedem anderen
Computersystem können
auch über die Cloud Delikte
wie Betrug (§ 146 StGB)
oder Erpressung (§ 144
StGB) begangen werden,
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Datenschutz: „Das Risiko sitzt vor dem Bildschirm.“

Vorbeugung und Datenschutz
Organisatorische, technische und rechtliche Aspekte der Sicherheit in der Informationstechnik 

waren Schwerpunkte beim 15. österreichischen IT-Sicherheitstag in Salzburg.



oder es können kriminelle
Inhalte wie etwa Kinderpor-
nografie (§ 207a StGB) ver-
breitet werden. Bezüglich
Haftungsfragen, die sich aus
der Sorgfaltspflicht von lei-
tenden Organen von Unter-
nehmen ergeben (§§ 84 und
99 AktG, § 25 GmbHG, §
347 UGB), empfahl Braun,
sorgfältig zu sein bei der
Auswahl von Cloud-Anbie-
tern und bei der Vertragsge-
staltung.

Handy-Signatur. Ein neu-
es, noch in Entwicklung be-
findliches Konzept der öster-
reichischen E-ID (Handy-
Signatur) stellte DI Kevin
Theuermann, E-Government
Innovation Center (EGIZ;
www.egiz.gv.at), vor. In der
bisherigen Konzeption der
Handy-Signatur müssen
nach dem Start der ge-
wünschten Anwendung am
PC Handynummer und Sig-
natur eingegeben werden so-
wie der über SMS erhaltene,
fünf Minuten lang gültige
TAN-Code. Das stammt aus
der Zeit, als PCs und Lap-
tops die meist gebräuchli-
chen Endnutzergeräte waren
und das mobile Gerät nur für
den Erhalt der TAN gedacht
war. Die Zwei-Faktoren-
Identifizierung zum Identi-
tätsnachweis ergibt sich aus
dem Wissen (Mobiltelefon-
nummer und Signatur-Pass-
wort) sowie dem Faktor Be-
sitz, nämlich des Handys
und der SMS-TAN. 
Heutige Smartphones bie-

ten sichere Authentifizie-
rungsmethoden wie Finger-
print, Face- und Voice-Re-
cognition, Irisscanner, und
verfügen über sichere Hard-
ware-Elemente, die nicht
auslesbar sind und in denen
kryptografische Schlüssel
(privater Schlüssel eines
asymmetrischen Verfahrens)
abgelegt werden können.
Damit kann der Authentifi-
zierungsprozess mit dem
Handy selbst durchgeführt
werden, durch die Erzeu-
gung einer elektronischen

Signatur mit dem privaten
Schlüssel. Der Zugriffs-
schutz wird durch die Au-
thentifizierungsmethoden
wie etwa den Fingerprint ge-
währleistet. Das Smartphone
allein reicht für die Signie-
rung einer Anwendung aus;
Security und Usability sind
in einem Gerät vereint.

Informationstechnologie.
Das Internet of Things (IoT;
vielfach auch als Maschine-
zu-Maschine Netzwerk,
M2M, bezeichnet) definierte
DI (FH) Alexander Marx,

conova communications
GmbH (www.conova.com),
als ein System von miteinan-
der verbundenen Geräten,
Maschinen, Objekten und
Gegenständen, die mit einer
eindeutigen Kennung identi-
fizierbar und fähig sind, Da-
ten über sich und ihre Um-
welt auszutauschen. Den
Prognosen nach, wird es
2020 20 Milliarden dieser
Geräte geben, 2050 50 Milli-
arden. Damit steigen die Ge-
fahr und die Schwere von
Angriffen. Dazu kommt,
dass die einzelnen Devices

und Sensoren schon aus
Kostengründen kaum über
eine für die Funktion hinaus-
reichende Rechenkapazität
verfügen, was zu Lasten der
Sicherheit geht. Das begüns-
tigt den Zusammenschluss
dieser Geräte zu Botnetzen,
mit denen bereits jetzt
DDos-Angriffe mit kaum
noch beherrschbaren 1,35
Tbits/sec erfolgen. Die Frage
ist auch, wie die in den Ge-
räten vorhandene Software
aktualisiert und steigenden
Sicherheitsanforderungen
gerecht werden kann.
„In der realen, physischen

Welt hatte der Mensch im
Zuge der Evolution Zeit,
sich Gefahren anzupassen“
sagte DI Philipp Reisinger,
SBA Reserch (www.sba-re-
search.org). „Die Cyber-
Welt ist demgegenüber evo-
lutionär noch Neuland“. Das
Arpanet als Vorläufer des
Internet wurde erst von
knapp 50 Jahren entwickelt,
den PC gibt es seit 40 Jah-
ren, Smartphones, heutzuta-
ge alltäglich, erst seit etwas
mehr als zehn Jahren. Be-
wusstsein gegenüber den
neuen Risiken, etwa im Hin-
blick auf die Privatsphäre,
auf Datenlecks und Daten-
diebstahl sowie -manipulati-
on, müsse sich erst ausbil-
den. Die Angreifer sind nicht
sichtbar; es fehlt die Täter-
Opfer-Beziehung als Hemm-
schwelle. Hinzu tritt, dass
die Risiken in der Cyber-
Welt nicht direkt greifbar
sind und die Folgen zeitver-
zögert eintreten, sodass der
unmittelbare Lerneffekt aus-
bleibt. 
Strafverfolgung und Ge-

richtsbarkeit hinken den
schnellen, keine Ländergren-
zen kennenden Entwicklun-
gen hinterher und sind durch
unterschiedliche territoriale
Rechtssysteme beschränkt.
Beide, die reale und die vir-
tuelle Welt, müssten inei-
nander verschmelzen, sagte
Reisinger.
Neben der DSGVO und

der NIS-RL (EU) 2016/
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Wolfgang Feiel (Rundfunk und Telekom-Regulierungs-GmbH):
Weitere EU-Rechtsetzungsvorhaben in der IT-Sicherheit. 

Praxisnahe Lösungen
Die Forschungsgruppe

Systemsicherheit (www.sys-
sec.at) der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt un-
ter der Leitung von Assoc.
Prof. DI Dr. Peter Schart-
ner veranstaltet jährlich den
österreichischen IT-Sicher-
heitstag, abwechselnd in
Klagenfurt und an der
Fachhochschule Salzburg.
An dieser fand am 14. No-
vember 2018 der 15. IT-Si-
cherheitstag mit 120 Teil-
nehmern statt. Bei den Si-
cherheitstagen, die unter

dem Aspekt praxisnaher,
wirtschaftlich vertretbarer
Lösungen stehen, werden
organisatorische, techni-
sche und rechtliche Aspek-
te der Informationstechno-
logie behandelt. Die For-
schungsgruppe veranstaltet
weiters die jährliche D-A-
CH-Security, bei der auf
wissenschaftlicher Ebene
der aktuelle Stand der IT-
Sicherheit in Deutschland,
Österreich und der Schweiz
erörtert wird. Der 16. IT-
Sicherheitstag wird im Ok-
tober 2019 in Klagenfurt
stattfinden.
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1148, die in Österreich durch
das Netz- und Informations-
sicherheitsgesetz (NISG)
umgesetzt wird, bestehen in
der EU weitere Rechtset-
zungsvorhaben betreffend
die IT-Sicherheit, über die
Dr. Wolfgang Feiel, RTR
GmbH (www.rtr.at), berich-
tete. Das aus fünf Richtlinien
bestehende Telekommunika-
tionsrecht soll in einer Richt-
linie, dem bereits ausverhan-
delten Europäischen Kodex
für elektronische Kommuni-
kation (EECC) zusammen-
gefasst werden (COM(2016)
590 final). Hingegen würden
die Verhandlungen zu einer
Verordnung betreffend den
Schutz der Privatsphäre in
der elektronischen Kommu-
nikation (E-Privacy-Verord-
nung; ePVO) stocken; der
Abschluss sei ungewiss.

Datenschutzbeauftragter.
Nach § 37 Abs. 1 DSGVO
sind Datenschutzbeauftragte
(DSBA) zu benennen, wenn
die Datenverarbeitung von
einer Behörde oder öffentli-
chen Stelle durchgeführt
wird; von Unternehmen nur
dann, wenn die Kerntätigkeit
des Verantwortlichen oder
des Auftragsverarbeiters in
der Durchführung von Ver-
arbeitungsvorgängen be-
steht, deren Kerntätigkeit ei-
ne umfangreiche regelmäßi-
ge und systematische Über-
wachung von betroffenen
Personen erforderlich macht
oder diese Tätigkeit in der
umfangreichen Verarbeitung
sensibler Daten (Art. 9) oder
von strafrechtlichen Verur-
teilungen und Straftaten
(Art. 10) besteht. Außerhalb
dieser Fälle kann ein Daten-
schutzbeauftragter freiwillig
bestellt werden.
Der Datenschutzbeauf-

tragte hat nach Art. 39 zu-
mindest den Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbei-
ter und die Beschäftigten,
die Verarbeitungen durch-
führen, hinsichtlich ihrer
Pflichten nach den daten-
schutzrechtlichen Bestim-

mungen zu unterrichten und
zu belehren. Er hat die Ein-
haltung dieser Bestimmun-
gen zu überwachen, die an
den Verarbeitungsvorgängen
beteiligten Mitarbeiter zu
schulen und mit der Auf-
sichtsbehörde zusammenzu-
arbeiten.
Jede Person, der wegen

eines Verstoßes gegen die
DSGVO ein Schaden ent-
standen ist, hat Anspruch auf
Schadenersatz gegenüber
den Verantwortlichen oder
den Auftraggeber (Art. 82
Abs. 1). Der Schaden, der im
Zivilrechtsweg geltend zu
machen ist, kann in Geld
messbar sein (materieller
Schaden) oder als Schaden-
ersatz für „nachteilige Ge-
fühle“ (immaterieller Scha-
den). Ein solcher Schaden
wird nur ausnahmsweise er-
setzt, etwa im Fall von
Schmerzengeld, oder eben
bei Verletzung des Daten-
schutzes. 
„Primärer Adressat der

datenschutzrechtlichen
Pflichten ist der Verantwort-
liche, also das Unterneh-
men“, erläuterte Univ.-Prof.
Dr. Peter Mader, Universität
Salzburg, zur Frage der Haf-
tung des Datenschutzbeauf-

tragten. Sanktionen wie
Schadenersatz oder Geldbu-
ßen drohen daher dem Un-
ternehmen und nicht direkt
dem DSBA als (nur) „akti-
vem Berater“. Allerdings
kann er nach allgemeinem
Schadenersatzrecht haftbar
werden, etwa bei eigenem
Verstoß gegen Verschwie-
genheitspflichten (Art. 38
Abs. 5) oder falscher Bera-
tung des Unternehmens. Vo-
raussetzung ist, dass der
DSBA hierbei rechtswidrig
und schuldhaft gehandelt
hat. Inwieweit der DSBA im
Wege des Regresses haftbar
gemacht werden kann, weil
vom Unternehmen einem
verletzten Dritten gegenüber
Schadenersatz geleistet wer-
den musste, richtet sich da-
nach, ob der DSBA Arbeit-
nehmer des Unternehmens
(interner DSBA) oder die-
sem auf Vertragsbasis ver-
pflichtet ist (externer DSBA;
Art. 37 Abs. 6 DSGVO). 
Ein interner DSBA ist

hierbei nach § 4 DHG inso-
fern privilegiert, als die Hö-
he der Regressforderung
nach dem Grad des Ver-
schuldens abgestuft wird.
Wurde der Schaden durch
ein Versehen zugefügt, kann

das Gericht den Ersatzan-
spruch mäßigen oder, wenn
der Schaden durch einen
minderen Grad des Verse-
hens zugefügt worden ist,
ganz erlassen. Bei einer
„entschuldbaren Fehlleis-
tung“ hat der Dienstgeber
gegenüber dem Dienstneh-
mer keinen Rückgriffsan-
spruch. Zu berücksichtigen
sind dabei die besondere
Verantwortung bei der Tä-
tigkeit, deren „Schadensge-
neigtheit“ und die Bedingun-
gen der Dienstleistungser-
bringung.
Ein externer DSBA haftet

aus dem Geschäftsbesor-
gungsvertrag. Ein „Haf-
tungsprivileg“ kommt ihm
nicht zu Gute. An ihn ist der
erhöhte Sorgfaltsmaßstab ei-
nes „Sachverständigen“ zu
legen. Unternehmen, die
Aufgaben eines Daten-
schutzbeauftragten als
Dienstleister übernehmen,
rät Mader, in den Verträgen
entsprechende Haftungs-
Ausschlussklauseln (die
Haftung für leichte Fahrläs-
sigkeit kann ausgeschlossen
werden) zu vereinbaren und
eine Haftpflichtversicherung
abzuschließen.

Kurt Hickisch
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15. IT-Sicherheitstag an der FH Salzburg: Experten referierten über organisatorische, 
technische und rechtliche Aspekte der IT-Sicherheit. 


