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Die am 25. Mai in Kra getretene Daten‐
schutz‐Grundverordnung (DSGVO) gibt
den Betroﬀenen grundlegende Rechte,
um über ihre personenbezogenen Daten
verfügen zu können. Es kann Einsicht in
die gespeicherten Daten genommen wer‐
den und sie müssen auf Auﬀorderung kor‐
rigiert oder gelöscht werden (solange kei‐
ne anderen Interessen oder rechtliche
Vorgaben dem entgegenstehen).
Es gehört zum Stand der Technik, dass alle
elektronischen Daten aus Sicherheitsgrün‐
den in Backups gespeichert werden. Diese
Backups werden – ebenfalls aus Sicher‐
heitsgründen – an sicheren Orten gespei‐
chert, also nicht mehr am selben Ort, wo
sie auch verarbeitet werden. Auch wenn
die Daten nicht mehr direkt benö gt wer‐
den, so werden sie – zu allermeist aus
rechtlichen Gründen – noch weiterhin
aufgehoben, also archiviert.
Die DSGVO enthält leider keine speziellen
Regelungen für Backups und archivierte
Daten. Sie speziﬁziert zwar, dass perso‐
nenbezogene Daten in ihrer Verarbeitung
eingeschränkt werden können, schenkt
dann aber dieser speziellen Art von
„eingefrorenen“ Daten keine weitere Be‐
achtung. Dabei wäre gerade diese Katego‐
rie sehr wich g und hilfreich, deckt sie
sich ja gerade mit den Eigenscha en von
Backups und archivierten Daten. Diese
werden nicht mehr verarbeitet und kön‐
nen zumeist auch nicht ohne weitere
technische Maßnahmen wie Restore bzw.
Wiedereinspielen wieder zu verarbeitba‐
ren Daten gemacht werden.
In der Abbildung unten sieht man den
Lebenszyklus von Daten, abgebildet auf
die Begriﬀe der DSGVO. Zu beachten ist,
dass der rechte Teil mit Backup nicht von
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der DSGVO behandelt wird. Nur die Vor‐
gänge im linken grünen Teil werden von
der DSGVO explizit behandelt.
Aus den Rechten der DSGVO und den spe‐
ziellen technischen Eigenscha en von
Backups und Datenarchiven ergeben sich
in der Kombina on mehrere Probleme:
Auskun über Daten in Archiven und
Backups
Das Auskun srecht über personenbezoge‐
ne Daten macht keinen Unterschied zwi‐
schen „heißen“ Daten, die zugriﬀsbereit in
einer Datenbank oder einem Dateisystem
gespeichert sind und die problemlos so‐
fort ausgelesen werden können und
„eingefrorenen“ Daten in Backups und
Archiven, die o mals auf Magnetbändern
oder einmal beschreibbaren op schen
Datenträgern wie DVDs gespeichert sind,
welche erst händisch gesucht und wieder
ins System eingespielt werden müssen.
Dies ist zumindest zeitaufwändig. Die Da‐
ten bei einem externen Backup‐Anbieter
gespeichert wie zum Beispiel Amazon Gla‐
cier, so werden für das Abrufen und Wie‐

dereinspielen auch ﬁnanzielle Kosten fäl‐
lig. Die DSGVO bietet hierfür keinerlei
Lösungsansätze.
Ein weiteres Problem ist die Frage, wel‐
cher zeitliche Stand überhaupt zu beaus‐
kun en wäre. Backups enthalten mitunter
eine Vielzahl an Versionen der personen‐
bezogenen Daten von unterschiedlichen
Zeitpunkten. Auch für diesen Punkt fehlt
jeglicher Hinweis in der DSGVO.
Löschung von Daten in Backups
Ähnlich problema sch ist die Situa on
beim Recht auf Löschung. Zwar ist dieses
Recht eingeschränkt und besteht nicht,
wenn die Daten noch zur Wahrung von
rechtlichen Interessen oder gesetzlichen
Vorgaben weiter gespeichert werden
müssen. Im Fall von geschä lichen Trans‐
ak onen gibt es hier Vorgaben aus dem
Unternehmensrecht, die eine mehrjährige
Speicherung vorschreiben. Aus dem Ver‐
tragsrecht heraus sind die Verjährungsfris‐
ten zu beachten, sodass die Archivierung
von Daten jedenfalls zulässig ist, bis allfäl‐

Daten‐Lebenszyklus der DSGVO,
erweitert um Backup
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lige Rechte auf Schadenersatz o.Ä. erlo‐
schen sind.
Aber wenn kein Hinderungsgrund besteht,
wären die Daten eigentlich zu löschen.
Allerdings ist es eben auf Grund der Spei‐
chermethoden wie Magnetbändern oder
nicht mehr modiﬁzierbaren op schen
Datenträgern wie beschreibbaren DVDs
prak sch unmöglich, gezielt Daten aus
einem einzelnen Backup‐Datensatz zu
löschen.
Recht auf Berich gung
Ähnlich problema sch ist das Recht auf
Berich gung von personenbezogenen
Daten in Backup‐Archiven. Ein Modiﬁzie‐
ren von Daten in Backup‐Archiven ist tech‐
nisch ähnlich unmöglich wie das gezielte
Löschen der Daten. Auch widerspricht das
Modiﬁzieren von Daten in Archiven dem
Sinn der Archivierung, bei der es ja um die
unveränderte Speicherung geht. Es ist da
auch eine rechtliche Vorgabe, dass man
die Daten unverändert wiederherstellen
können muss. Auch darauf geht die DSG‐
VO nicht ein.
Technische Lösungsvorschläge
Gibt es technische Möglichkei‐
ten, die Vorgaben der DSGVO
dennoch umzusetzen, ohne
dass die skizzierten Probleme schlagend
werden? Nun, hier kann uns die Krypto‐
graphie zu Hilfe kommen. Werden perso‐
nenbezogene Daten verschlüsselt, so sind
sie nur mehr für den Besitzer des krypto‐
graphischen Schlüssels wiederherstellbar.
Gerade im Bereich des Backups kommt
der Verschlüsselung eine wich ge Rolle
zu. Da Backups außer Haus gelagert wer‐
den sollen, mitunter sogar bei externen
Firmen, gehört es zum Stand der Technik,
die Daten auf den Backup‐Speichermedien
zu verschlüsseln, sodass sie selbst in frem‐

den Händen sicher sind und nicht gelesen
werden können. Hier werden jedoch im
Regelfall alle Daten mit demselben Schlüs‐
sel verschlüsselt. Dies muss jedoch nicht
sein.
Denkbar wäre eine Lösung, bei der man
die auf jeweils eine Person bezogenen
Daten mit jeweils einem eigenen Schlüssel
für das Backup oder Archiv verschlüsselt.
Um bes mmte personenbezogene Daten
in Backups oder Archiven zu löschen wür‐
de es dann genügen, die jeweiligen zuge‐
hörigen Schlüssel zu löschen. Ohne Schlüs‐
sel gibt es keine Möglichkeit mehr, die
Daten zu entschlüsseln und dadurch auch
fak sch keine personenbezogenen Daten
mehr. Allerdings müssen nunmehr die
Schlüssel besonders gut gegen Löschen
gesichert werden, da ohne sie keine Res‐
taurierung möglich ist. Würden die Schlüs‐
sel ebenfalls einem Backup unterworfen
werden, würde das die personenbezoge‐
nen Daten erst wieder wiederherstellbar
machen. Da aber die Schlüssel rela v ge‐
ringe Datenmengen darstellen, wäre eine
entsprechend sichere Speicherung ohne
Verwendung von Backup‐ oder Archivie‐
rungssystemen denkbar.
Zwar klingt eine solche technische Lösung
verführerisch, jedoch muss man beden‐
ken, dass die derzei gen Backup‐ und Ar‐
chivierungssysteme eine solche Vorge‐
hensweise nicht bieten, sondern diese
Methodik erst schri weise eingeführt
werden muss. Daher löst dieser Vorschlag
das unmi elbare Problem nicht.
Juris scher Lösungsansatz
Es eine Modiﬁka on bzw.
Erweiterung der DSGVO
als einzig gangbarer Weg.
Man müsste die DSGVO
entsprechend erweitern,
sodass der Spezialfall der „eingefrorenen“

Daten in Backups und Archiven explizit
geregelt wird, ohne dass dadurch die
Rechte der Betroﬀenen eingeschränkt
werden. Es bedarf einer Deﬁni on dieser
Datenklasse dahingehend, dass klar ge‐
stellt wird, dass diese Daten in ihrer Verar‐
beitung eingeschränkt sind und nur mehr
gespeichert werden. Die Rechte hinsicht‐
lich dieser Daten sind dann entsprechend
zu modiﬁzieren, sodass sie mit den techni‐
schen Gegebenheiten kompa bel sind.
Auskun srechte müssten darauf be‐
schränkt werden, dass die Betroﬀenen
lediglich erfahren, dass die Daten noch in
Backups oder Archiven vorliegen, aber
nicht mehr verarbeitet werden und daher
auch keine Informa onen über den Inhalt
der Daten gegeben werden können. Lösch
‐ und Modiﬁka onsrechte müssten für
„eingefrorene“ Daten ausgesetzt werden.
Um der betroﬀenen Person dennoch ma‐
ximalen Schutz ihrer Daten zu gewährleis‐
ten, sollte eine Verständigungspﬂicht des
Verantwortlichen hinzugefügt werden für
den Fall, dass die personenbezogenen
Daten aus dem Backup oder Archiv wieder
ins System eingespielt und damit verar‐
beitbar gemacht werden. Dadurch wäre
gewährleistet, dass die Person ihre Rechte
an den nunmehr verarbeitbaren Daten
wieder in vollem Umfang ausüben kann.
Die Digital Society wird diesbezüglich ei‐
nen konkreten textuellen Vorschlag für
eine Änderung der DSGVO ausarbeiten
und an die EU‐Kommission übermi eln.
Weitere Beiträge zum Thema Datenschutz
‐Grundverordnung ﬁnden sich unter
h p://digisociety.at/dsgvo/
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Als die Druckerpresse erfunden wurde, wurde sie recht
bald dazu verwendet S mmung für bes mmte Anliegen zu
machen. Mit der Wahrheit nahm man es damals wie heute
nicht so genau. Das führte zur Einführung der Impressums‐
pﬂicht. Heute beﬁnden wir uns durch die digitale Transfor‐
ma on in einer ähnlichen Situa on. Jeder hat sozusagen
eine moderne Druckerpresse zu Hause und kann theore‐
sch Millionen von Menschen erreichen. Wie können die
Phänomene der neuen digitalen Medien in den Griﬀ be‐
kommen werden und posi v für die Entwicklung unserer
Demokra e genutzt werden?
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