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Compliance-Pflicht E-Mail-Verschlüsselung?

Die haftungsrechtlichen Verantwort-
lichkeiten von Sonderbeauftragten 
wie dem Compliance-Officer, dem 
Sicherheitsbeauftragten – und (um-
stritten) – ggf. dem Datenschutzbe-
auftragten wurden bereits an anderer 
Stelle erörtert (siehe Artikel: Bundes-
gerichtshof: Persönliche Haftung des 
Datenschutzbeauftragten und des IT-
Sicherheitsbeauftragten: Garant für 
die Datensicherheit?). 

Die damit korrespondierenden stren-
gen Überwachungs- und Handlungs-
pflichten dürften sich nochmals 
verschärfen durch ein Urteil des 
Bundesgerichtshofs aus 2013 zur Un-
zumutbarkeit einer Übermittlung un-
verschlüsselter E-Mails als Träger von 
Informationen, die dem Geschäfts-/
Betriebsgeheimnis unterfallen kön-
nen.

In der instanzgerichtlichen Rechtspre-
chung ist seit langem anerkannt, dass 
eine zuverlässige IT-Sicherheit und 
das dazugehörige Risikomanagement 
in Bezug auf die Unternehmensdaten 
im Zeitalter digitaler Datenverarbei-
tungen zu den unternehmerischen 
Selbstverständlichkeiten gehört. 

Nun hat auch das höchste deutsche 
Zivilgericht, der Bundesgerichtshof, 
in der Gewährleistung der Sicherheit 
der Kommunikation eine – im Er-
gebnis damit Compliance-relevante 
– Sorgfaltspflicht gesehen. Aus dem 
Urteil dürfte zu folgern sein, dass ge-
schäftliche Interna in der Regel nicht 
unverschlüsselt per E-Mail versandt 
werden dürfen, da dem Unterneh-
men bzw. seinen Verantwortlichen, 
die solche Daten in Kenntnis des 
Gefährdungspotenzials ungesichert 
– beispielsweise über das Internet – 
verschicken (lassen), der Vorwurf des 
strafbaren Geheimnisverrats zur Last 
liegen könnte. 

Allgemein lässt sich die Tendenz der 
Gerichte und Verwaltungsbehörden 
erkennen, eine Vorlage von Daten, 
auch wenn diese bereits vor langer 
Zeit in großen, ggf. externen oder 
auch internationalen (Backup-) Spei-

chen abgelegt wurden und entspre-
chend schwer verfügbar gemacht 
werden können, für ein laufendes 
Verfahren in einer beweisfesten Form 
zu verlangen. Dies bedingt ggf. den 
Einsatz zeitgemäßer IT-Systeme, die 
starke Indizien für Beweissicherheit 
– und damit letztlich Rechtssicherheit 
– liefern.

In technischer Hinsicht angemahnt 
werden insbesondere zeitnahe 
Backups, revisionssichere Archivie-
rungsprozesse, Firewalls, Filter- und 
Überwachungssysteme, eine Ver-
schlüsselung jedenfalls bei beson-
ders sensitiven oder sonst geheim-
haltungspflichtigen Daten sowie eben 
auch ein Kontinuitätsmanagement, 
das ein Wiederanlaufen nach Wieder-
herstellung von System und Daten im 
Schadensfall gewährleistet. Organi-
satorisch sind geeignete IT-Unterneh-
mens- und Datenschutzrichtlinien und 
entsprechende Schulungen der Mitar-
beiter erforderlich.

Auch die in zunehmendem Maße ver-
sandten Stichprobenerhebungen der 
Datenschutzaufsichtsbehörden knüp-
fen in ihrem Fragekatalog folgerichtig 
bei der Bewertung des Schutzniveaus 
in Bezug auf die personenbezogenen 
Daten von Kunden und Mitarbeitern 
daran an, ob eine Verschlüsselung 
der entsprechenden E-Mailkorrespon-
denz erfolgt. So fragt beispielsweise 
das Bayerische Landesamt für Daten-
schutzaufsicht nach den allgemeinen 
technisch-organisatorischen Maßnah-
men zur Sicherstellung der Datensi-
cherheit, nach einem Konzept über die 
Gesamtheit an Sicherheitsmaßnah-
men und – in der Unterrubrik „Einzel-
punkte, die in der Praxis oft nicht be-
achtet werden“ – danach, ob E-Mails 
mit personenbezogenen Daten nur 
verschlüsselt versendet werden, ob 
das Unternehmen für die Aufarbei-
tung einer eventuellen Datenpanne 
nach § 42 a BDSG vorbereitet ist und 
ob es dazu einen Notfallpan gibt..
 
Und auch der fahrlässige Umgang 
mit Mailadressdaten wird inzwischen 
mit massiven Bußgeldern geahndet, 

jüngst etwa die Zusendung von Infor-
mationen, die unmittelbar nur einen 
kleinen Kreis von Adressaten betref-
fen, nachrichtlich im offenen – also 
personalisiert erkennbaren – Cc der 
Mail an einen weiteren potenziell in-
teressierten Empfängerkreis. 
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