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i m p r e s s u m

i n h a l t

Google betont stets das Prinzip der 
«Openness» in all ihrem Tun. Aus Daten-
schutz- und Datensicherheitssicht wäre 
begrüssenswert, wenn sich Anwender, 
Betroffene und Aufsichtsbehörden ein 
exaktes Bild davon machen könnten, wie 
Google mit personenbezogenen Daten 
umgeht. Gerade darüber informiert das 
Unternehmen jedoch allenfalls rudimentär.

Verwischte Sicht 
auf Daten-
bearbeitungen

Im Vordergrund bei den Aufgaben 
der Datenschutzbeauftragten stehen die 
Grundrechte oder das Mandat der 
Bürgerinnen und Bürger. 

Vom Selbst-
verständnis der 
Beauftragten

Wie ist «Street View» nach schweize-
rischem Datenschutzrecht zu beurteilen? 
Der Beitrag nimmt insbesondere den 
Rechtfertigungsgrund des nicht personen-
bezogenen Bearbeitens und das Konzept 
der obligatorisch damit verbundenen 
Anonymisierung der Aufnahmen kritisch 
unter die Lupe.

Die Anwendbarkeit 
des Daten-
schutzgesetzes

«Street View» in Mitteleuropa: ein 
unüberwindbarer Konflikt oder bloss der 
schwierige Beginn einer langen Freund-
schaft? Der Autor zeichnet den Umgang 
von Google mit Datenschutzbehörden 
in Deutschland und Europa nach. Er hat 
die Hoffnung auf die Einsicht des 
amerikanischen Informations-Weltkonzerns 
noch nicht aufgegeben.

Der Fall 
«Street View» in 
Deutschland 
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Das deutsche Bundesverfassungsgericht 
hatte sich mit der Zulässigkeit von Wahl-
computern zu befassen. Seine Erwägungen 
sind nicht tel quel auf die Schweiz um-
setzbar – der Beitrag regt aber an, sich 
auch in der Schweiz Gedanken zu machen,
ob und in welchem Mass beim E-Voting 
das nötige Vertrauen sichergestellt werden 
kann.

Das 
«Wahlcomputer»-
Urteil und E-Voting
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cartoon
von Hanspeter Wyss

Die Integration verschiedener IT-Applika-
tionen über direkte Datenschnittstellen hat 
in den letzten Jahren stark zugenommen. 
Sobald aber die Grenze der Organisation 
überschritten wird, kommen Uraltmetho-
den zum Zuge. Der Autor ortet Defizite bei 
der Standardisierung, bei der Kommuni-
kationsarchitektur und bei der Sicherheit.

Organisations-
übergreifende 
Info-Prozesse

Das Bundesamt für Statistik will be-
stimmte Befragungen für die Bundes-
statistik künftig durch ein Meinungs-
forschungsinstitut durchführen lassen – 
telefonisch und mit der Androhung einer 
Busse für «Verweigerer». Der schlusstakt-
Autor stellt die Vertrauensfrage.

Die Crux mit dem 
Vertrauen

Internationale Informationssysteme wie 
das Schengener Informationssystem 
(SIS) lassen den Ruf nach «einheitlichem 
Recht» laut werden. Die Autorin einer 
Dissertation zu SIS und Datenschutz 
postuliert, dass das materielle Daten-
schutzrecht auf nationaler Ebene sorg-
fältig(er) ausgearbeitet und wo immer 
möglich vereinheitlicht werden sollte.

SIS: Quo vadis 
Datenschutz?
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 Die Integration verschiede-
ner IT-Applikationen über 
direkte Datenschnittstel-

len innerhalb von Firmen und 
Organisationen ist in den letz-
ten Jahren stark angestiegen. 
Bei kleineren Firmen werden 
eher direkte Schnittstellen 
zwischen Applikationen imple-
mentiert, während bei grösse-
rer Applikationsumgebung ein 
ESB (Enterprise Service Bus) 
die Funktion einer zentralen 
Datendrehscheibe übernimmt. 
Mit Schnittstellen zwischen Ap-
plikationen werden mehrfache 
Dateneingaben vermieden, und 
die Integrität der Geschäfts-
daten wird verbessert. Insbe-
sondere werden damit Medien-
brüche verhindert. 

Sobald Informationen (Da-
ten) die Firmengrenzen über-
schreiten, greift man heute in 
der Regel auf Uraltmethoden 
(z.B. Papierversand, Telefonan-
ruf) zurück. Nur in vergleichs-
weise wenigen Geschäftsfeldern 
(z.B. Grosshandel, Gesundheits-
wesen) werden Informationen 
elektronisch übermittelt. Dies 
ist erstaunlich, insbesondere 
wenn man bedenkt, dass vie-
le Technologien zur Verfügung 
stehen, die weitaus effizientere 
Prozesse unterstützen würden:

Über das Internet kann je-
der Rechner mit jedem ande-
ren Rechner weltweit effizient 
kommunizieren.

Web-Technologien wie Web-
Services erlauben eine effi-
ziente Implementierung von 
Schnittstellen zwischen Appli-
kationen in heterogenen Um-
gebungen. Es sind auch alle 
für organisationsübergreifende 

Businessprozesse notwendi-
gen Sicherheitstechnologien 
verfügbar. 

Die existierenden PKI-Infra-
strukturen erlauben eine eindeu-
tige Identifikation von Personen. 
Digitale Unterschriften sind fäl-
schungssicherer und besser 
überprüfbar als herkömmliche 
Unterschriften. Das schweizeri-
sche Signaturgesetz (ZertES, SR 
943.03) schafft die notwendi-
gen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für organisationsüber-
greifende Businessprozesse.

Es sind viele Technologien 
verfügbar, die eine Authenti-
sierung und Autorisierung über 
Organisationsgrenzen hinweg 
unterstützen.

Vorteile durch 
informatikgestützte 
Prozesse
In einigen Branchen ver-

drängen Anbieter, die auf in-
formatikgestützte Prozesse set-
zen, die herkömmlichen Anbie-
ter. Anbieter von elektronischen 
Geräten im Internet verzeich-
nen zweistellige Zuwachsraten. 
Hotels und Reisen bucht man 
heute bequem von zu Hause 
über das Internet. 

Bei vielen traditionellen Ge-
schäftsprozessen werden heu-
te die Informationen auf Papier 
transportiert, sei es bei klassi-
schen Geschäftsprozessen wie 
Bestellungen oder Rechnun-
gen oder sei es das Ticket in 
öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Auch der Geschäftsverkehr mit 
den Behörden spielt sich heu-
te weitgehend auf dem Papier 
ab. Gemäss dem Leitfaden E-
Government1 liegt die Schweiz 

beim E-Government-Angebot 
gesamteuropäisch an 26. Stel-
le (von 31 Ländern), obwohl 
die ICT-Infrastruktur in der 
Schweiz sehr gut ausgebaut ist 
(5. Rang). Auch im B2B-Um-
feld werden erst in wenigen Be-
reichen neue Technologien für 
die Optimierung der Geschäfts-
prozesse eingesetzt.

Das Competence Center 
D3S (Distributed Secure Soft-
ware Systems) der Hochschu-
le Luzern untersuchte im Rah-
men eines Forschungsprojektes 
die Gründe für diese Zurückhal-
tung bei der Implementation or-
ganisationsübergreifender Pro-
zesse. Die Untersuchung er-
folgte mithilfe von qualitativen 
Interviews. Aufgrund der rela-
tiv kleinen Anzahl von Inter-
views besitzen die nachfolgen-
den Aussagen, die auf einige 
wesentliche Aspekte dieser Zu-
rückhaltung eingehen, keine 
statistische Aussagekraft. 

Fehlende 
Standardisierung
Erst in wenigen Bereichen 

existieren allgemein akzeptier-
te und praxisorientierte Stan-
dards für Schnittstellen bei 
elektronischen Businesspro-
zessen. Ausnahmen findet man 
im Gesundheitsweisen, wo be-
reits ein recht hoher Anteil 
der Rechnungen auf elektroni-
schem Wege2 übermittelt wird. 
Beim Zahlungsverkehr scheint 
sich der SwissDIGIN-Standard3

in der Schweiz zu etablieren. 
Ob ein schweizerischer Stan-
dard bei der zunehmenden Glo-
balisierung sinnvoll ist, könn-
te aber durchaus diskutiert 

Tr ans f e r

Organisationsüber-
greifende Info-Prozesse
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werden. Richtungsweisend 
könnte auch die einheitliche 
Lohnmeldung4 an die verschie-
denen Versicherungen sein. 
Aktuelle Standards für weitere 
Businessprozesse sind aber un-
seren Interviewpartnern nicht 
bekannt. Die immer noch ein-
gesetzten EDI-Standards der 
1990er-Jahre werden als kom-
plex und unflexibel bezeichnet. 
Die ungenügende Standardisie-
rung zwang viele unserer In-
terviewpartner eigene proprie-
täre Übertragungsprotokolle zu 
definieren. 

Fehlende Kommunika-
tionsdrehscheiben 
Bei vielen Interviewpart-

nern, die organisationsüber-
greifende Businessprozesse im-
plementiert haben, findet eine 
direkte Kommunikation zum 
Businesspartner statt. Sehr 
häufig werden dabei proprietä-
re Protokolle eingesetzt. Dieses 
wird in der Regel vom einfluss-
reicheren Geschäftspartner de-
finiert. Der einflussreichere Ge-
schäftspartner kann damit eine 
einseitige Abhängigkeit (Part-
nerbindung) bei gleichzeiti-
ger Kosteneinsparung reali-
sieren. Die schwächeren Ge-
schäftspartner (typischerweise 
KMU) sind gezwungen, kos-
tenintensive Schnittstellen zu 
implementieren, die sie kaum 
amortisieren können. Die vie-
len zu implementierenden un-
terschiedlichen elektronischen 
Schnittstellen verunmöglichen 
eine effiziente Implementie-
rung von organisationsübergrei-
fenden Businessprozessen. 

Interessanter sind Kommu-
nikationsarchitekturen, bei de-
nen der Informationsaustausch 
über unabhängige Kommunika-
tionsdrehscheiben (Trustcen-
ters) ausgetauscht wird. Eine 
an organisationsübergreifenden 
Prozessen interessierte Firma 
implementiert eine einzige Ver-
bindung zu einem Trustcenter. 
Die Trustcenter können Proto-
kollumsetzungen vornehmen 

und unterstützen auch ein Rou-
ting zu anderen Trustcenters 
(beispielsweise im Ausland). 
Bei den elektronischen Rech-
nungen bieten bereits einige 
Trustcenter in der Schweiz 
ihre Dienstleistungen an. Häu-
fig werden dabei auch Zusatz-
dienstleistungen wie digitale 
Signierung oder mehrwertsteu-
erkonforme Archivierung ange-
boten. Für die meisten anderen 
Businessprozesse existiert noch 
kein entsprechendes Angebot.

Hohe Projektkosten
Die fehlenden Standards 

und die fehlenden Kommunika-
tionsdrehscheiben führen dazu, 
dass heute für jede einzelne 
neue Kommunikationsverbin-
dung ein aufwendiges Projekt 
etabliert werden muss. Damit 
können nur Businessprozesse 
mit einem hohen Kommunika-
tionsvolumen automatisiert wer-
den. Neben den technischen 
Problemen müssen dabei auch 
immer die vertraglichen Aspek-
te beachtet werden. Ein breiter 
Einsatz von organisationsüber-
greifenden Geschäftsprozessen 
bedingt daher, dass neue Ge-
schäftsbeziehungen gleich ef-
fizient etabliert werden können 
wie bei herkömmlichen papier-
nen Prozessen.

Sicherheitsaspekte
Organisationsübergreifen-

de Businessprozesse bedingen 
einen ausreichenden Schutz al-
ler Geschäftspartner. Dies be-
inhaltet die zweifelsfreie Iden-
tifizierung der Geschäftspart-
ner und die Gewährleistung 
der Vertraulichkeit, Integri-
tät und der Nichtabstreitbar-
keit. Auch kann eine Umge-
staltung der Businessprozesse 
notwendig werden. So befürch-
ten beispielsweise einige In-
terviewpartner einen Verlust 
der Kontrolle über die eige-
nen Prozesse, wenn diese di-
rekt von Geschäftspartnern be-
einflusst oder angestossen wer-
den können. 

Fehlendes Know-how
Es ist naheliegend, dass bei 

der Implementierung von orga-
nisationsübergreifenden Pro-
zessen auf aktuelle Technologi-
en (beispielsweise Webservices) 
zurückgegriffen wird. Diese auf 
den ersten Blick einfach aus-
sehenden Technologien führen 
aufgrund einer fast unüber-
schaubaren Anzahl von Nor-
men in der Praxis immer wieder 
zu Interoperabilitätsproblemen. 
Insbesondere bei den Technolo-
gien zur Gewährleistung der Si-
cherheitsanforderungen ist ein 
sehr tiefes und breites Know-
how notwendig. Aufgrund der 
Interviews kann vermutet wer-
den, dass hier ein grosser Wei-
terbildungsbedarf besteht.

Gezielte Förderung 
notwendig
Bei Firmen, die heute organi-

sationsübergreifende Business-
prozesse implementieren, steht 
der eigene Nutzen im Vorder-
grund. Neben Kosteneinsparun-
gen sieht man auch Vorteile bei 
einer stärkeren Kundenbindung 
und einer gefestigten Marktstel-
lung. Aus makroökonomischer 
Sicht muss aber gefordert wer-
den, dass alle Marktteilnehmer 
einen leichten Zugang zu den 
informatikgestützten organisa-
tionsübergreifenden Business-
prozessen haben müssen, wenn 
man sicherstellen will, dass die 
schweizerische Wirtschaft, die 
stark KMU-orientiert ist, euro-
päisch und global wettbewerbs-
fähig bleibt. Hier sind die Wirt-
schaftsverbände und die Politik, 
aber auch die Ausbildungsinsti-
tutionen gefordert.

1 <http://www.egovernment.ch/dokumente/leitfaden/
E-GovCH_Leitfaden_2008-02-26_D.pdf>.

2 <http://www.forum-datenaustausch.ch/>.
3 <http://www.swissdigin.ch/>.
4 <http://www.swissdec.ch/>. Alle URLs wurden am 

10.7.2009 letztmals kontrolliert.
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