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gehen und welche Risiken entstehen dabei? Vor dieser Frage- 
stellung steht die Wirtschaft und erwartet von uns eine Antwort. 

Die Gesellschaft hat sich daran gewöhnt, dass ihre Daten 
gegebenenfalls auf einem Server verarbeitet werden, der  
sich im Ausland befindet. Das klingt selbstverständlich, 
hat aber datenschutzrechtlich erhebliche Konsequenzen. 
Denn die Datenverarbeitung im Ausland unterliegt in 
Deutschland und der EU besonderen Bestimmungen.

Das Bundesdatenschutzgesetz knüpft die Auftrags-
datenverarbeitung im nichteuropäischen Ausland an das 
Vorhandensein eines angemessenen Schutzniveaus. 

Das BDSG2 ist grundsätzlich dann anwendbar, wenn die 
Datenerhebung oder deren Verarbeitung in Deutschland  
erfolgt. Es gilt das sogenannte Territorialprinzip. 

Auch Finanzinstitute müssen mit ihren 
IT-Budgets haushalten und schauen unter 
diesem Aspekt auf ihre Personalkosten.

Auf die Datenverarbeitung spezialisierte Unternehmen in 
Deutschland sind bereits wegen ihrer Spezialisierung so  
organisiert, dass ihre Personalkosten deutlich geringer sind  
als die ihrer Auftraggeber.

Doch um wie viel günstiger ist die Datenverarbeitung in einem 
Land, in dem das Lohngefüge insgesamt sehr viel niedriger ist  
als in Deutschland? Diese Frage legt den Gedanken an eine  
Offshore-Datenverarbeitung nahe.

Längst findet die Datenverarbeitung deutscher Finanzinstitute  
auch im Ausland statt. Doch wie weit kann und darf man  

1 Aus mitteleuropäischer Sicht bedeutet dies das Outsourcing nach Übersee: Asien und meist Indien
2 Bundesdatenschutzgesetz

Für deutsche Finanzinstitute ist die Datenverarbeitung durch externe Dienstleister vor 
allem dann attraktiv, wenn sie dadurch Kosten reduzieren können. Datenschutzrechtlich 
ist die Verarbeitung sensibler Daten durch Dritte jedoch eine große Herausforderung,  
insbesondere wenn diese im Ausland erfolgt.
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Wir müssen feststellen, dass die deutsche Gesetzgebung 
ursprünglich entgegen der EU-Datenschutzrichtlinie stand, 
die eine Auftragsdatenverarbeitung im nichteuropäischen 
Ausland nicht grundsätzlich ausschließt.

Für den grenzüberschreitenden Datentransfer hebt die 
EU-Datenschutzrichtlinie das Territorialprinzip auf. Es findet  
das Recht des Landes Anwendung, in dem der Service- 
Provider seinen Sitz hat (Sitzprinzip).

Die MaRisk3 und deren Regelungen zum Outsourcing 
widersprechen einer Datenverarbeitung außerhalb  
Europas nicht. 

Sie erlauben es grundsätzlich, alle Aktivitäten und Prozesse 
auszulagern, solange dadurch die Ordnungsmäßigkeit der  
Geschäftsorganisation nicht beeinträchtigt wird. Selbstver- 
ständlich hat das Finanzinstitut weiter die volle Verantwortung  
für die Daten und der Service-Provider arbeitet so, als ob er  
organisatorisch im Finanzinstitut integriert sei.

Das Thema Datenschutz ist der Aufsicht wichtig. Bei wesentli- 
chen Auslagerungen – dazu gehört zweifelsfrei die Auslagerung 
von Datenverarbeitungsprozessen – sind ausdrücklich 
Regelungen vertraglich zu fixieren, die sicherstellen, dass 
datenschutzrechtliche Bestimmungen beachtet werden.

Wenn klare verpflichtende internationale Standards  
fehlen, kommen Verträge zwischen Finanzinstitut 
und Service-Provider ins Spiel. 

Aus rechtlicher und regulatorischer Sicht stehen an erster 
Stelle Weisungs- und Prüfungsrechte des Finanzinstitutes, die  
auf die konkreten Datenverarbeitungsprozesse fokussieren 
und die vertraglich sichergestellt werden müssen. 

Der Rechtscharakter dieser Verträge ist meist schwer einzu- 
ordnen. Sie sind eine Mischung aus Miet- und Leihvertrag 
sowie Dienst- und/oder Werkvertrag. Insbesondere Systemp- 
flege- und Fehlerbeseitigungsmaßnahmen, die Abwehr von  
Angriffen von außen sowie die Behebung von Störungen  
müssen geregelt werden. 

Sollte es doch zum Schlimmsten – zum unberechtigten Zugriff – 
kommen, ist es wichtig, dass die Haftungsfragen im Vorfeld  
geklärt sind.

Besondere Fragestellungen ergeben sich aus der 
Nutzung von Cloud-Diensten, die heute in aller 
Munde sind.

Bereits das BDSG ist eine kritische Hürde bei der Entschei- 
dung für einen Cloud-Dienst. Die Herausforderung ist die Wah- 
rung von Integrität und Vertraulichkeit der verarbeiteten Daten.  

Die nächste Hürde betrifft die rechtlichen Fragen zum Cloud- 
Computing, aus technischer Sicht die klassische Auftragsdaten- 
verarbeitung in einem virtuellen Rechenzentrum. 

Hinzu kommen Fragestellungen bzgl. der Archivierung von 
steuerlich relevanten Daten, wie sie sich aus der Abgaben- 
ordnung ergeben, denn diese müssen grundsätzlich im Inland 
geführt und aufbewahrt werden. Nur auf Antrag ist auch die  
Aufbewahrung im EU-Ausland bzw. im EWR denkbar. 

BDSG
compliant?

3 Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Institute



Die Sicherheit der Daten in der Cloud hängt stark davon ab, 
ob der Service-Provider in der EU oder im nichteuropäischen 
Ausland ansässig ist. Die rein europäische Cloud könnte ein 
Lösungsansatz für deutsche bzw. europäische Finanzinstitute 
sein, die sich in der Breite noch schwer damit tun, Kunden- 
daten in der Cloud abzulegen bzw. verarbeiten zu lassen.

Jeder Verstoß gegen den Datenschutz kann nicht nur 
ein empfindliches Bußgeld nach sich ziehen. Hinzu 
kommt das Risiko von Schadenersatzansprüchen, 
wenn es zum Datenverlust oder gar zum 
Datenmissbrauch kommt. 

Das Schlimmste – den Reputationsverlust – wollen Manager 
nicht im Traum erleben. Über die rechtlichen und regulatorischen 
Anforderungen hinaus werden sie genau überlegen, wem 
sie bei der Datenverarbeitung vertrauen, wo sie die Daten 
verarbeiten lassen wollen und ob es überhaupt möglich ist, die 
Datenverarbeitung ins Ausland zu verlagern.

Grundsätzlich gilt: Datenflüsse aus Deutschland an Länder 
innerhalb der EU bzw. des EWR4 sind unter denselben Voraus- 
setzungen zulässig wie Übermittlungen im Inland, denn in  
Europa gelten gleiche Prinzipien für Datenschutz und  
Datensicherzeit und damit ein einheitlich hohes Datenschutz- 
niveau.

Wir sehen schon seit langem, dass sich die aufstre- 
benden, aber datenschutzrechtlich weniger entwickelten  
Länder – dazu gehört Indien – um die Auftragsdatenver- 
arbeitung für europäische Unternehmen bemühen.

Für den Produktionsstandort auf dem Subkontinent sprechen  
beispielsweise die hohe Verfügbarkeit der Ressourcen, geringe  
Arbeitskosten, technische Kompetenz sowie das hohe 
Bildungsniveau der Mitarbeiter. Allerdings wird Indien als  
unsicheres Drittland eingestuft, in dem formal kein angemes- 
senes Datenschutzniveau herrscht. 

Möchte ein deutsches Unternehmen  
dem Trend folgen, seine Daten offshore verarbeiten zu 
lassen, sollte es die Zulässigkeit sorgfältig prüfen. 

Für die zuständigen Datenschutzbeauftragten ist das keine 
leichte Aufgabe. Der Einstieg wird die Verpflichtung sein, ein 
angemessenes Datenschutzniveau herzustellen (§ 4b Abs. 2 

Satz 2 BDSG). Aus der Praxis ist bekannt, dass die Daten- 
schutzaufsichtsbehörden beratend zur Seite stehen, wenn 
es um Fragen bezüglich des Datenschutzniveaus in einem 
Drittstaat geht. Grundsätzlich gilt jedoch, dass mit einer 
Vereinbarung auf Basis der Standardvertragsklauseln der 
EU-Kommission, den sogenannten EU-Model-Clause- 
Vereinbarungen, eine Auftragsdatenverarbeitung auch in 
Indien möglich ist.

In jedem Fall wird es die Aufgabe des Datenimporteurs sein,  
den Service- Provider vertraglich auf den Datenschutz zu 
verpflichten und dies auch regelmäßig zu überprüfen. Mit der 
Nutzung der Standardvertragsklauseln ist automatisch ein 
angemessenes Datenschutzniveau beim Service-Provider  
sichergestellt. Dieser kann ein angemessenes Datenschutz- 
niveau für die Erbringung seiner Services gewährleisten, wenn 
er verbindliche Unternehmensregelungen etabliert, die dem 
BDSG entsprechen.

Global Player müssen unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten wenigstens darüber nachdenken, 
Offshore-Ressourcen maximal einzubinden, um nicht 
ins Hintertreffen zu geraten. 

Einerseits ist es für das Management meist kaum abschätzbar,  
welche Daten wirklich in unsichere Drittländer übermittelt 
werden dürfen. Andererseits ist die Offshore-Auslagerung 
in jedem Fall wirtschaftlich interessant und mit den richtigen 
Partnern ist das Risiko beherrschbar. 

Problematisch bleibt aber weiterhin die Antwort auf die 
Frage, wie die Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen  
effektiv kontrolliert werden soll. 

Intelligente Arbeitsmodelle machen die Einbindung indischer 
Ressourcen möglich, auch ohne dass Echtdaten die Grenzen 
der EU verlassen. Die bleiben dann auf den Servern innerhalb 
der EU5 und nur IT-Services rund um den Datenhaushalt 
werden durch Spezialisten offshore auf der Basis anonymisierter 
oder verschlüsselter Daten erbracht. 

Eine professionelle Beratung, die Klarheit bringt, ist empfehlens- 
wert und am Ende führen die richtigen Verträge zwischen  
den Outsourcing-Partnern zu Rechtssicherheit.
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Ein niedriges Lohngefüge alleine reicht für eine Entscheidung 
für ausländische Services nicht aus. Schaut man dabei nur  
auf den Preis, warten böse Überraschungen.

Verständlich ist die Angst vor Know-how-Verlust und schlechten  
Arbeitsergebnissen. Schon in der Kommunikation liegt  
erhebliches Konfliktpotenzial, das die Produktivität beeinträch- 
tigen und zur Unzufriedenheit der Kunden führen kann. 

Global agierende und verantwortungsbewusste Service-
Provider rekrutieren erfahrene und deutschsprachige Kräfte  
mit breit gefächertem Branchen-Know-how, die mit der Kultur  
und den Arbeitsprozessen in der deutschen und beispiels- 
weise indischen Wirtschaft vertraut sind. Sie arbeiten integral 
und flexibel sowohl mit Onshore- als auch mit Offshore-
Kollegen zusammen. Als Schnittstelle stellen sie sicher, 
dass die Anforderungen der Auftraggeber professionell im 
Offshore-Center umgesetzt werden. 

Dieser Ansatz ist bewährt und erfolgreich. Er bewahrt vor 
Reibungsverlusten bei der Verständigung und stellt sicher, dass  
der Vorteil des niedrigen Lohnniveaus nicht aufgezehrt wird. 

Wer die Gelegenheit hatte, vor Ort einen Einblick in die professi- 
onell gemanagten Services zu bekommen, ist von der Leistungs- 
fähigkeit der Teams und von ihrem Mehrwert überzeugt.  

Noch ist es nicht so weit, dass Offshore-Dienstleister 
Deutschland mit ihrem Angebot überfluten. Nearshore-
Anbieter6 im osteuropäischen Ausland konnten sich am Markt  
gut positionieren und genießen das Vertrauen führender Unter- 
nehmen. Sie greifen auf hochqualifizierte Mitarbeiter zurück, die 
bereits in deutschsprachigen Ländern studiert oder gearbeitet 
haben und damit hervorragend deutsch sprechen und mit 
der Kultur vertraut sind. Wie zum Beispiel Polen; nur einen 
Katzensprung ist Wrozlaw von Berlin entfernt. 

Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass die Personal- 
kosten in den jungen EU-Staaten und Beitrittskandidaten mit 
atemberaubendem Tempo anziehen, und der Gedanke einer 
Offshore-Datenverarbeitung rückt wieder ein Stück näher.

Capgemini unterstützt seine Kunden rund um das  
Thema Outsourcing unter Einbindung von Offshore- 
Ressourcen. 

Durch eine einzigartige Kombination aus Fach-, Branchen- und  
Methodenkompetenz kann Capgemini seine Kunden gezielt  
beraten. Unser Fokus liegt auf der kontinuierlichen Verbesse- 
rung der Projektprozesse für Software-, Entwicklungs- und 
Beratungsprojekte. Dabei stellen wir hohe Ansprüche an uns 
selbst in Bezug auf Qualität, Effizienz und Kundenzufriedenheit. 

Institute profitieren von der langjährigen Praxiserfahrung im  
Umfeld von Informationstechnologie, Datenqualitäts-
management und bei der Umsetzung regulatorischer und 
steuerrechtlicher Anforderungen. Damit ist ein schneller 
Einstieg möglich und Aufwand sowie Risiken werden 
minimiert. 

Capgemini hat ein tiefes Wissen und gereifte Erfahrungen 
in der Zusammenarbeit mit seinen eigenen Offshore-
Ressourcen, insbesondere bezüglich der Datenverarbeitung 
und des Datenmanagement, und versteht die damit verbun- 
denen Herausforderungen. Mit passgenauen Lösungen 
steigern wir Performance und Qualität bei gleichzeitiger 
Kostensenkung. Durch unsere ausgeprägte Erfahrung mit 
organisatorischen Veränderungen in Banken sind wir fähig, 
erarbeitete Lösungen und neue Prozesse im gesamten 
Institut zu verankern. 

Unsere Kunden erhalten von der Konzeptionierung bis zur 
Implementierung der Maßnahmen in IT, Banking-Operations 
und Organisation alles aus einer Hand. Capgemini berät 
hersteller- und technologieneutral, kann aber bei Bedarf auf 
starke Partnerschaften zurückgreifen.

Capgemini verfügt durch seinen Rightshore®-Ansatz über ein 
globales Liefernetzwerk und zeichnet sich als multinationale 
Organisation durch seine besondere Art der Zusammenarbeit  
aus – die Collaborative Business ExperienceTM.
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6 Aus mitteleuropäischer Sicht bedeutet dies das Outsourcing in osteuropäische Länder
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