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Focus Information Governance

Einheitliche Regeln für die Sicherheit!
Der Schweizer IT fehlt ein einheitliches Label für die Datensicherheit. Bezügern würde es helfen, den richtigen Schutz ein-
zufordern, Anbieter könnten sich dadurch auszeichnen. Wer macht den ersten Schritt?

Der Schweizer IT fehlt ein einheitliches, anerkanntes Label 
für die Sicherheit von Daten. In der Öffentlichkeit fehlt das 
Bewusstsein dafür: Wir diskutieren über Staatstrojaner, 
aber nicht darüber, wie Unternehmen im Alltag Daten si-
chern, lagern und bewirtschaften.

Statt eines offiziellen Labels existieren zahlreiche pri-
vate. Diese schaffen aber nicht mehr, sondern im schlimms-
ten Fall sogar weniger Sicherheit. Denn kaum jemand hat 
den Überblick über ihre Bestimmungen. Die wesentlichen 
Fragen stellen sich wenige: Was regelt ein Label? Und wer 
steht dahinter? SSL-Zertifikate etwa bürgen für sichere 
Verbindungen mit einer existierenden und geprüften Fir-
ma. Doch ob der Server dahinter über alle nötigen Sicher-
heitseinstellungen verfügt und in welchem Land sich der 
Server befindet, erkennt man nicht. 

Firmen sind auf sich gestellt
Wenn Firmen bestimmen, welchen Schutz ihre Daten (und 
jene ihrer Kunden) benötigen, sind sie also auf sich gestellt. 
Für sinnvolle Governance-Richtlinien fehlt aber vielen das 
Know-how. Branchenstandards wie ISO 27001 oder die 
Rundschreiben der Finma bieten Richtlinien, aber nicht 
mehr. Das Resultat sind Sicherheitslücken – und viel Auf-
wand bei der Vergabe von Aufträgen an externe IT-Dienst-
leister. Abhilfe schaffen nur einheitliche, verbindliche 
Standards, die den Umgang mit Daten verständlich und 
transparent regeln. 

Wer macht den ersten schritt?
Der Föderalismus und die verschiedenen Interessen von 
Wirtschaft und Staat erschweren das Verfassen einer sol-
chen Etikette. In verschiedenen Branchen sind Ansätze 
dafür zu erkennen: Das Bundesgesetz über das elektroni-
sche Patientendossier (EPDG) enthält wohl die am weites-
ten fortgeschrittene Regelung für technische Umsetzun-
gen. Unabhängig vom EPDG könnte die Gesundheitsdi-
rektorenkonferenz Empfehlungen für die IT-Sicherheit 
verfassen, durchsetzen müssten dies dann aber die Kan-
tone. Im E-Commerce ist die Situation komplizierter: Es 
ist unklar, wer solche Anforderungen für E-Shops oder 
Seiten mit zahlungspflichtigen Inhalten erlassen könnte. 
Der Verband des Schweizerischen Versandhandels (VSV) 
wäre ein Partner, jedoch nur für Onlineshops und nicht 
für Medien mit Bezahlinhalt. 

Ein branchenübergreifender Standard für die Klassifi-
zierung und den Schutz von Daten kann wohl am besten 

der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbe-
auftragte (EDÖB) erlassen. Um eine breit abgestützte Ak-
zeptanz zu erreichen, muss sich aber die Wirtschaft, etwa 
via Verbände, an dieser Definition beteiligen. Auch wäre 
es sinnvoll, andere Behörden wie die Finma oder das Bun-
desamt für Polizei (FEDPOL) mit an Bord zu haben.

Klassifizierung statt Vorschriften
Der neue Standard dürfte nicht bloss aus Vorgaben für IT-
Dienstleister bestehen. Sinnvoll wäre ein Label mit Klassi-
fizierung ähnlich der bekannten Energieetikette. Die «IT-
Sicherheitsetikette» enthielte eine Definition, für welche 
Dienstleistungen welche Anforderungen gelten. Abhängig 
von der Art der Daten gilt ein anderer Sicherheitsstandard.

Dem Servicebezüger bietet eine solche Etikette Orien-
tierung, sie hilft ihm, die richtige Leistung einzukaufen. 
Denn nicht jede Anwendung erfordert gleich die höchste 
Sicherheitsstufe. Produktinformationen eines Online-
shops erfordern nicht dieselben Vorkehrungen wie Patien-
tendaten. Für Letztere wäre geregelt, ob Daten in der 
Schweiz gespeichert sind, wie gut Server überwacht wer-
den müssen oder ob ein Back-up in einem zweiten Rechen-
zentrum vorhanden sein muss. IT-Anbieter profitieren 
davon, weil sie ihre Leistungen anhand des Rasters po-
sitionieren können. Ausschreibungen wären weniger 
umfangreich, weil Anbieter ihre Standards regelmässig 
von Prüfgesellschaften auditieren lassen. Und Dienstleis-
ter wie Banken, Pensionskassen oder Versicherungen 
erhielten ein Gütesiegel für ihren Umgang mit Daten.

Für sinnvolle Governance-Richtlinien fehlt vielen Unternehmen das 
nötige Know-how. Bild: Fotolia
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