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Diskussion

Dr. Andreas Höpken, Jochen Brandt

Schweigepflicht und IT-Dienstleistungen –
ein Diskussionsbeitrag
Manchmal wird es Zeit sich von Unmodernem zu trennen. Neuen Platz zu
schaffen scheint nicht mehr nur von
Möbelhäusern propagiert zu werden,
sondern auch auf gesetzliche Normen
Anwendung zu finden. Eine Überprüfung des Bestehenden, mit dem Ziel den
Zustand zu verbessern, ist sicher ein guter Ansatz. Fragwürdig wird es, wenn,
ganz im Sinne einer Wegwerfkultur,
scheinbar veraltete Regelungen abgeschafft werden sollen, die in Wahrheit
noch einen Zweck erfüllen.
In diesem Beitrag geht es um die gesetzliche Norm der Schweigepflicht, den
§ 203 StGB. Steht sie den wirtschaftlichtechnischen Notwendigkeiten (Auftragsdatenverarbeitung, Fernwartung, CloudComputing) in den schweigepflichtrelevanten Bereichen (Medizin, Steuerberater, Anwälte etc.) wirklich nur im Wege?
Oder gibt es Möglichkeiten, beides auch
im Interesse der zu schützenden Belange
der Betroffenen (Patienten, Mandanten,
Klienten) auf eine gesetzeskonforme
Grundlage zu setzen? Dieser Beitrag versteht sich daher als Diskussionsbeitrag
und nicht als finale Lösung aller Fragen.
Es geht um eine alternative Zieldefinition, welche die bisherigen Beiträge um
einen neuen Ansatz erweitern soll.
Schutz der Schweigepflicht versus
moderne Technik
Der bayerische Landesdatenschutzbeauftragte1 stellt die Bedrohung durch
das Bekanntwerden von Daten an einem
wahrhaft biblischen Beispiel dar. Im
Alten Testament wird der rechtschaffene und gottesgläubige Ijob2 Opfer einer
Auseinandersetzung zwischen Gott und
Satan, in dessen Folge ihn zahlreiche
Krankheiten heimsuchen.3 Hieraus resultiert für Ijob die soziale Ächtung, da
sein Umfeld die Krankheiten als Strafen Gottes ansieht. Informationen über
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vielen dieser Bereiche sogar
essenzielle
Datenverarbeitungsvorgänge ausgelagert.
Dieses Outsourcing geht so
weit, dass Daten von überall
auf der Welt gewartet oder
in der Cloud stehen können.
Hauptargument sind dabei die
Kosten bzw. der Nutzen dieser weltweiten Verwendung
von Ressourcen.
Die Tatsache, dass schweigepflichtbewehrte Daten dabei von Dritten in aller Welt
zur Kenntnis genommen werHiob. Darstellung von Marten Jacobsz van Veen Heemskerck.
den könnten, wird zwar als
Quelle: Wikimedia Commons. Lizenz CC BY 4.0
Problem erkannt. Als Ursache
des
Problems
wird aber das zu strenge
Krankheiten sind eben immer schon sendeutsche
Recht
ausgemacht und nicht
sibel gewesen und sind es heute noch.
die
Gefahren,
die
durch den Einsatz der
Auch wenn die Schlussfolgerungen des
Technik
entstehen
können.
sozialen Umfeldes meistens andere sein
werden. Es könnten – ganz banal – höhere Beiträge zur privaten Krankenkas- Neuere Elemente in der Diskussion
se sein.
Neue Brisanz erhält die Frage auch
Was für den Bereich der Gesundheitsdurch
einen Vorstoß der Bundesanwaltsdaten gilt, verhält sich in den Bereichen
kammer,
die in der Berufsordnung für
Steuerberater, Anwälte etc. grundsätzRechtanwälte
(BORA) eine Öffnung für
lich nicht anders. Je nachdem, welche
das
Outsourcing
von Dienstleistungen
Daten oder Informationen hier bearbeieinführen
will.
Die
bereits beschlossene
tet werden, ergibt sich ein Gefährdungs5
bedarf
noch
der GenehmiÄnderung
potential für die Betroffenen, dem der
gung
durch
das
Bundesministerium
der
Gesetzgeber in § 203 StGB Rechnung
Justiz
und
für
Verbraucherschutz.
Der
tragen will. Während der Datenschutz
sich am Verbot mit Erlaubnisvorbehalt § 2 BORA führt hier den Begriff der Soorientiert, geht die Schweigepflicht da- zialadäquanz ein. Sofern die in Anspruch
rüber hinaus. Hier reicht es für einen genommenen Dienstleistungen „objektiv
Verstoß gegen die Schweigepflicht aus, einer üblichen, von der Allgemeinheit
wenn nur die Möglichkeit besteht, dass gebilligten Verhaltensweise im sozialen
ein Unbefugter Kenntnis der Daten er- Leben entspricht“ soll kein unbefugtes
langen könnte. Dies gilt insbesondere Offenbaren mehr vorliegen. Offen bleibt
für alle Formen der elektronischen Da- die Frage, ob sich diese Verhaltensweise
auf allgemeine Standards oder die von eitenverarbeitung.4
Diesem gesetzlichen Schutz steht eine nem Rechtsanwalt erwarteten Standards
immer weiter gehende Arbeitsteilung bezieht. Ebenso bleibt die Frage offen,
entgegen. Gerade im IT-Bereich wer- welche strafprozessualen Folgen sich erden immer mehr Aufgaben Spezialis- geben (Hier stellen sich Fragen in Bezug
ten übertragen. Mittlerweile werden in auf § 53a StPO – Aussageverweigerungs-
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recht und § 97 StPO – Beschlagnahmefreiheit.). Ziel dieser Änderung der
BORA soll mehr Rechtssicherheit für die
Anwälte sein. Aber gerade bei Anwälten
dürfte die Schweigepflicht und Beschlagnahmefreiheit für den Mandanten ein besonders hohes Gut darstellen.
Einen weiteren Beitrag zur Diskussion leistet ein Thesenpapier6 der Arbeitsgruppe „Rechtsrahmen des Cloud
Computing“ innerhalb des Technologieprogramms Trusted Cloud7 des
Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie. Auch hier wird das Thema
Schweigepflicht bei der Auslagerung
von IT-Dienstleistungen behandelt. Es
werden die – aus Sicht dieser Gruppe – zu beseitigenden Schwierigkeiten
geschildert, die bei der Auslagerung
von IT-Dienstleitungen durch schweigepflichtige Berufsgruppen entstehen.
Dieses Thesenpapier behandelt denkbare rechtliche Lösungsansätze. Im gesamten Thesenpapier entsteht allerdings
im Grunde genommen der Eindruck,
dass die Schweigepflicht ein Hindernis
für moderne IT darstellt. Nicht thematisiert wurde jedoch in dem Thesenpapier, welche Gründe bei der Anwendung
moderner IT für die Beibehaltung der
Schweigepflicht sprechen. So entsteht,
vielleicht unbeabsichtigt, der Eindruck, dass durch Cloud Computing die
Schweigepflicht unnötig wird.
In diesem Artikel wird ein anderer
gedanklicher Ansatz verfolgt. Er geht
von der Notwendigkeit der Schweigepflicht als Schutz der Betroffenen aus.8
Dies dürfte nachvollziehbar sein, da die
Weiterentwicklung von Auswertungsmöglichkeiten und die immer weiter gehende Informationsvernetzung die Bedrohung der Rechte des Einzelnen eher
vergrößern, als dass sie sie mindern.
Die Situation heute
Wie eingangs bereits erwähnt, ist Outsourcing heute in weiten Bereichen Realität. Die Formen des Outsourcings sind
vielfältig und gehen von einer Wartung
durch Techniker vor Ort über die klassische Datenverarbeitung im Auftrag bis
zur Anwendung von Cloud Computing.
Der Einsatz aller dieser Formen ist aber
häufig mit einem strafrechtlichen Risiko
für die Anwender verbunden.9 Anders gesagt: In vielen Fällen könnte eine unbe-
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fugte Offenbarung der durch die Schweigepflicht geschützten Daten vorliegen.
Die Argumente für ein Outsourcing
sind vielfältig. Sie reichen vom wirtschaftlichen Vorteil, über die Notwendigkeit des Einsatzes von Experten, bis zur
Verbesserung der Sicherheit, die durch
das Outsourcing erreicht werden soll.
Kostenvorteile durch Outsourcing?
Sehen wir von der prinzipiellen Frage ab, ob Kostenvorteile allein Verstöße
gegen Strafgesetze rechtfertigen bzw. ob
Kostenvorteile die gesetzliche Aufweichung eines prinzipiellen Schutzgedankens rechtfertigen können.
Ganz pragmatisch wäre zu prüfen,
ob die Kosten bei einem Outsourcing
wirklich geringer sind, als die Kosten
für einen Eigenbetrieb. Bei diesem Kostenvergleich müssen aber auch Kosten
für die Umstellung und einen möglichen Anbieterwechsel mit berücksichtigt werden. Die verantwortliche Stelle
muss ja trotz des Outsourcings noch
so viel Know-how vorhalten, dass ein
Anbieterwechsel unproblematisch und
kurzfristig möglich ist. Andernfalls würde sie sich dem Anbieter auf Gedeih und
Verderb ausliefern. Hier ist außerdem
sicher nach den unterschiedlichen Interessengruppen zu differenzieren.
Beim Blick auf Ärzte, Anwälte, Steuerberater und andere kleine und mittelständische Anwender ist folgender Gedanke
zu berücksichtigen: Aufwändige und
integrierte Komplettlösungen, die alle
Spezifikationen von Datenschutz und -sicherheit erfüllen, könnten diese Anwender evtl. überfordern. Hier spielen hohe
Implementationskosten und der ständige
Nachbesserungsaufwand durch Updates
eine Rolle. Ab einem gewissen Komplexitätsgrad sind diese Komplettlösungen
für diese Anwender nicht mehr kalkulierund steuerbar. Die mit diesen Produkten verbundenen Kostenvorteile für die
freien Berufe wären daher ggf. nur für
„die Großen“ der jeweiligen Branchen
zu erreichen, während die Mehrzahl der
Anwender davon möglicherweise nicht
einmal profitieren würde.
Ein anderes Problem ergibt sich beispielsweise im Bereich der Krankenhäuser. Hier haben die angebotenen Komplettlösungen einen Komplexitätsgrad
erreicht, der einerseits den Anbieter-

markt stark einengt und andererseits den
Anwendern (Krankenhäusern) letztlich
nur geringe Einwirkungsmöglichkeiten
auf technische Entwicklungen erlaubt.
Auch hier verlieren die Anwender unter
Umständen ihre Souveränität im Umgang mit den eigenen Systemen.
Die Wahrheit in der Mitte
Ein gewisser Bedarf an externer ITExpertise wird für viele Anwender sicher
notwendig oder nützlich sein. Insofern
kann ein Reformbedarf für die Schweigepflichtregelungen nicht geleugnet werden. Ob die Anwender ihrer Garantenstellung gerecht werden können, wenn
sie für sich tendenziell unbeherrschbare
Systeme anwenden, sollte aber ebenfalls
hinterfragt werden. Dies gilt umso mehr,
da die Anwender bei externen Systemen
meist die drohenden Gefahren nicht
einschätzen können. Diese reichen von
kriminellen Angriffen bis hin zu möglicherweise befugten Zugriffen anderer
Staaten. Gerade bei Cloud-Systemen
kann der Anwender diese Risiken nicht
vollständig beurteilen.
Hier müsste also differenziert werden
zwischen einer vielleicht notwendigen
Unterstützung mit Know-how und Angeboten, die selbst zahlreiche neue Risiken bergen. Insofern ist der von der
Bundesanwaltskammer eingeführte Begriff der Sozialadäquanz durchaus sinnvoll. Jedoch gilt es ihn zu definieren,
denn nur eine möglichst genaue Definition kann die Rechtssicherheit für beide
Seiten (Anwender und ihre Klienten/
Patienten oder Mandanten) sicherstellen. In der Diskussion um die Schweigepflicht werden zahlreiche Lösungsmöglichkeiten angeboten. Auf die Wichtigsten10 wird hier kurz eingegangen. Da
diese Lösungen isoliert den Schutz nicht
vollständig gewährleisten, schwebt den
Autoren eine geeignete Kombination
dieser Ansätze vor. Allerdings scheidet
nach ihrer Ansicht jede Lösung aus, bei
der die Funktion der Schweigepflicht
nicht mehr gewahrt oder technisch nicht
umgesetzt werden kann.
1. Anpassungen von StGB und StPO
2. Bezugnahme auf datenschutzrecht
liche Auftragsdatenverarbeitung
3. Erlaubnis in Berufsgesetzen, Anpassungen von StGB und StPO
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1. Anpassungen von StGB und StPO
a. Zurzeit wird hier der Schutz durch
die Schweigepflicht der betroffen Berufsgruppen und ihrer engen Mitarbeiter
erreicht. Mit der Schweigepflicht korrespondieren das Recht zur Verweigerung
der Aussage und der Schutz vor Beschlagnahme. Eine diskutierte Lösungsmöglichkeit wäre es die IT-Dienstleister
in diese Gruppen aufzunehmen.
a. Die Anpassung des § 203 StGB.
Problematisch dürfte hier die Erweiterung des Täterkreises sein. Die Mitarbeiter der IT-Dienstleister müssten
wenigstens entsprechend geschult
werden, da ihnen das Konstrukt der
strafrechtlichen Schweigepflicht eher
fremd sein wird. Außerdem ist zu klären, welche Verantwortung die Mitarbeiter des Dienstleisters haben, die an
die Nutzung der bestehenden Systeme gebunden sind und dadurch evtl.
schon bei der reinen Ausübung der
Tätigkeit gegen die Schweigepflicht
verstoßen müssen. Keinerlei Wirkung
hätte eine Änderung des StGB für
Dienstleister, die außerhalb Deutschlands tätig sind.
b. Die Anpassung der StPO. Für beide
Fälle kennt die StPO bereits Sonderregelungen, zum einen nämlich den
§ 97 Abs. 2 Satz 2 StPO. Hier gibt es
bereits Ausnahmen für den Gesundheitsbereich. Zum anderen wird der
Kreis der Schweigepflichtigen im § 4f
Abs. 4a BDSG um die betrieblichen
Datenschutzbeauftragten der Geheimnisträger erweitert. In diesem Fall
scheinen Erweiterungen also denkbar.
2. Bezugnahme auf datenschutzrecht
liche Auftragsdatenverarbeitung
Dieser Ansatz soll durch eine strenge
vertragliche Bindung der IT-Dienstleister den Schutz der Schweigepflicht herstellen.
Hier wäre vielleicht die Einfügung
eines „§ 11a im BDSG zur Übermittlung an Dritte im Rahmen der Schweigepflicht“ eine denkbare Lösung. Allerdings dürften in diesem Fall die Verträge, anders als im § 11 BDSG, nicht dem
freien Spiel der Kräfte überlassen werden. Dies würde den Anbietern dieser
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Dienstleistungen zu viel Spielraum lassen. Vorstellbar wäre hier eine Lösung
mit unveränderlichen Standardverträgen, die nicht nur technische Schutzmaßnahmen, sondern auch Haftungsfragen und strafrechtliche Verantwortung (s.o.) klären kann. Im § 203 StGB
müsste dann festgestellt werden, dass
eine Datenübermittlung im Rahmen
des „11a BDSG“ nicht unbefugt wäre.
Zusätzlich wären natürlich die Anpassungen von StGB und StPO wie unter
Nr. 1 dargestellt erforderlich.
3. Erlaubnis in Berufsgesetzen
Hier sollen die Berufsgruppen durch
ihre eigenen Berufsordnungen befugt
werden Daten zu offenbaren.
Jedoch könnte diese berufsspezifische Lösungen zu einer Zersplitterung
der rechtlichen Regelungen führen. Als
Ergänzung zu den beiden anderen Punkten, wäre eine Differenzierung nach
Berufsgruppen aber durchaus hilfreich.
Der Mandant eines Strafverteidigers
braucht einen anderen Schutz als der
Patient eines Arztes. Warum hier nicht
sachgerechte Lösungen in der Berufsordnung definieren?
Fazit
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich je nach der Ausgestaltung
des Outsourcings sehr unterschiedliche
Beurteilungen ergeben.
Auftragsdatenverarbeitung und Fernwartung lassen sich regional begrenzen, die Verfahrensweisen dabei lassen sich regeln, so dass sich der Kreis
derer, die in die Datenverarbeitung
involviert sind, deutlich fassen lässt.
Hier sind klare Strukturen möglich, die
durch Aufsichtsbehörden geprüft werden können. Ebenfalls sind Regelungen
zur Wahrung der Funktion der Schweigepflicht denkbar. Das Schutzziel der
Schweigepflicht würde somit die technische Ausgestaltung der Verfahren
weiterhin normieren.
Anders verhält es sich, wenn die Datenverarbeitung und der damit betraute
Personenkreis die regionalen und nationalen Grenzen verlassen. Hier sind im
Endeffekt Transparenz, Regelung oder
gar Kontrolle nicht mehr möglich. Auch
das nationale Recht lässt sich auf solche

Strukturen nicht mehr anwenden und
kann so keinen Schutz entfalten.
In der Cloud verliert der Auftraggeber
letztlich prinzipiell immer seine Souveränität. In diesem Umfeld dürften sensible, schweigepflichtbewehrte Daten
eigentlich nur qualifiziert inhaltsverschlüsselt abgelegt sein. Hier kann der
Auftraggeber sonst seiner Garantenstellung nicht mehr gerecht werden. Solche
Lösungen sind andernfalls nur unter
Verzicht auf den Schutz der Schweigepflicht denkbar.
Eine Einbindung von IT Dienstleistungen, unter Wahrung des Schutzes der
Schweigepflicht, ist zwar in regional
und technisch begrenzter Form denkbar,
aber beim Verlassen des nationalen Rahmens lässt sich dieser Schutz nicht aufrechterhalten. Gleiches gilt beim Einsatz
komplexer Systeme, hier besteht die Gefahr, dass diese Systeme für den Anwender nicht beherrschbar sind.
1 Petri DuD 12/2014, S. 805
2 Besser bekannt ist hier vielleicht die
Schreibweise Hiob
3 Ijob, 1,6-22, 2,1-10 zitiert nach Petri
DuD 12/2014, S. 805
4 Zur Offenbarung „digitalisierter Geheimnisse“ beispielsweise: Nomos-Kommentar-StGB Kargl § 203 Rn. 21
5 http://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/
news/satzungsversammlung_11-2014
6 http://www.trusted-cloud.de/media/
content/150129_Thesenpapier_
Schweigepflicht_gesamt_RZ_Ansicht_
EZ.pdf
7 http://www.trusted-cloud.de
8 Ähnlich, wenn auch in einem anderen
Zusammenhang die Bundesbeauftragte
für Datenschutz und Informationsfreiheit Andrea Voßhoff: „Datenschutz ist
kein „altes Vorrecht“, das angesichts
sich überschlagender technischer
Entwicklungen und auf dem Altar technologischer Effizienz geopfert werden
müsste.“ Zitiert nach: Sonderveröffentlichung zu RDV 02/2015 S. 18.
9 Siehe Thesenpapier Schweigepflicht
a.a.O. S. 10
10 Vergl. wiederum Thesenpapier Schweigepflicht a.a.O. S. 18f. Auf weitere
Punkte z.B. die Konkretisierung des
Offenbarungsbegriffes kann aus Platzgründen nicht eingegangen werden.
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