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DSGVO-Compliance mit Imperva – 
fünf Anwendungsfälle
 
Imperva unterstützt Sie bei der Vorbereitung auf die neue 
europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
und die Einhaltung der Vorschriften zur Datenermittlung 
und -klassifizierung, Pseudonymisierung, Sicherheit der 
Verarbeitung, Erkennung von Datenschutzverstößen und 
Datenübermittlung.
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Übersicht
Die 2016 verabschiedete neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Euro-
päischen Union tritt am 25. Mai 2018 endgültig in Kraft und wird weltweit beträcht-
liche Auswirkungen haben. Alle Unternehmen, die in der EU geschäftlich tätig sind 
oder personen bezogene Daten aus der EU erfassen oder verarbeiten, müssen die 
Verordnung einhalten. Auch wenn Unternehmen keine physische Niederlassung in 
der EU unterhalten oder personenbezogene Daten nicht in Mitgliedsstaaten ver-
arbeiten, unterliegen sie der DSGVO. Unternehmen, die gegen die Verordnung 
verstoßen, müssen mit Bußgeldern in Höhe von bis zu 20 Mio. EUR oder vier Prozent 
ihres gesamten weltweit erzielten Umsatzes aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr 
rechnen (maßgeblich ist der höhere Betrag). 

Die DSGVO ist ein umfangreiches Dokument von 88 Seiten. Imperva hat daher die 
wichtigsten Vorschriften zur Datensicherheit für Sie zusammengefasst: 

• Artikel 25: Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen

• Artikel 32: Sicherheit der Verarbeitung
• Artikel 33: Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an 

die Aufsichtsbehörde
• Artikel 35: Datenschutz-Folgenabschätzung 
• Artikel 44: Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung

Für den Einstieg haben wir ein Whitepaper zur DSGVO erstellt, das die Bestimmungen 
jedes Artikels detailliert aufschlüsselt: Neue Datenschutzregeln in der EU. Mit den Da-
tenschutzlösungen von Imperva können sich Unternehmen für die Datenschutzpflich-
ten rüsten, die ihnen von der DSGVO auferlegt werden. Dieses Solution Brief zeigt 
an fünf Anwendungsfällen auf, wie Sie mit Imperva DSGVO-Compliance sicherstellen 
können. 

Datenermittlung und -klassifizierung 
Die DSGVO verpflichtet Unternehmen zum Datenschutz durch Technikgestaltung und 
durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen1. Das bedeutet sie sind angehalten, 
ihre Produkte, Dienstleistungen und Anwendungen von vornherein so auszulegen, 
dass personenbezogene Daten geschützt werden. Zudem obliegt es ihnen, ein detail-
liertes Verzeichnis personenbezogener Daten anzulegen, zu pflegen und die Daten 
dann durch Zuweisung eines Risikoprofils und einer Priorität zu klassifizieren. 

Um diese Anforderung zu erfüllen, muss zunächst klar sein, wo sich die jeweiligen Da-
tenbanken befinden und welche Informationen sie enthalten. Imperva  SecureSphere 
durchsucht hierfür automatisch die Netzwerke des Unternehmens nach bekannten 
wie unbekannten Datenbanken. Dabei lassen sich auch einfach spezifische Regeln für 
die Datenermittlung festlegen, um beliebige Teile des Netzwerks zu untersuchen. Um 
sicherzustellen, dass auch neue Daten von den Sicherheits- und Schutzmaßnahmen 
erfasst werden, ist es entscheidend, dass Daten kontinuierlich ermittelt werden. Daher 
ermöglicht SecureSphere automatisierte planmäßige Scans, mit deren Hilfe sich ein 
stets aktuelles Inventar der über das Unternehmen verteilten Daten aufbauen und 
pflegen lässt.

1 Artikel 25 der Datenschutz-Grundverordnung

http://imperva.lookbookhq.com/de-gdpr/gdpr-blog2
https://www.imperva.com/lg/lgw.asp?pid=578
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Sobald die Datenbestände identifiziert sind, zeigt SecureSphere auf, welche per-
sonenbezogenen Daten das Unternehmen vorhält und verarbeitet. Bestimmte 
Datentypen werden standardmäßig lokalisiert, etwa Finanztransaktionen, Kreditkar-
tennummern, personenbezogene Daten sowie Anmeldedaten für Systeme und An-
wendungen usw. Imperva nutzt verschiedene effektive Methoden, um sensible Daten 
zu klassifizieren und Risikoprofile zuzuweisen, so dass diese Daten schnell und umfas-
send zu identifizieren sind. Wenn bekannt ist, welche Datenbanken welche personen-
bezogenen Daten enthalten, lässt sich auch leichter feststellen, welche Systeme unter 
die DSGVO fallen. So kann die Einhaltung verschiedener Vorschriften der Verordnung 
schneller umgesetzt werden.  

Maskierung oder Pseudonymisierung 
personen bezogener Daten
Unternehmen müssen gemäß DSGVO Datenminimierung praktizieren. Sie dürfen 
Daten also nur erfassen und verarbeiten, soweit dies für einen bestimmten Zweck 
erforderlich ist, und die Daten nicht länger als notwendig speichern. Außerdem müs-
sen sie den Datenzugriff nach dem „Need-to-know“-Prinzip beschränken. Erfasst zum 
Beispiel2 ein Versicherungsunternehmen personenbezogene Daten, um eine Police 
auszustellen, und will es diese Kundendaten dann nutzen, um seine Policenpreise 
zu optimieren, wäre dies nicht erlaubt, weil das Unternehmen die für einen Zweck 
(Ausstellung einer Police) erfassten personenbezogenen Daten nicht für einen neuen 
Zweck (Aufbau einer Daten bank für Preisanalysen) verwenden darf. Werden die be-
treffenden Daten aber durch Maskierung pseudonymisiert oder anonymisiert, dürfte 
ein entsprechend maskierter Datenbestand für Preisanalysen herangezogen werden. 

Pseudonymisierte Daten sind gemäß DSGVO Daten, die so unkenntlich gemacht 
 wurden, dass die betreffende Person damit nicht mehr direkt identifiziert werden 
kann.  Imperva Camouflage pseudonymisiert und anonymisiert personenbezogene 
Daten durch Datenmaskierung. 

Die Datenmaskierung ersetzt reale Daten durch realistische fiktive, aber  funktionell 
und statistisch genaue Daten. Enthalten die Originaldaten beispielsweise  einen Daten -
satz für Max Schmidt, Alter 60 Jahre, Sozialversicherungsnummer 43149178W371, 
so würde daraus nach Maskierung der Daten vielleicht Hans Meier, Alter 56 Jahre, 
Sozialversicherungs nummer 54123178V292. Die Datenmaskierung erleichtert die 
Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke, die über den ursprüng lichen 
Zweck der Erfassung hinausgehen. Gleichzeitig begrenzt sie die Weiter gabe perso-
nenbezogener Daten an Personen, die nicht unbedingt davon Kenntnis haben müs-
sen („Need-to-know“), und verringert das Risiko von  Datenschutzverstößen. 

Sicherheit der Verarbeitung
Das fundamentale Anliegen der DSGVO ist der Schutz personenbezogener Daten. 
Die Verordnung schreibt daher vor, dass Personen, die mit diesen Daten umgehen – 
etwa Datenverantwortliche oder Datenverarbeiter –, geeignete technische und organi-
satorische Maßnahmen treffen müssen, um die Daten zu schützen. Diese Maßnahmen 

2 Unlocking the EU General Data Protection Regulation, Kapitel 6, Data Protection 
Principles, White & Case, Juli 2016

https://www.whitecase.com/publications/article/chapter-6-data-protection-principles-unlocking-eu-general-data-protection
https://www.whitecase.com/publications/article/chapter-6-data-protection-principles-unlocking-eu-general-data-protection
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sollten Systeme oder Prozesse umfassen, die sicherstellen, dass die Daten vertraulich 
und geschützt bleiben. Imperva SecureSphere hilft Ihnen beim Schutz der Daten, in-
dem es Schwachstellen in Datenbanken erkennt und Datenbankaktivitäten überwacht. 

Untersuchung von Datenbanken auf Schwachstellen

Die DSGVO verlangt fortwährenden Schutz sowie die regelmäßige Prüfung und Verifi-
zierung der technischen und organisatorischen Maßnahmen, mit denen die Sicherheit 
der Verarbeitung gewährleistet werden soll. Mithilfe kontinuierlicher Analysen von 
Datenbanken auf Schwachstellen lassen sich Risiken für personenbezogene Daten 
aufzeigen. Imperva SecureSphere spürt in Ihren Datenbanken Sicherheitslücken auf, 
die Angreifer ausnutzen könnten. Mit einer Bibliothek von mehr als 1.500 vordefinier-
ten Tests durchsucht SecureSphere Datenbank-Server und Betriebssystemplattformen 
auf Schwachstellen und Fehlkonfigurationen wie fehlende Patches, Standard-Passwör-
ter und falsch konfigurierte Rechte. Auch kundenspezifische Analysen lassen sich fest-
legen. Die Analyseberichte enthalten konkrete Empfehlungen, um erkannte Schwach-
stellen zu entschärfen und das Sicherheitsniveau des untersuchten Datenbank-Servers 
zu erhöhen. Der Imperva RiskSense Vulnerability Manager generiert als Add-on 
zudem einen Risikowert, der sich danach richtet, wie gravierend die Schwachstellen 
und wie sensibel die betroffenen Daten sind. Mit beiden Tools zusammen können Sie 
erkannte Schwachstellen einfach verfolgen, in den Griff bekommen und Prioritäten bei 
den Abhilfemaßnahmen setzen, um die größten Risiken vorrangig zu beseitigen. 

Überwachung der Datenzugriffsaktivität 

Da Unternehmen gemäß DSGVO eine sichere Umgebung für die Datenverarbeitung 
aufrechterhalten müssen, kommt der Überwachung der Datenaktivität entscheidende 
Bedeutung zu. Wenn Sie die DSGVO einhalten wollen, müssen Sie folgende Fragen 
beantworten können: Wer greift auf die Daten zu? Wie werden die Daten genutzt? 

SecureSphere ist eine bewährte Datenschutzlösung, die die Datenaktivität mit voller 
Transparenz offenlegt. Das Produkt überwacht und analysiert die gesamte Datenbank-
aktivität einschließlich lokaler Zugriffe durch berechtigte Benutzer und Dienstkonten 
kontinuierlich und in Echtzeit. Die Überwachung und Prüfung der Datenbankaktivität 
hilft sicherzustellen, dass personenbezogene Daten ordnungsgemäß genutzt werden 
und nur befugte Anwender darauf zugreifen. Gleichzeitig beugt die Datenüberwa-
chung dem Datendiebstahl durch externe Angriffe wie SQL-Injections vor und schützt 
vor internen Bedrohungen durch böswillige, unachtsame oder kompromittierte 
Benutzer. Mit einem wachsamen Auge auf die Daten können Sie verdächtige oder 
unbefugte Zugriffe erkennen und abwehren, bevor ein Datenschutzverstoß entsteht. 

Außerdem können Sie mit SecureSpere einfach spezifische Regeln für Ihre Umge-
bung konfigurieren. Vordefinierte Compliance- und Sicherheitsregeln ermöglichen 
die Anwendung gemeinsamer Regeln etwa über Datenbanken hinweg oder für 
Big-Data- und Cloud-Anwendungen. SecureSphere überwacht die gesamte Aktivität 
ohne Einfluss auf die Systemleistung. Mit der zentralisierten Berichtsfunktion können 
Sie Compliance-Berichte für die gesamte Datenumgebung erstellen und pflegen. 
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Fallstudie: 
Durchsetzung der 
Vorschriften zu 
grenzüberschreitender 
Datenübermittlung
Kunde:
Weltweit agierender Technologie-
Anbieter für den Zahlungsverkehr 

Herausforderungen beim Kunden:
• Weltweit verteilte Rechenzentren   

und Datenbankadministratoren 
(DBAs) 

• Neues Rechenzentrum in 
Deutschland unterliegt dem 
Bundesdatenschutzgesetz 

• Zugriff auf deutsche 
personenbezogene Daten 
muss kontrolliert werden, 
personenbezogener Daten 
müssen ermittelt werden

Lösung von Imperva:
• Datensicherheitslösung 

SecureSphere 

Vorteile:
• Schutz vor Zugriff auf 

personenbezogene Daten durch 
DBAs außerhalb Deutschlands 

• Einhaltung des Datenschutz- 
gesetzes 

• Bereitstellung sinnvoller und 
brauchbarer Daten 

• Planmäßige Durchsuchung nach 
personenbezogenen Daten für  
eine kontinuierliche Daten- 
ermittlung und -klassifizierung 

Erkennung von Datenschutzverstößen 
und Reaktion auf Sicherheitsvorfälle
Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten verpflichtet die 
 DSGVO den Datenverantwortlichen, diese „unverzüglich und möglichst binnen 
72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde“ der Aufsichtsbehörde zu 
melden. Erfolgt die Meldung nicht binnen 72 Stunden, so muss der Datenverantwort-
liche die Verzögerung genau begründen.

Die größte Herausforderung besteht darin, dass in der großen Masse von Warnun-
gen über Vorfälle, denen Sicherheitsteams jeden Tag gegenüberstehen,  die wirklich 
besorgniserregenden Vorfälle untergehen. Imperva CounterBreach nutzt fortschrittli-
ches maschinelles Lernen und Referenzgruppen-Analysen, um solche Datenzugriffs-
ereignisse zu priorisieren, die sofort untersucht werden müssen. Die Sicherheitsteams 
müssen dabei keine tiefgreifenden Kenntnisse der Datenumgebung besitzen. Das 
Programm analysiert das Benutzerverhalten und die Datenzugriffsaktivitäten, um 
tatsächlich besorgniserregende (oder gefährliche) Vorfälle zu erkennen und das Zeit-
fenster der Gefährdung zu begrenzen. 

Die Einhaltung der Meldefrist von 72 Stunden setzt voraus, dass Sie Ihre Datenumge-
bung ständig im Auge behalten. SecureSphere überwacht den Zugriff auf Daten und 
erfasst genaue Details dazu. Details, die zur Untersuchung von Vorfällen und Verstö-
ßen genutzt werden können, werden dokumentiert: Was ist passiert? Wann ist es ge-
schehen? Welche Daten wurden kompromittiert? Wer hat die Daten entwendet/miss-
braucht? Mit SecureSphere können Sie die erforderlichen Informationen für Berichte 
über Datenschutzverstöße an die zuständige Datenschutzbehörde zusammentragen, 
die betroffenen Personen ordnungsgemäß informieren und die Bestimmungen der 
DSGVO zu Verstößen einhalten.  

Durchsetzung der Richtlinien zu grenz-
überschreitender Datenübermittlung 
Die DSGVO beschränkt die Übermittlung personenbezogener Daten an Empfänger 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), damit die Vorschriften der Ver-
ordnung zu Datenschutz und Geheimhaltung nicht untergraben werden. So verbietet 
Artikel 44 der DSGVO die Übermittlung personenbezogener Daten in Länder außer-
halb des EWR, wenn das Empfängerland kein angemessenes Datenschutzniveau 
nachweisen kann. 

SecureSphere hilft Ihnen bei der Umsetzung der Anforderungen in Musterverträgen 
und verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften. Laufende Scans zur Ermittlung 
und Klassifizierung von Datenbanken sorgen dafür, dass neue Datenbanken und per-
sonenbezogene Daten katalogisiert und geschützt werden. Zur Prüfung des Daten-
bankverkehrs können entsprechende Regeln erstellt werden. Bei Verstößen gegen 
die Regeln (z. B. unbefugter Zugriff) können Benutzerverbindungen blockiert oder 
Transaktionen abgebrochen werden, um sicherzustellen, dass der grenzübergreifende 
Zugriff auf  Daten bzw. die Nutzung dieser Daten vorschriftsgemäß erfolgt. 
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Tabelle: Wichtige Vorschriften der DSGVO und entsprechende Datensicherheitslösungen von Imperva

ARTIKEL KONSEQUENZEN
ANFORDERUNGEN AN DIE 

DATENSICHERHEIT
LÖSUNG VON 

IMPERVA 

25: Datenschutz durch 
Technik gestaltung 
und durch daten-
schutzfreundliche 
 Voreinstellungen

Umsetzung technischer und organisato-
rischer Maßnahmen zum Nachweis, dass 
Grundsätze des Datenschutzes beachtet 
werden und geeignete Sicherungen 
 vorgesehen sind. 

• Datenminimierung 
• Begrenzter Zugriff durch 

 Benutzer 
• Begrenzung der Speicherfrist 

und Zugänglichkeit 

Camouflage
SecureSphere

32: Sicherheit der 
Verarbeitung

Umsetzung geeigneter technischer und 
organisatorischer Maßnahmen zum Schutz 
personenbezogener Daten vor unbeab-
sichtigtem oder unrechtmäßigem Verlust 
oder Zugriff bzw. unbeabsichtigter oder 
unrechtmäßiger Vernichtung, Veränderung 
oder Offenlegung. 

• Pseudonymisierung und 
 Verschlüsselung 

• Kontinuierlicher Schutz 
• Regelmäßige Überprüfung 

und Verifizierung 

Camouflage
SecureSphere
CounterBreach

33 und 34: Meldung von 
Datenschutzverstößen

Meldung an die Datenschutzbehörde 
binnen 72 Stunden nach Feststellung des 
Datenschutzverstoßes und Benachrichti-
gung der betroffenen Personen 

Bericht über den Datenschutz-
verstoß:
• Was ist passiert? 
• Wie viele Personen sind betroffen? 
• Welche Daten sind betroffen?

SecureSphere
CounterBreach

35: Datenschutz-
Folgenabschätzung

Bewertung des Zwecks und Umfangs der 
Verarbeitung personenbezogenen Daten 
sowie der damit verbundenen Risiken 

Bestandsaufnahme der personen-
bezogenen Daten im Unterneh-
men, der Zugriffsrechte auf diese 
Daten und der mit diesem Zugriff 
verbundenen Risiken 

SecureSphere

44: Datenübermittlung 
an Drittländer oder 
internationale 
Unternehmen

Übermittlung nur an Instanzen, die die 
DSGVO einhalten 

Überwachung und Sperrung des 
Zugriffs für Instanzen oder Regio-
nen, die die Anforderungen nicht 
erfüllen 

SecureSphere

Zusammenfassung
Die DSGVO wird sich ohne Zweifel auf große Teile Ihres Unternehmens auswirken – 
von der IT- und Rechtsabteilung über Marketing und Kundendienst bis hin zur HR. Trotz 
dieser umfassenden Auswirkungen bleibt Ihnen noch Zeit, sich auf die neuen Vorschrif-
ten vorzubereiten. Imperva kann Ihnen helfen, die Einhaltung einer Reihe von DSG-
VO-Vorschriften zu beschleunigen, etwa der Bestimmungen zur Datenermittlung und 
-klassifizierung, zur Datenminimierung und Pseudonymisierung, zur Sicherheit der Ver-
arbeitung, zur Erkennung und Meldung von Datenschutzverstößen sowie zur Durch-
setzung der Vorschriften zu grenzüberschreitender Datenübermittlung. Mit  Imperva 
haben Sie die nötige Transparenz darüber, wer wann auf welche Daten zugreift.

http://imperva.com

