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„…im Jahr 2005 gab es Facebook für die meisten Menschen noch nicht, `Twit-
ter´ war noch ein Vogelgeräusch, die `Cloud´ war etwas im Himmel, `3G´ war 
ein Parkplatz im Parkhaus, `Applications´ schickte man an Kollegen und 
Behörden, und `Skype´ war ein Tippfehler.“

Zitat: Thomas Friedman  
(New York Times Kolumnist und Pulitzer-Preisträger)

1. Einführung
Dieses Zitat von Thomas Friedman verdeutlicht sehr eindrucksvoll, wie rasant sich der pri vate 
und geschäftliche Alltag gewandelt hat. Die Digitalisierung hat Einzug in nahezu alle Bereiche 
unseres Lebens gehalten. Kommunikation geschieht überwiegend über E-Mails, Chat-Foren 
und Social-Media. Selbst Verträge zwischen Unternehmen werden vermehrt nicht mehr in 
Papierform ausgetauscht, sondern eingescannt und als PDF versandt. 

Ein Großteil der Informationen liegt meist nur noch in digitaler Form vor. Die tägliche 
Datenmenge, die ein einzelner Mitarbeiter erstellt und über E-Mails erhält, wächst scheinbar 
unaufhaltsam. 

Digitaler Speicherplatz wird immer günstiger und verleitet Mitarbeiter dazu, Daten dauer-
haft zu speichern. Nicht selten werden dabei identische Dokumente mehrfach und an unter-
schiedlichen Orten abgelegt.

Wenn in dieser Datenflut relevante Informationen extrahiert werden müssen, bedarf es 
Computer-Forensik-Experten und einer hochentwickelten Technologie, um wichtige von 
unwichtigen Informationen zu trennen. 

Anhand von zwei unterschiedlichen Beispielfällen wird der Einsatz von IT-Forensik und 
eDiscovery-Verfahren bei Compliance-Verstößen beschrieben.

2. Die Welt der elektronischen Daten
Etwa 90% aller geschäftsrelevanten Informationen eines Unternehmens liegen heute nicht 
mehr in schriftlicher, sondern nur noch in elektronischer Form vor (als sog. „electronically 
stored information“, kurz ESI). Dieses gespeicherte Datenvolumen wächst ständig; Studien 
sprechen davon, dass es sich etwa alle zwei Jahre verdoppelt1. Die Daten stammen aus einer 
Vielzahl von Datenquellen, existieren in unterschiedlichsten Formaten und sind an verschie-
denen Orten gespeichert, etwa auf Servern, externen Datenträgern und mobilen Geräten. 

Man unterscheidet zwischen strukturierten und unstrukturierten Daten. Strukturierte 
Daten sind etwa Geschäftsdaten der Finanzbuchhaltung, abgelegt in Datenbanksystemen in 
einer festgelegten und nachvollziehbaren Struktur. Dies ermöglicht eine effiziente Verwaltung 
und schnellen Zugriff – und es erleichtert, wenn nötig, auch eine forensische Untersuchung. 

Demgegenüber lassen sich unstrukturierte Daten sehr viel schwerer erfassen. Zu ihnen 
gehören Office-Dateien (Textdokumente, Excel-Sheets etc.), aber auch Bilder, Zeichnungen, 
Grafiken und Bild-/Tondateien aller Art bis hin zu E-Mails – Dateien, die keinem einheitlichen 
Ablagesystem folgen und auf weit verteilten, heterogenen Speichermedien abgelegt sind. 
Auf geschäftlichen Computern und Notebooks befinden sich mitunter mehrere Gigabyte an 
unstrukturierten Daten – bei jedem einzelnen Mitarbeiter. Schnell kommen auf diese Weise 
Millionen von Dokumenten und E-Mails zusammen, die sich ohne technologische Methoden 
nicht mehr analysieren und auswerten lassen. 

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor für Unternehmen im Umgang mit ihren Daten liegt 
 oftmals im Fehlen von systematischen Dokumenten-Management-Programmen („Document 
Retention Plans“) begründet. Nicht immer legen interne Richtlinien den Umgang mit Daten 
fest, ihre Erhebung, Speicherung und am Ende ihre endgültige Löschung. Bei einer späteren 
Verwendung vor Gericht kommt zum Beispiel Löschdaten eine große Bedeutung zu, seien es 
routinemäßige oder gar vorsätzliche individuelle Löschungen. Somit bergen Unternehmens-
daten in ihren unterschiedlichen Ausprägungen ein erhebliches Risiko für das Unternehmen 
„im Fall der Fälle“.

1 So auch: Interne Studie Consilio, 2013 (www.de.consilio.com) 
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3. Der Fall der Fälle tritt ein
3.1 Behördliches Auskunftsverlangen 
Beispielfall 1:
Das US Department of Justice ermittelt gegen die US-Tochtergesellschaft einer deutschen 
Kapitalgesellschaft und verlangt Auskunft über ihre Vermarktungspraktiken in den USA 
und Deutschland seit 2008. Die Ermittlungsbehörde hat 20 Mitarbeiter in den USA und 15 
in Deutschland benannt, von denen sämtliche relevante E-Mails, Berichte, Kalkulationen, 
Kontenbewegungen sowie weitere Unterlagen innerhalb von sechs Wochen einzureichen 
sind. Bei den angeforderten Daten handelt es sich um nahezu 1 Terabyte an Geschäftsdaten, 
wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich darunter auch private und vertrauliche 
Informationen der Mitarbeiter befinden. Die Daten liegen auf Servern, PC-Laufwerken und 
einigen Smartphones in Deutschland.

3.2 Intern veranlasste Untersuchung
Beispielfall 2:
Über die anonyme Information eines „Whistleblowers“ erhält ein in Deutschland ansässiges 
Unternehmen konkrete Hinweise auf Unregelmäßigkeiten seines Vertriebes in Süddeutsch-
land. Es soll zu Preisabsprachen mit einem lokalen Wettbewerber, aber auch zu Bestechungs-
zahlungen an diverse Abnehmer auf Kundenseite gekommen sein. In der betroffenen Abtei-
lung arbeiten 12 Angestellte und der beschuldigte Vertriebsleiter. Die Rechtsabteilung des 
Unternehmens nimmt interne Nachforschungen auf.

Dies sind keine Einzelfälle. Nahezu 50% aller Unternehmen in Deutschland sind bereits Opfer 
von Wirtschaftsdelikten geworden oder wurden in solche hineingezogen2. Dabei steigt die 
Gefahr doloser (unternehmens-schädigender) Handlungen stetig an. Komplexe Geschäfts-
prozesse, der verbreitete Einsatz neuer Technologien und Systeme, schlechte Arbeitsplatz-
bedingungen oder Konkurrenzdruck sowie fehlende Kontrollen und Sicherheitseinrichtun-
gen begünstigen den Trend. Nach dem Modell des Betrugs-Dreiecks („Fraud Triangle“) des 
Soziologen und Kriminologen Donald R. Cressey sind drei Faktoren ausschlaggebend für 
doloses Handeln: 

•	 die Gelegenheit, die durch fehlende oder unwirksame Kontrollsysteme gegeben 
wird, 

•	 die Motivation, also der Anreiz für die Tat, und 
•	 die Möglichkeit, sich nach der Tat vor sich selbst rechtfertigen zu können. 

Wohl kein Unternehmen kann mit Sicherheit behaupten, dass solche Faktoren bei eigenen 
Mitarbeitern nicht auch einmal gegeben sein könnten . . .

2 Laut einer Studie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg aus dem Jahr 2014 

4.  Konsequenzen für betroffene  
Unternehmen

Ein Unternehmen, das zur Verifizierung eines Verdachtsmoments oder in Unterstützung 
laufender Ermittlungen die Offenlegung und Analyse umfangreicher Datenmengen leisten 
muss, sieht sich mit einigen Risiken konfrontiert: Der notwendige Aufwand an personellen 
Ressourcen kann die eigenen Möglichkeiten schnell übersteigen, die zu erwartenden Kos-
ten sind kaum absehbar, spätere Haftungsrisiken und Rufschädigungen drohen. Und dazu 
kommt starker Zeitdruck und eine unsichere Rechtslage. Im Folgenden gehen wir nun auf die 
Minimierung dieser unterschiedlichen Risikofaktoren im Einzelnen ein. 

4.1 Bereitstellungspflicht von Daten
In beiden Beispielfällen sehen sich in Deutschland und den meisten europäischen Ländern 
ansässige Unternehmen der Frage ausgesetzt, inwiefern sie Daten ihrer Mitarbeiter überhaupt 
aufbereiten und sichten dürfen. 

Unternehmen, die im Ausland mit Tochterfirmen am Markt auftreten, haben sich in ihrer 
Geschäftstätigkeit der lokalen Gerichtsbarkeit zu unterwerfen und gerichtlichen Anweisungen 
Folge zu leisten. In Verdachtsfällen von Compliance-Verstößen wie Bestechung, Betrug oder 
anderen dolosen (unternehmensschädlichen) Handlungen verfügen insbesondere Gerichte in 
den USA oder Großbritannien über weitreichende juristische Möglichkeiten, die Offenlegung 
und Aushändigung elektronisch gespeicherter Informationen einzufordern3 – auch bei der 
Muttergesellschaft in Deutschland. In den USA bietet hierfür u.a. der Foreign Corrupt Practices 
Act (FCPA) die rechtliche Grundlage, in Großbritannien zum Beispiel der United Kingdom 
Bribery Act (UKBA). Im Zuge einer „Pre-Trial Discovery“ erwarten gerade US-Gerichte die scho-
nungslose Offenlegung aller im weitesten Sinne relevanten Unterlagen und Daten von einem 
Unternehmen, noch bevor der eigentliche Prozess eingesetzt hat. Und diese Offenlegung hat 
in bestimmten Verfahren auch gegenüber den Anwälten von Kanzleien zu erfolgen, die die 
gegnerische Seite vertreten.

Die zur Sachverhaltsfeststellung oder als Beweismittel in bereits anhängigen Verfahren 
angeforderten Datenmengen können bei entsprechender Größe eines Unternehmens und 
seiner ausländischen Tochtergesellschaften schnell ungeahnte Dimensionen annehmen. Und 
dies gilt nur für die Daten, die im betreffenden Fall als relevant für die Untersuchung eingestuft 
werden und damit offen gelegt werden müssen. Darüber hinaus muss die Bereitstellung unter 
ganz speziellen Bedingungen und auf besonderen Trägermedien erfolgen, um die Gerichts-
verwertbarkeit sicher zu stellen. Das heißt, auch Metadaten (Name des Bearbeiters der Datei, 
Erstellungs- und Änderungsdaten etc.) und Vorformen und Zwischenstadien der Bearbeitung 

3 Siehe Federal Rules of Civil Procedure, Rule 26(b)(1)
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müssen anhand des Datenmaterials später jederzeit rekonstruierbar sein. Als mögliche Be-
weise müssen die gesammelten Daten mit ihrer gesamten Erfassungs- und Analysehistorie 
dem Gericht und den gegnerischen Parteien vorgelegt und bis zur Hinzuziehung im Prozess 
manipulationssicher aufbewahrt werden. 

Sollte ein zur Bereitstellung von Daten aufgefordertes Unternehmen dieser Verpflichtung 
nicht nachkommen, kann dies mehr als unangenehme Folgen haben. Ob aufgrund mangeln-
der personeller Ressourcen, durch fehlende Zugriffsmöglichkeit auf die Daten oder einfach 
wegen der kurzfristigen Abgabetermine – eine Nichterfüllung der Forderung des Gerichts kann 
zu erheblichen Sanktionen führen. Dazu gehören Geldbußen bis in siebenstellige Bereiche, in 
den USA drohen den Verantwortlichen sogar Haftstrafen von bis zu 20 Jahren4. 

Im Beispielfall 1 erstreckt sich die Offenlegungspflicht der angeforderten Informationen 
auch auf Daten, die sich in Deutschland befinden. Zwar sind diese nicht unmittelbar durch 
das US Department of Justice einklagbar, da das Haager Übereinkommen über die Beweis-
aufnahme im Ausland eine solche Klage mit Hilfe deutscher Gerichte nicht vorsieht. Der Druck 
auf die lokale Tochtergesellschaft in den USA wird die deutsche Kapitalgesellschaft aber ver-
mutlich dazu bewegen, dem Anliegen nachzukommen.

Im Beispielfall 2 gibt es kein behördliches Auskunftsverlangen, wohl muss aber eine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer internen Untersuchung angenommen werden. Diese kann 
aber internen Prozessen angepasst werden und muss nicht dem Anforderungskatalog der 
Federal Rules of Civil Procedure (FRCP 26, 34; Duty to Disclose) folgen. 

Neben der Bewertung der Offenlegungspflicht an sich spielt die Wahrung der Persönlichkeits-
rechte betroffener Mitarbeiter und datenschutzrechtlicher Erwägungen eine besondere Rolle. 

4.2 Bereitstellungspflicht versus Datenschutz
Europäischer Datenschutz und US-amerikanische eDiscovery könnten kaum unterschied-
licher und konträrer aufgebaut sein.

Während das allgemeine Persönlichkeitsrecht in Deutschland und Europa ein fundamen-
tales Recht darstellt, welches in Art. 8 EMRK verankert ist, ist ein solches Recht in den USA 
nicht explizit geschützt. Die Offenlegung und Aushändigung von personenbezogenen Daten 
und Informationen an Dritte (und noch dazu ins Ausland) widerspricht den Grundprinzipien 
der Datensparsamkeit und –vertraulichkeit, die im deutschen Datenschutzrecht verankert 
sind.

Das Datenschutzgesetz stellt klare Vorgaben für die Erhebung und Verwendung perso-
nenbezogener Daten in Unternehmen auf. Dies umfasst auch eine mögliche Auswertung 
solcher Daten oder ihre Übermittlung ins Ausland im Rahmen einer eDiscovery. Unterneh-
men in Deutschland und Europa sind verpflichtet, die Daten ihrer Mitarbeiter und Kunden zu 
schützen. Mit wenigen Ausnahmen gibt es eine solche Verpflichtung im US-amerikanischen 
Rechtsraum nicht. 

4 so Rath/Klug, e-Discovery in Germany, 2008

Im Zuge der Pre-Trial-Discovery können in den USA beide Parteien eines Gerichtsverfah-
rens eine vollumfängliche eDiscovery bei der jeweils anderen Partei verlangen, um so ge-
genseitig Informationen auszutauschen. Dieses Verfahren ist den kontinentaleuropäischen 
Rechtssystemen unbekannt und wird nicht zuletzt durch die jüngsten Enthüllungen durch 
Edward Snowden (PRISM-Skandal) kritisch betrachtet. Nichts desto weniger nehmen 
 eDiscovery-Untersuchungen weltweit, auch in Europa, stetig zu.

Ob im Beispielfall 1 durch eine US-Behörde oder wie in Beispielfall 2 durch einen inter-
nen Wistleblower veranlasst, stellt sich die Realität so dar, dass Informationen und Beweise 
zumeist in elektronischen Daten gefunden werden. Zudem wurde die europäische Daten-
schutzrichtlinie 95/46/EC vor fast 20 Jahren erstellt. Zur Zeit des Inkrafttretens der Richtlinie 
waren die heutigen Rahmenbedingungen elektronischer Datenverarbeitung und die damit 
zusammenhängenden Herausforderungen noch nicht absehbar; viele damalige Vorschriften 
werden den heutigen Realitäten nur unzureichend gerecht. Die neue EU-Datenschutzreform 
verfolgt das Ziel, ein einheitliches und leicht anwendbares Konstrukt zu schaffen. So sollen 
höhere Strafen bei Datenschutzverletzungen eingeführt als auch der Transfer von Daten in 
sog. Drittländer besser reguliert werden.
Im Beispielfall 1 liegt ein solcher Datentransfer in ein Drittland vor, da die USA aus Sicht der 
EU über kein angemessenes Datenschutzniveau verfügen. Grundsätzlich dürfte dann gemäß 
Paragraph 4 Abs. 2 S.2 BDSG keine Übermittlung der Daten in die USA stattfinden. Jedoch 
könnten hier besondere Umstände vorliegen.

Haager Beweisübereinkommen
Wie bereits angedeutet findet das Haager Beweisübereinkommen keine Anwendung, da 
Deutschland – wie weitere 33 Nationen auch – seinen Vorbehalt erklärt hat5 dem Rechtshil-
feersuchen von US Behörden bei eDiscovery-Anfragen nicht nachzukommen.

EU Standardsvertragsklauseln
Gemäß Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG könnten auf Basis spezieller Verträge zwi-
schen US-Gerichten und europäischen Unternehmen Datentransfers stattfinden. Es erscheint 
aber unwahrscheinlich, dass US-Gerichte solche Verträge mit europäischen Unternehmen 
eingehen werden und somit Vertragspartei würden.

Binding Corporate Rules
Diese ermöglichen es, Daten innerhalb von Unternehmen zu transferieren. Dies findet aller-
dings keine Anwendung, wenn diese Daten zu Anwälten oder Gerichten in den USA transferiert 
werden sollen.

5 Art. 23 HBÜ
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Safe Harbour Principles
Hierbei handelt es sich um ein Abkommen zum Datentransfer, das im Jahr 2000 zwischen der 
EU-Kommission und dem US-Handelsministerium ausgehandelt worden ist. Ursprünglich 
gedacht, um ein nötiges Schutzniveau zu schaffen, unterliegt das Abkommen in jüngster 
Zeit stärkerer Kritik. Das Institut der Selbstzertifizierung und die jüngsten Vorgänge in Bezug 
auf die PRISM-Vorfälle haben den öffentlichen Druck verstärkt. So hat das EU-Parlament im 
März 2014 eine nicht bindende Resolution erlassen, das Safe Harbour-Abkommen zunächst 
auszusetzen6. Auch die ehemalige EU-Kommissarin für das Ressort Justiz, Viviane Reding, 
empfahl noch vor ihrem Ausscheiden, das Abkommen neu zu überdenken. Derzeit ist das 
Safe Harbour-Abkommen allerdings noch in Kraft und legitimiert einen Datentransfer aus 
Europa in die USA7.

Ausnahmetatbestand: Paragraph 4c I Nr. 4 BDSG
Dieser Ausnahmetatbestand gestattet die Übermittlung von Daten in Länder ohne angemes-
senes Schutzniveau, wenn die Übermittlung zur Geltendmachung beziehungsweise Verteidi-
gung von Ansprüchen erforderlich ist.

4.3 Technische Herausforderungen und Lösungsansätze
Das enorme Datenvolumen, das in den beiden Beispielfällen als Untersuchungsgegenstand 
zu erwarten ist, kann nur mit technologischen Hilfsmitteln und einer stringenten Methodik 
analysiert werden. In Anlehnung an den US-amerikanischen Begriff der „Discovery“ (Offen-
legung von Urkunden und Dokumenten) wird die elektronische Auswahl, Bereitstellung und 
Analyse von Daten als „Electronic Discovery“, oder kurz „eDiscovery“ bezeichnet. Im Rahmen 
einer eDiscovery erfolgt die für die forensische Datenanalyse und -auswertung entscheidende 
Transformation der unstrukturierten Daten in analysierbare Datensätze, die unter Zuhilfenah-
me von Suchplattformen auswertbar werden.

Zur Minimierung der eingangs erwähnten Risiken bezüglich der Bewältigung der Anforde-
rungen und dabei entstehender Kosten ist der Einsatz technologischer Hilfsmittel unumgäng-
lich. Im Normalfall sind die unternehmensinternen IT-Fachkräfte nicht oder nur unzureichend 
mit der Aufdeckung doloser Handlungen und den dafür benötigten Instrumentarien vertraut, 
so dass die Heranziehung externer Fachleute ratsam ist.

Welche technologischen Möglichkeiten stehen im Rahmen der IT-Forensik heute zur Ver-
fügung?

6 Zeit.de: (www.zeit.de/digital/datenschutz/2014-03/usa-eu-datenschutz-datenaustausch-swift-safe-harbour); 12.März 2014
7  sog. Europe vs. Facebook Fall - Der irische High Court hat im Juni 2014 entschieden, ein Verfahren an den EuGH zu verweisen. 

Die EU-Richter sollen nun unter anderem klären, ob das Safe Harbour-Abkommen rechtens ist. Das Abkommen verbietet in der 
Europäischen Union aktiven Unternehmen, persönliche Informationen in die USA weiterzuleiten, falls die Informationen nicht 
ausreichend geschützt sind.

5.  Möglichkeiten forensischer  
Datenanalyse

5.1 Computer-Forensik
 Bei der Computer-Forensik geht es um die Feststellung und Sicherung von Beweisen auf 
einem bestimmten IT-System, also einem Server, Notebook, Smartphone oder ähnlichem. 
Das Aufspüren von Datensätzen, Programmen, aber auch von gelöschten oder verborgenen 
Dateien folgt dabei meist einem weitgehend festgelegtem Verfahren: Nach Sicherstellung des 
infrage kommenden Gerätes wird zunächst eine exakte digitale Kopie der darauf befindlichen 
Daten erstellt. Das Original-Gerät muss anschließend separiert und sicher gelagert werden, 
damit sein Originalzustand vor der Untersuchung erhalten bleibt. Die forensische Arbeit wird 
nur an der digitalen Kopie ausgeführt. 

Bei der folgenden Analyse des Datenträgers werden mit verschiedenen Techniken und 
In strumenten offene und versteckte Dateien und Ordner gesucht, gelöschte, verschlüsselte 
oder beschädigte Dateien wieder rekonstruiert bzw. kenntlich gemacht, eventuelle Malware 
und Schadprogramme sowie Datenlecks aufgespürt und sämtlicher nicht zugeordneter Platz 
auf der Festplatte untersucht.  

5.2 Analyse strukturierter Daten
Aufgrund ihrer Natur als „strukturiert“, d.h. nach einem fixierten Prinzip abgelegten Daten-
sätzen, lässt sich eine Analyse dieses Datentyps unkomplizierter vornehmen als bei unstruk-
turierten Daten. Die Daten und Metadaten in vor allem relationalen Datenbanken sind nach 
einem passenden Datenbankverwaltungssystem geordnet, mit entsprechenden Attributen 
versehen und in Tabellen abrufbar. Durch exakte Spalten- und Zeilendefinitionen kann auf 
Informationen gezielt zugegriffen werden. Speziell ausgewählte Datensätze werden automa-
tisiert mit Hilfe forensischer Datenanalysewerkzeugen auf Anomalien und dolose Muster hin 
untersucht. Eine manuelle Einzeluntersuchung der Datensätze ist schon aufgrund der schie-
ren Menge unmöglich – und unnötig. Auch hier, wie später bei der Analyse unstrukturierter 
Daten, helfen Filter, das Datenuniversum einzugrenzen und definitiv nicht relevante Daten-
sätze gleich zu Beginn der Untersuchung von den potenziell relevanten zu trennen. Trotz aller 
Automatisierung der Datenanalyse mit den entsprechenden Instrumenten lässt sich eine um-
fassende Analyse nur unter Leitung eines erfahrenen Analysten erfolgreich durchführen, der 
neben der juristischen Ausbildung auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund besitzen 
sollte – und ein auf Erfahrung gegründetes Gespür für außergewöhnliche Buchungsvorgänge, 
Transaktionen oder andere Anomalien vorweisen kann. Der Analyst entscheidet dabei, ob der 
Einsatz des einen oder anderen Analyse-Instruments erfolgversprechender ist und in welchen 
Schritten die Untersuchung sinnvollerweise erfolgen sollte. Daneben ist die Einbeziehung der 
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IT-Experten sowie weiterer interner Mitarbeiter mit genauen Kenntnissen der Geschäftspro-
zesse des Unternehmens auch für eine Analyse strukturierter Daten unumgänglich.

5.3 Analyse unstrukturierter Daten
a. Herkömmliche Methoden
Angesichts ihrer heterogenen Natur wurden in der Vergangenheit unstrukturierte Daten in 
Ermangelung geeigneter technischer Hilfsmittel zunächst nur in manueller Einzelprüfung 
durchgesehen. Dabei prüfte eine große Zahl von Juristen stichprobenartig oder systematisch 
einzelne Dokumente, Texte, E-Mails auf verdächtige Inhalte und Hinweise auf doloses Verhal-
ten. Ein erfahrener Anwalt konnte auf diese Weise rund 50 Dokumente in der Stunde sichten 
– für das „normale“ Datenvolumen eines durchschnittlichen Laptops von heute hätte er 
damit rund 2.000 Stunden benötigt! Die manuelle Einzelprüfung konnte die wachsenden 
Anforderungen also nicht erfüllen. 

Im Zuge der technologischen Weiterentwicklung entstanden erste Suchplattformen mit 
zunächst noch relativ hohen Fehlerquoten, die sich allerdings rasant weiter entwickelten. 
Heute existiert ein breites Angebot an Technology Assisted Review–Instrumenten, die relevan-
te Daten besser aus einem Gesamtcorpus herausfiltern. Noch immer allerdings sind manuelle 
Prüfrunden durch Anwälte ein Teil des Gesamtprozesses, und zwar ein ganz wesentlicher 
Teil. Denn die Instrumente sind immer nur so gut wie die Analysten, die sie einsetzen – und 
damit führt ein Analyseprozess erst zum erwünschten Ergebnis durch die Leitung erfahrener 
Computer-Forensik- und eDiscovery-Experten.

b. Elektronische Methoden: eDiscovery und EDRM Modell
Heute sind elektronische Instrumente bei der Durchführung einer eDiscovery nicht mehr 
wegzudenken. Als allgemein gebräuchlicher Standard für das eDiscovery-Verfahren wurde 
2005 das sog. Electronic Discovery Reference Model (EDRM) entwickelt. Dabei handelt es 
sich um einen nicht-linearen, iterativen Prozess, in dem alle notwendigen Schritte definiert 
sind, die zu einer zielführenden Untersuchung gehören. In jeder Phase des EDRM kommen 
spezielle Instrumente und Prozesse zur Anwendung, die sich an den Rahmendaten und 
 Untersuchungsvorgaben des jeweiligen Projekts ausrichten. 

Die Phasen des eDiscovery-Prozesses nach dem EDRM sind im Folgenden dargestellt:

1. Information Management
In der ersten Phase geht es darum, die IT-Infrastruktur des betroffenen Unternehmens zu 
verstehen. Welche Daten sind wo verfügbar und wie kann man sie erhalten („akquirieren“)? 
Wie sieht die Systemlandschaft aus? Und wer ist für die Bereitstellung verantwortlich? Bereits 
in dieser Phase ist es wichtig, möglichst umfassende Informationen zu erhalten, denn sie 
bilden die Basis für das weitere Vorgehen.

In unserem Beispielfall 1 wird also zunächst identifiziert, wo die relevanten Daten liegen - ob 
in den USA oder in Deutschland. Zeitgleich werden legal-hold8 Mitteilungen an die betref-
fenden Mitarbeiter versandt, damit keine Daten und Informationen mehr gelöscht werden. 

2. Identification
Auf der Basis der gewonnenen Informationen lässt sich in der zweiten Phase der Datenum-
fang definieren, auf den sich die weitere Untersuchung fokussiert. Damit soll das zunächst 
schier endlose Datenuniversum eingeschränkt werden. Zu berücksichtigen sind auch ältere, 
aber noch in Betrieb befindliche Systembereiche und eventuell extern archivierte Datenbe-
stände. 

Die Computer-Forensiker in unseren Beispielfällen werden mittels Fragebogen oder per-
sönlich gestellter Fragen identifizieren, wo und auf welchen Informationsträgern die für das 
Verfahren relevanten Daten vorliegen. Dies trägt dazu bei, die Daten möglichst zielgerichtet 
und verhältnismäßig zu erheben.

3. und 4. Preservation and Collection
Die beiden Phasen der Sicherung und Sammlung von Daten sind eng miteinander verknüpft. 
Hier wird definiert, welche Mitarbeiter betroffen sind und wann sie befragt werden sollen. 
 Besonderer Wert muss dabei auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
gelegt werden, da die Grenzen zwischen geschäftlichen und privaten Daten gerade in der  
E-Mail-Kommunikation fließend sind. Bei der Datensicherung kommen unterschiedliche 
 forensische Spezialprogramme wie En-Case, Forensic Toolkit oder Helix zum Einsatz, mit de-
nen die betreffenden Datensätze verschlüsselt kopiert werden können. Besonders wichtig ist 
dabei, dass die Daten während der Spiegelung nicht verändert werden. Versteckte, vorsätz-
lich geänderte oder gelöschte Daten werden identifiziert und können rekonstruiert werden; 
ebenso lassen sich auch Metadaten wie Entstehungs- und Änderungszeitpunkte oder Autoren 
sichtbar machen. Besonders wichtig ist in dieser Phase die lückenlose Dokumentation der 
vorgenommenen Maßnahmen und akquirierten Daten. Nur so kann sichergestellt werden, dass 
alle involvierten Anwälte zu jeder Zeit einen aktuellen Überblick über den Stand der Sicherung 
haben. Darüber hinaus sind so auch alle möglichen Beweise für spätere gerichtliche Verfahren 
jederzeit verfügbar. 

Von den in Deutschland vorhandenen Daten wird eine forensische Kopie erstellt und auf 
einem externen Datenträger, meist einer eigenen Review-Plattform, gespeichert. Diese sollte 
sich vorzugsweise in einem Datencenter in Deutschland bzw. in Europa befinden, um den 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen gerecht zu werden. Während des Kopiervorgangs 
werden die vorhandenen Metadaten nicht verändert oder modifiziert und sämtliche Infor-
mationen verschlüsselt.

8  A legal hold is a process which an organization uses to preserve all forms of relevant information when litigation is reasonably 
anticipated (see e.g. http://www.uscourts.gov/uscourts/RulesAndPolicies/rules)
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Dies sollte stets durch dafür spezialisierte Experten durchgeführt werden, die bei der 
 Sicherstellung der Daten mit äußerster Sorgfalt vorgehen und den gesamten Prozess doku-
mentieren. In diesem Stadium verursachte Unregelmäßigkeiten können hohe Kosten gene-
rieren und den gesamten Prozess erheblich verlängern.

Nun liegen die Daten für die detaillierte Auswahl und Bearbeitung bereit. 

5. Early Case Assessment
Nach den Phasen Preservation und Collection kann ein Early Case Assessment empfehlens-
wert sein, in dem sich die beteiligten Parteien einen Überblick über die grundlegende Daten-
struktur der gesicherten Daten verschaffen, d. h. über die identifizierten Datentypen und ihre 
Formate, ihre Entstehungszeiten sowie über eventuell gelöschte Dateien und E-Mail-Konten. 
Auf der Basis dieser Informationen kann nun gemeinsam das weitere Vorgehen festgelegt 
werden. Damit lässt sich auch noch vor Beginn der eigentlichen Untersuchung der Daten ein 
detaillierter Überblick über den dafür notwendigen Zeit- und Kostenaufwand verschaffen.

6. Processing
Je größer der zu analysierende Datenbestand ist, desto mehr Zeit und Ressourcen sind für die 
Bewertung erforderlich – und beides bedeutet Kosten. In der Processing-Phase gilt es daher 
alles daran zu setzen, die ausgewählte Datenmenge sinnvoll zu reduzieren. Dabei kommt 
zunächst das vollautomatische Pre-Processing zum Einsatz, das alle Dateitypen, die erfah-
rungsgemäß für die Untersuchung interessant sind – Office-Dokumente, Bildformate und 
E-Mails – extrahiert. Unwichtige Betriebssystem- oder Programmbibliotheksdateien werden 
dabei aussortiert. Im eigentlichen Processing wird dann die ebenfalls komplett automatisierte 
Deduplication vorgenommen, in deren Verlauf doppelte Inhalte wie beispielsweise identische 
Dokumente identifiziert und ausgeschlossen werden. 

Dieser Vorgang wird durch hochentwickelte Processing-Tools durchgeführt. Stellt sich 
hierbei heraus, dass gewisse Daten vor der forensischen Kopie vorsätzlich gelöscht oder ver-
schlüsselt wurden, werden die Computer-Forensik-Experten versuchen, diese wiederherzu-
stellen. Durch das Processing lassen sich bis zu 90 Prozent des vorhandenen Datenvolumens 
reduzieren – was einen signifikanten Kosten- und Zeitvorteil bedeutet. Selbstverständlich 
wird der gesamte Vorgang auch hier exakt dokumentiert. 

Im nächsten Schritt werden nun die ausgewählten Daten auf der vorgesehenen Untersu-
chungs- oder Review-Plattform genau analysiert.

7. Review
In der Review-Phase kommen die unterschiedlichsten Instrumente und Verfahren zum Ein-
satz, um gezielt und möglichst schnell auf relevante Hinweise im Rahmen der Untersuchung 
zu stoßen – auch innerhalb des noch immer umfangreichen Ausgangssets von Daten.

Erst zu diesem Zeitpunkt werden die Daten den betreffenden Anwälten, internen Revisoren, 
forensischen IT-Experten und den dafür spezialisierten Projektjuristen9 zugänglich gemacht 
und durch sie tatsächlich aktiv gesichtet. Die meisten Review-Plattform verfügen über einen 
webbasierten Zugang, der sich auf spezielle IP-Adressen beschränken lässt, um somit auch 
den datenschutzrechtlichen Anforderungen gerecht zu werden. Bei der Sichtung werden 
die irrelevanten Dokumente markiert und aussortiert. Dokumente, die beispielsweise dem 
Attorney-Client-Privilege10 unterliegen, können als solche kenntlich gemacht werden, da diese 
nicht offen gelegt werden müssen.

Gleichzeitig wird die Sichtung der Dokumente auch dazu genutzt, um private, nicht fall-
bezogene Inhalte zu identifizieren. Befinden sich solche Informationen in relevant markierten 
Dokumenten, können diese Textabschnitte bei Bedarf geschwärzt oder pseudonymisiert 
werden. In der Regel, so auch im Beispielfall 1, werden die als relevant markierten Doku-
mente erst dann offengelegt und dem US Department of Justice zur Verfügung gestellt, wenn 
sämtliche privaten Informationen geschwärzt wurden oder der betreffende Mitarbeiter seine 
Zustimmung zur Offenlegung erteilt hat.

Die Review-Phase beginnt häufig mit einem Linear Document Review, einer Durch-
sicht der Dokumente aufgrund gezielter Verdachtsmomente. Dabei setzen Experten die 
Keyword-Review-Technik ein, bei der die Dateien und E-Mails gezielt nach Schlüsselwörtern 
mit einem besonderen Sachverhaltsbezug durchsucht werden. Die Qualität der ausgewählten 
Begriffe bestimmt den Erfolg der Suche und die damit einhergehende Auswahl interessanter 
Dateien. Die zunächst breit angelegten Suchwörter werden im Laufe des Prozesses weiter 
angepasst, um nicht relevante Dokumente aus dem Datensatz zu entfernen. 
Moderne Suchplattformen unterstützen die Reviewer dabei mit einer Vielzahl an Hilfsmitteln. 
Bei der sogenannten Near-Deduplication können „nur fast“ identische Dateien gruppiert und 
zusammenhängend markiert werden. E-Mail-Ketten lassen sich anzeigen und nur die letzte, 
relevante E-Mail muss gesichtet und bewertet werden.

Dieses Vorgehen ist nicht nur aus Kostengesichtspunkten, sondern auch aus datenschutz-
rechtlicher Sicht sinnvoll, da ein geringer Datensatz weniger sensitive Daten enthält und auch 
die geringere Datenmenge bei der Sichtung weniger Kosten verursacht.

Ein anderes, sehr erfolgversprechendes Review-Verfahren ist das Predictive Coding. Hier-
bei lernt das betreffende Programm mit jedem Dokument, welches durch die Reviewer ge-
sichtet und bewertet wurde. Die als relevant identifizierten Dokumenten im Hinblick auf den 
Suchzweck werden in logische Algorithmen verwandelt und auf den Gesamtcorpus der Daten 
angewendet. Auf Basis der „gelernten“ Kriterien können so aus dem großen Datenvolumen 
die ebenfalls dazu passenden (d.h. forensisch relevanten) Datensätze herausgefiltert werden. 

9 Projektjuristen sind zugelassene Rechtsanwälte, die effizient und kostengünstig eine erste Sichtung der Dokumente 
vornehmen

10  A legal privilege that works to keep communications between an attorney and his or her client secret. The privilege is asserted 
in the face of a legal demand for the communications, such as a discovery request or a demand that the lawyer testify under 
oath (see e.g. Upjohn Co. v. United States, 449 U. S. 383, 389 (1981))
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Nach stichprobenartiger Überprüfung der Ergebnisse anhand vorher definierter Kriterien 
wird entschieden, ob die Trefferfähigkeit durch weitere „Trainingsrunden“ noch verbessert 
werden muss. Im Laufe dieses dynamischen Prozesses gelingt es in kurzer Zeit, in einem 
immensen Datenuniversum sehr genau die gesuchten Hinweise zu ermitteln. Studien zeigen, 
dass insbesondere bei großen Datenmengen eine erhebliche Kostenersparnis zu erreichen ist. 
Gegenüber dem Linearen Review kann durch Predictive Coding die zu sichtende Datenmenge 
um bis zu 80% reduziert werden. Dabei findet Predictive Coding nicht nur Dokumente, die 
auf bestimmte Schlüsselwörter ansprechen, sondern auch solche, die konzeptionell relevant 
sind, ohne das entsprechende Schlagwort im Dokument zu beinhalten. 

Mit anderen Analyseinstrumenten können z.B. verdächtige Bezüge zwischen beteiligten 
Mitarbeitern zu bestimmten Zeitpunkten hergestellt und Fragen beantwortet werden wie: Wer 
hat wann mit wem kommuniziert, intern und extern? Mit interaktiven Dashboards lassen sich 
interessante Antworten auf diese und ähnliche Fragen anschaulich darstellen. 

Die Auswahl der letztlich zum Einsatz kommenden Review-Instrumente orientiert sich 
sehr stark an den erwünschten Analyseergebnissen. Wiederum ist es der erfahrene Projekt-
manager, der hier die passende Auswahl vornehmen kann. 

8. Analysis
Zusätzlich zu den im Review gewonnen Ergebnissen lassen sich in der Analysis-Phase noch 
weitere und verfeinerte Erkenntnisse gewinnen. 

So besteht die Möglichkeit, die eDiscovery-Erkenntnisse (aus unstrukturierten Daten) 
mit denen der forensischen Datenanalyse (aus strukturierten Daten) zusammenführen, zum 
Beispiel: Welche zeitlichen Bezüge zu Finanztransaktionen oder Börsenkursen des Unter-
nehmens sind in den E-Mails, im Tonfall der Kommunikation, in der Häufigkeit und Form 
der Mails nachweisbar? Gerade durch diese Gegenüberstellung lassen sich aufschlussreiche 
Ergebnisse erzielen.

9. Production
In diesem Schritt müssen die als hoch relevant ausgewählten und bewerteten Dokumente 
und Dateien wieder aus dem Review-System exportiert werden. Alle nicht-relevanten Inhalte 
werden dabei aus datenschutzrechtlichen Gründen nachhaltig entfernt.

10. Presentation
Die Ergebnisse liegen vor: Nach der detaillierten Datenextraktion und -analyse gilt es nun, 
noch im letzten Schritt die Untersuchungsresultate angemessen aufbereitet zu präsentie-
ren. Dabei bestimmt letztlich die Ausgangsaufgabe (Beweissicherung doloser Aktivitäten, 
Ermittlung gegen einen Verdächtigen, Widerlegung von Vorwürfen etc.) sowie die Zielgruppe 
(involvierte Kanzleien in Vorsondierungen, Gerichte im laufenden Prozess etc.) die Form der 
Aufbereitung.

6. IT-Forensik effizient durchführen

6.1 Praktische Durchführung einer eDiscovery
Eine eDiscovery stellt eine große Herausforderung für das jeweils betroffene Unternehmen 
dar – zu immens sind die Unwägbarkeiten zu Beginn, die Ressourcenplanung, das Zeitma-
nagement, die Kontrolle der Kosten. An einigen „Meilensteinen“ bei der Durchführung der 
eDiscovery lassen sich jedoch Weichenstellungen vornehmen, die solche Unsicherheiten 
deutlich reduzieren können. 

Das beginnt bei der Entwicklung des Projekt-Designs, d.h. der Festlegung des Umfangs 
und der einzubeziehenden Datenquellen und Mitarbeiter („Custodians“). Je exakter bereits 
frühzeitig der Rahmen der Untersuchung eingegrenzt werden kann, desto genauer lassen 
sich Aufwand und Kosten der eDiscovery kalkulieren. So wird man im Beispielfall 2 zunächst 
den Hauptverdächtigen untersuchen und das Review erst dann auf die weiteren Angestellten 
ausweiten, wenn dies angebracht erscheint.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Einsatz der passenden IT-Infrastruktur, vor allem der 
Auswertungsplattform. Diese sollte in einer kontrollierbaren Umgebung lokalisiert sein, mit 
streng geregelten sicheren Zugriffsmöglichkeiten für die Anwälte, Forensik-Experten und 
 Unternehmensvertreter, die am Reviewprozess beteiligt sind.

Der Personaleinsatz ist mithin der wesentlichste Einflussfaktor im Rahmen der in der 
 eDiscovery entstehenden Kosten. Für die verschiedenen Arbeitsschritte sollten jeweils 
passend qualifizierte Mitarbeiter eingesetzt werden. Die erste Datendurchsicht („First Level 
Review“) sollte von Projektjuristen vorgenommen werden, welche spezialisiert und kosten-
günstig in Zusammenarbeit mit den Anwälten eine Vorauswahl der relevanten Daten trifft. 
Für einen „Second Level Review“ sollten dann die entsprechend spezialisierte Anwaltskanzlei 
oder erfahrene Analysten zum Einsatz kommen, die die abschließende Bewertung der vor-
klassifizierten Dokumente vornehmen. 

Bei international ausgerichteten eDiscovery Fällen – wie im Fallbeispiel 1 – ist zudem 
die Vernetzung der Untersuchungsbeteiligten über die Ländergrenzen hinweg ein nicht zu 
unterschätzender Erfolgsfaktor. Die deutsche Kapitalgesellschaft, die die eDiscovery tragen 
muss, sollte sich auf die Expertise der hinzugezogenen Partner auch in anderen involvierten 
Ländern, in unserem Fall der USA, verlassen können. Jedes Land hat seine eigenen Gesetze 
und Formalien, die unbedingt zu berücksichtigen sind, will man Folgekosten durch Verfah-
rensfehler vermeiden.  
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6.2 Projektmanagement als Erfolgsfaktor
Wie erfolgreich eine eDiscovery ist, hängt entscheidend vom Projektmanagement ab. Des-
halb sollten eDiscovery-Projekte grundsätzlich von erfahrenen Beratern gesteuert werden. 
Diese sind nicht allein für die Zeitplanung, den Ressourceneinsatz und die Budgetkontrolle 
verantwortlich, sondern auch für den reibungslosen Verlauf des eDiscovery-Prozesses sowie 
für die Kommunikation zwischen sämtlichen Beteiligten in allen Phasen der Untersuchung. 
Dazu gehören ein transparentes Reporting auf der Basis aktueller Daten und die lückenlose 
Dokumentation aller Schritte und Entscheidungen. Alle Beteiligten mit der entsprechenden 
Befugnis sollten sämtliche Ergebnisse aus den bisher erfolgten Untersuchungsschritten direkt 
abrufen können. Dies hat insbesondere für die internen Vertreter des betroffenen Unterneh-
mens als auch für Kanzleien den großen Vorteil, dass sie sich jederzeit einen Überblick zum 
gesamten Projektverlauf oder zu detaillierten Einzelfragen verschaffen können. Alle laufenden 
Anfragen und ihr Beantwortungsstatus sollten genau dokumentiert werden; dies ist beson-
ders wichtig, wenn es personelle Wechsel im Untersuchungsteam gibt.

Eine weitere wesentliche Aufgabe des Projektmanagements ist der Datenschutz, 
 insbesondere die Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter, die in die Untersu-
chung einbezogen sind. Der Datenschutz gilt aber nicht nur den Personen, sondern auch 
den gesicherten Daten. Sämtliche Speicherorte inklusive der Review-Plattform unterliegen 
höchsten Sicherheitsstandards und genauesten Zugangsregelungen. Nach Abschluss der 
Untersuchung muss eine rückstandslose und unwiderrufliche Löschung aller akquirierten 
Daten in Absprache mit den Verantwortlichen vorgenommen werden. 
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