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Michael Becker, Managing Director,  

Rechtsanwalt, Consilio Global

Vom Compliance-Verstoß zur eDiscovery 
Untersuchung ist es oft nicht weit

CONSILIO gehört zu den weltweit führenden 
Unternehmen im Bereich Computerforensik, 
eDiscovery und Document Review Services. 
CONSILIO unterstützt Anwaltskanzleien und Un-
ternehmen mit innovativer und kosten effektiver 
Software bei der Sicherung und Aufbe reitung 
von elektronischen Dokumenten und der 
anschließenden Sichtung durch Rechtsanwälte, 
Unternehmen oder durch CONSILIOS Projekt-
juristen. Dies macht Consilio Global zu einem 
der wenigen Anbieter, der sämtliche eDiscovery- 
Prozesse aus einer Hand anbietet. 

Mit über 1.900 Mitarbeitern und 22 Standorten 
in Europa, Asien und den USA ist Consilio ein 
globaler Dienstleister für lokale und länderüber-
greifende Projekte.

Über Consilio

de.consilio.com ®

von Michael Becker

Dieses Zitat von Thomas Friedmann ver-
deutlicht eindrucksvoll, wie rasant sich der 
private und geschäftliche Alltag gewandelt 

hat. Etwa 90% aller geschäftsrelevanten Informa-
tionen eines Unternehmens liegen heute nicht 
mehr in schriftlicher, sondern nur noch in elekt-
ronischer Form vor. Dieses gespeicherte Datenvo-
lumen wächst ständig. Studien sprechen davon, 
dass es sich etwa alle zwei Jahre verdoppelt.

Gerade bei der Aufarbeitung von Compliance-Ver-
stößen müssen oftmals elektronisch vorliegende 
Informationen extrahiert werden, dabei bedarf 
es Computer-Forensik-Experten und hochentwi-
ckelter Technologie, um wichtige von unwichti-
gen Informationen zu trennen.

Die anschließende manuelle Sichtung relevan-
ter Dokumente ist die zeit- und kostenintensivste 
Komponente eines eDiscovery Verfahrens. So ent-
fallen in der Regel ca. 73% der Kosten allein auf 
die Dokumentenprüfung (Document Review). Zur 
Kostensenkung und Steigerung der Effizienz wer-
den vermehrt Projektjuristen (Document Revie-
wer) eingesetzt. Dabei handelt es sich um zuge-
lassene Anwälte, die projektbezogen durch darauf 
spezialisierte Unternehmen eingesetzt werden.

Ein Unternehmen, das zur Verifizierung eines 
Verdachtsmoments oder in Unterstützung lau-
fender Ermittlungen die Offenlegung und Ana-
lyse umfangreicher Datenmengen leisten muss, 
sieht sich mit einigen Risiken konfrontiert: Der 
notwendige Aufwand an personellen Ressour-
cen kann die eigenen Möglichkeiten schnell über-
steigen, die zu erwartenden Kosten sind kaum 
absehbar, spätere Haftungsrisiken und Rufschä-
digungen drohen. Hinzu kommt oftmals starker 
Zeitdruck und eine unsichere Rechtslage.

In Deutschland und den meisten europäischen 
Ländern ansässige Unternehmen sehen sich der 
Frage ausgesetzt, inwiefern sie Daten ihrer Mitar-
beiter überhaupt aufbereiten und sichten dürfen. 

Unternehmen, die im Ausland mit Tochterfir-
men am Markt auftreten, haben sich in ihrer 
Geschäftstätigkeit der lokalen Gerichtsbarkeit 
zu unterwerfen. In Verdachtsfällen von Com-
pliance-Verstößen wie Bestechung, Betrug oder 
anderen dolosen Handlungen verfügen insbeson-
dere Gerichte in den USA oder Großbritannien 
über weitreichende juristische Möglichkeiten, 
die Offenlegung und Aushändigung elektronisch 
gespeicherte Informationen einzufordern. 

Dabei könnten der europäische Datenschutz und 
die US-amerikanische eDiscovery kaum unter-
schiedlicher und konträrer aufgebaut sein. Das 
BDSG und die neue Europäische Datenschutz-
Grundverordnung stellen klare Vorgaben für die 
Erhebung und Verwendung personenbezogener 
Daten in Unternehmen auf. Dies umfasst auch 
eine mögliche Auswertung solcher Daten oder 
deren Übermittlung ins Ausland im Rahmen einer 
eDiscovery. Aus diesem Grund werden die Such-
plattformen neben der Sichtung auf Relevanz 
auch dazu genutzt, um private, nicht fallbezo-
gene Inhalte zu identifizieren. Befinden sich sol-
che Informationen in relevant markierten Doku-
menten, können diese Textabschnitte bei Bedarf 
geschwärzt oder pseudonymisiert werden.

Moderne Suchplattformen unterstützen die 
Reviewer bei einer Dokumentenprüfung mit 
einer Vielzahl an technischen Hilfsmitteln. Die-

ses Vorgehen ist nicht nur aus Kostengesichts-
punkten, sondern auch aus datenschutzrechtli-
cher Sicht sinnvoll, da ein reduzierter Datensatz 
weniger sensitive Daten enthält und die gerin-
gere Datenmenge bei der Sichtung weniger Kos-
ten verursacht.

Ein anderes, sehr erfolgversprechendes Review-
Verfahren ist das Predictive Coding. Hierbei lernt 
das betreffende Programm mit jedem Dokument, 
welches durch die Reviewer gesichtet und bewer-
tet wurde. Die als relevant identifizierten Doku-
mente werden in logische Algorithmen ver-
wandelt und auf den Gesamtkorpus der Daten 
angewendet. Im Laufe dieses dynamischen Pro-
zesses gelingt es in kurzer Zeit, in einem immen-
sen Datenuniversum sehr genau die gesuchten 
Hinweise zu ermitteln. Studien zeigen, dass ins-
besondere bei großen Datenmengen eine erhebli-
che Kostenersparnis zu erreichen ist. Gegenüber 
dem linearen (manuellen) Review kann durch 
Predictive Coding die zu sichtende Datenmenge 
um bis zu 80% reduziert werden.

Durch die Auswahl passgenauer Suchplattformen 
und den Einsatz erfahrener Document Reviewer, 
Computer Forensik Spezialisten und Projektma-
nager können eDiscovery Verfahren zielgerichtet, 
professionell und kosteneffizient durchgeführt 
werden.

„  … im Jahr 2005 gab es Facebook für die meisten Menschen 

noch nicht, ,Twitter‘ war noch ein Vogelgeräusch, die 

,Cloud‘ war etwas im Himmel, ,3G‘ war ein Parkplatz im 

Parkhaus und ,Skype‘ war ein Tippfehler“  

Thomas Friedmann (New York Times Kolumnist und Pulitzer-Preisträger)


