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Ein Leitfaden für Laien zum Betrieb von SIEM-Lösungen im Rahmen der DSGVO

Splunk lud den ehemaligen Leiter des CERT-EU, Freddy 

Dezeure, ein, Tipps zur Verwendung von Splunk als SIEM-

Lösung gemäß den Bestimmungen der europäischen 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu geben.

EINLEITUNG
Die europäische Datenschutz-Grundverordnung 

(Verordnung (EU) 2016/679), kurz „DSGVO“, tritt am 25. 

Mai 2018 in Kraft, ohne dass die EU-Mitgliedstaaten sie 

in nationales Recht umsetzen müssen. Den vollständigen 

Wortlaut der DSGVO finden Sie hier.

Dieser Leitfaden gibt einen Überblick über die Teile der 

DSGVO, die für die Verarbeitung von Logdaten mit Splunk 

am relevantesten sind. Er gliedert sich in zwei Teile: 

• TEIL I enthält eine allgemeine Einführung in die DSGVO. 

Darin werden die Aspekte hervorgehoben, die für das 

Verständnis der DSGVO-Auswirkungen auf das Log-

Management am wichtigsten sind.

• TEIL II bietet spezifische Compliance-Richtlinien 

und Anwendungsfälle für Netzwerk- und 

Informationssicherheitslogs.

TEIL I: ALLGEMEINE EINFÜHRUNG IN DIE 
DSGVO

Geltungsbereich der Datenschutz-
Grundverordnung
Die DSGVO gilt für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten, deren Definition sehr weit gefasst ist und alle 

Informationen umfasst, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person beziehen. Dazu gehören 

beispielsweise Informationen wie Telefonnummern, E-Mail-

Adressen, IP-Adressen, MAC-Adressen, Cookies, RFIDs, 

Kreditkarten, Geolokationsdaten usw., sofern diese eine 

natürliche Person direkt oder in Kombination mit anderen 

Informationen identifizieren. 

Der Geltungsbereich der DSGVO ist groß: Sie gilt für 

Unternehmen, unabhängig davon, ob diese in der EU 

ansässig sind oder nicht oder ob ihre Datenverarbeitung 

in der EU stattfindet. Sie gilt sogar für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, wenn diese unentgeltlich 

erfolgt. Das bedeutet, dass sich die DSGVO auf eine große 

Anzahl kommerzieller und öffentlicher Unternehmen und 

Einrichtungen auf der ganzen Welt auswirkt.

Die DSGVO gilt für „Verantwortliche“ und 

„Auftragsverarbeiter“ personenbezogener Daten. Im Sinne 

der DSGVO ist ein Verantwortlicher eine natürliche oder 

juristische Person, die über die Zwecke und Mittel der 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 

Ein Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische 

Person, die personenbezogene Daten im Auftrag eines 

Verantwortlichen verarbeitet. 

Über Freddy Dezeure: 
Freddy Dezeure schloss 1982 sein Maschinen-

baustudium an der KUL in Leuven, Belgien, mit 

einem „Master of Science“ ab. Er war 1982 bis 

1987 CIO bei ETAP NV. 1987 wurde er Mitglied der 

Europäischen Kommission, wo er verschiedene 

Managementpositionen in administrativen, finanziellen 

und operativen Bereichen, insbesondere in der 

Informationstechnologie, innehatte. Er richtete 2011 

das EU Computer Emergency and Response Team 

(CERT-EU) für die EU-Institutionen, Agenturen 

und Gremien ein und machte es zu einem der 

ausgereiftesten und angesehensten CERTs in Europa. 

Bis Mai 2017 war er Leiter des CERT-EU. Gegenwärtig 

ist er als unabhängiger Unternehmensberater tätig, der 

strategische Beratung in den Bereichen Cybersicherheit 

und Cyber-Risikomanagement anbietet und bekleidet 

bei mehreren High-Tech-Unternehmen Vorstands- und 

Beiratspositionen.

Ein Verantwortlicher ist für die Umsetzung geeigneter 

und wirksamer Maßnahmen zur Einhaltung der 

DSGVO verantwortlich und muss die Konformität 

nachweisen können. Verantwortliche haben die Aufgabe 

sicherzustellen, dass in ihrem Namen agierende 

Auftragsverarbeiter die Verordnung auf ähnliche Weise 

einhalten.

Verantwortliche und Auftragsverarbeiter müssen ein 

Verzeichnis ihrer Verarbeitungstätigkeiten führen, 

das Folgendes dokumentiert: Art der verarbeiteten 

Daten, Zweck der Verarbeitung, Empfänger, gegenüber 

denen die personenbezogenen Daten offengelegt 

wurden, vorgesehene Fristen für die Löschung der 

verarbeiteten Daten und zum Schutz der Daten ergriffene 

Sicherheitsmaßnahmen. 

Gemäß Artikel 37 haben Verantwortlicher und 

Auftragsverarbeiter einen Datenschutzbeauftragten 

zu benennen, falls die Verarbeitung in großem 

Maßstab erfolgt oder sensible Datenkategorien wie 

Gesundheits- oder strafrechtliche Daten betrifft. Der 

Datenschutzbeauftragte überwacht die Einhaltung der 

DSGVO. Der Datenschutzbeauftragte sollte auf der 

Grundlage seines Fachwissens benannt werden und 

berichtet unmittelbar der höchsten Managementebene 

des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters. Die Rolle 

des Datenschutzbeauftragten kann mit anderen Aufgaben 

und Pflichten kombiniert werden (z. B. CISO oder CSO), 

sofern dies nicht zu einem Interessenkonflikt führt. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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Allgemeine Grundsätze
Die DSGVO orientiert sich an folgenden Grundsätzen für 

die Verarbeitung personenbezogener Daten:

• Personenbezogene Daten müssen auf rechtmäßige 

Weise, nach Treu und Glauben und transparent 

verarbeitet werden.

• Sie müssen für festgelegte, eindeutige und legitime 

Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer 

mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise 

weiterverarbeitet werden.

• Die Verarbeitung darf nur in dem für den Zweck 

angemessenen Maß erfolgen.

• Die Daten müssen sachlich richtig sein und dürfen nicht 

länger als für den Verarbeitungszweck erforderlich 

gespeichert werden.

• Die Daten müssen in einer Weise verarbeitet werden, 

die eine angemessene Sicherheit und Vertraulichkeit 

gewährleistet (Artikel 5). 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist gemäß 

der DSGVO rechtmäßig, wenn die betroffene Person ihre 

Einwilligung dazu gegeben hat. Die Einwilligung muss 

ausdrücklich gegeben werden und auf einer einfach und 

klar verständlich formulierten Beschreibung des Zwecks 

der Verarbeitungstätigkeit oder auf anderen rechtmäßigen 

Gründen für die Verarbeitung beruhen, wie etwa der 

Erfüllung eines Vertrags, der Einhaltung einer rechtlichen 

Verpflichtung, dem Schutz der lebenswichtigen Interessen 

einer natürlichen Person oder der Erfüllung einer Aufgabe, 

die im öffentlichen Interesse oder im berechtigten Interesse 

eines Verantwortlichen/Auftragsverarbeiters ausgeführt 

wird. (Artikel 6).

Die betroffenen Personen haben ein Auskunftsrecht 

über ihre Daten sowie das Recht auf Berichtigung, 

Übermittlung bzw. Löschung der Daten, wenn die 

Einwilligung der betroffenen Person widerrufen wird. 

Dies wird auch als das "Recht auf Vergessenwerden" 

bezeichnet. 

Folgen der Nichteinhaltung der Verordnung
Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten ist definiert als eine Verletzung der Sicherheit, 

die zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung, 

zur unbefugten Offenlegung oder zum Zugriff auf 

personenbezogene Daten führt. Solche Verletzungen 

des Schutzes personenbezogener Daten müssen ggf. 

gemeldet werden und können Sanktionen und Geldstrafen 

nach sich ziehen. 

Ein Verantwortlicher sollte eine Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten unverzüglich und möglichst 

binnen 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung 

bekannt wurde, der Aufsichtsbehörde melden, sofern 

die Verletzung Daten voraussichtlich zu einem Risiko für 

die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. 

Das Risiko für die Rechte und Freiheiten kann durch 

den Einsatz von Verfahren wie Pseudonymisierung und 

Verschlüsselung minimiert oder vermieden werden.

Quelle: Erwägungsgrund 85 und Artikel 33

Bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten muss der Verantwortliche zudem die betroffene 

Person unverzüglich benachrichtigen, falls die Verletzung 

voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen 

Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge 

haben wird. Diese Benachrichtigung sollte mit der 

Aufsichtsbehörde koordiniert werden, die die ergriffenen 

technischen und organisatorischen Maßnahmen zum 

Schutz der Daten eingehend prüfen wird. 

Quelle: Erwägungsgrund 86 und Artikel 34

Auch die Nichteinhaltung der Verordnung an sich kann zu 

Sanktionen und Strafen führen, wenn eine betroffene Person 

bei einer Aufsichtsbehörde anzeigt, dass ihrer Meinung 

nach ihre Rechte verletzt werden. Erwägungsgrund 146 

besagt, der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter „sollte 

Schäden, die einer Person aufgrund einer Verarbeitung 

entstehen, die mit dieser Verordnung nicht im Einklang 

steht, ersetzen“. Bei Verstößen werden abhängig vom 

jeweiligen Verstoß gemäß Artikel 83 im Einzelfall Geldbußen 

von bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4 % des gesamten 

weltweit erzielten Jahresumsatzes eines Unternehmens 

verhängt. Die Mitgliedstaaten können zudem Vorschriften 

über strafrechtliche Sanktionen für Verstöße gegen die 

Verordnung festlegen (Artikel 84).

Die Folgen der Nichteinhaltung der Verordnung 

können daher aus einer Kombination aus 

Schadenersatz für die Opfer, Bußgeldern und 

strafrechtlichen Sanktionen bestehen. 
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TEIL II: WELCHE RISIKEN BESTEHEN BEI 
DER VERARBEITUNG UND SPEICHERUNG  
VON LOGDATEN IM HINBLICK AUF DIE 
DSGVO?

Beinhalten Netzwerk- und 
Informationssicherheitsprotokolle 
personenbezogene Daten?
CSIRTs/CERTs/SOCs können böswilliges Verhalten 

wahrscheinlich durch pseudonymisierte Informationen 

oder automatisierte Verhaltenskorrelationen erkennen. 

Doch an einem bestimmten Punkt, wenn nämlich aus der 

Erkennung ein Incident wird, müssen Sie wissen, welcher 

technische Benutzeraccount möglicherweise betroffen ist, 

um den Incident weiter zu untersuchen und einzudämmen. 

Das bedeutet in der Praxis, dass Maschinendaten im 

Zusammenhang mit Benutzern und deren Verhalten, die 

in Log-Dateien der Netzwerk- und Sicherheitssysteme 

aufgezeichnet werden, personenbezogene Daten enthalten.

Was heißt dies im Hinblick auf die DSGVO-
Compliance? Schmälert dies den Nutzen von 
Splunk und Log-Monitoring im allgemeinen?
Wie oben erläutert, legt der Artikel 6 der DSGVO 

rechtmäßige Gründe für die Verarbeitung von Daten 

fest. Der für diesen Leitfaden wichtigste Grund sind 

„berechtigte Interessen“: Dieser Grund besagt, dass die 

Verarbeitung rechtmäßig ist, sofern sie für die Umsetzung 

der „berechtigten Interessen“ des Verantwortlichen 

notwendig ist und die Interessen oder „die Grundrechte und 

Grundfreiheiten“ der betroffenen Person nicht überwiegen. 

Der Erwägungsgrund 49 enthält erklärende 

Anmerkungen, die die Interpretation der Grundlage 

„berechtigte Interessen“ erleichtern und klarstellen, 

dass die Verarbeitung personenbezogener Daten 

„in dem Maße ein berechtigtes Interesse des 

jeweiligen Verantwortlichen darstellt, wie dies für die 

Gewährleistung der Netz- und Informationssicherheit“ 

im Rahmen der Verordnung „unbedingt notwendig und 

verhältnismäßig ist“. 

Daraus folgt, dass keine Einwilligung der betroffenen 

Person für Log-Management erforderlich 

ist, das durchgeführt wird, um die Netz- und 

Informationssicherheit zu gewährleisten, sofern die 

Verarbeitung notwendig und verhältnismäßig ist.

Dokumentations- und Meldepflichten
Gemäß Artikel 30 sind Sie verpflichtet, Zweck und 

Ausmaß der Datenverarbeitung zu dokumentieren. 

(Es sollte auch angegeben werden, wie Sie die 

Anforderungen hinsichtlich Notwendigkeit und 

Verhältnismäßigkeit erfüllen.)

Bei der Dokumentation der Notwendigkeit und 

Verhältnismäßigkeit der Verarbeitung von Daten in Netz- 

und Informationssicherheitslogs sollten Unternehmen 

den Schweregrad und die Auswirkungen von Incidents 

berücksichtigen, die durch die Aufzeichnung, Verwaltung 

und Korrelation von Logs wahrscheinlich eingedämmt 

werden. 

Kompromittierte Computer stellen eine Bedrohung für 

Schutz und Sicherheit von Benutzern, Kunden, deren 

Unternehmen und anderen dar. Je nach Fall können 

die Folgen von der Offenlegung von Daten bis hin zu 

Störungen oder dem Verlust von Assets reichen. Bei 

Sicherheitsanalysen mit Splunk werden Log-Dateien 

genutzt, um Risiken einzudämmen sowie Incidents schnell 

zu erkennen und zu beheben, bevor sie die IT-Assets Ihres 

Unternehmens schädigen oder gefährden.

Laut der DSGVO dürfen personenbezogene Daten nur 

so lange gespeichert werden, wie es zur Erreichung 

des beabsichtigten Zwecks erforderlich ist. Im Fall der 

Netzwerk- und Informationssicherheit kann dies abhängig 

von der erforderlichen Zeitdauer für die Erkennung, 

Eingrenzung und Behebung eines Incidents bzw. aufgrund 

anderer gesetzlicher oder behördlicher Anforderungen 

hinsichtlich der Datenspeicherung variieren. Sie sollten 

sich daher gut überlegen, wie lange die Log-Dateien 

aufbewahrt werden sollten, um Ihnen die notwendigen 

Sicherheitsuntersuchungen im Audit-Trail zu ermöglichen, 

da viele Schwachstellen über lange Zeiträume unentdeckt 

bleiben. Zudem sollten Sie die Möglichkeit haben, in 

Ihren Aufzeichnungen zurückzugehen, um das von einem 

Incident verursachte Risiko abschätzen zu können. 

Notwendige Vorsichtsmaßnahmen zur 
Einhaltung und Aufrechterhaltung der 
Sichtbarkeit
Die Log-Analyse, Korrelation und Sichtung werden 

zunehmend automatisiert. Menschliche Analysten greifen 

nur ein, wenn eine Sichtung oder Bewertung durch 

Menschen erforderlich ist, und normalerweise betrifft dies 

dann nur einen kleinen Teil des Sicherheitsteams. Daher 

kann das Risiko des Umgangs mit personenbezogenen 

Daten aus den Log-Dateien als gering eingestuft werden. 

Je nach Art der Logs kann das potenzielle Risiko der 

Offenlegung variieren. Zu berücksichtigende Faktoren:

• Netflow- und DNS-Logs sowie Logs traditioneller 
Firewalls sind häufig pseudonymisiert, doch durch die 

Kombination von Informationen aus verschiedenen 

Quellen können dennoch Verknüpfungen zu 

identifizierbaren Personen hergestellt werden. Sie 

sollten daher den Zugriff auf diese Verknüpfungen auf 

die Personen beschränken, die bestätigte Sicherheits-

Incidents untersuchen.
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• Host-Logs (Applocker, AV, Host-Firewall) und Active 

Directory-Logs könnten auch pseudonymisiert werden. 

Unter dem Gesichtspunkt der Risikominderung ist das 

Risiko, dies nicht zu tun, jedoch gering oder akzeptabel, 

da diese Logs nicht viel personenbezogene Daten 

enthalten.

• Proxy- und Anwendungs-Logs sowie Logs von 

Firewalls der nächsten Generation enthalten in 

der Regel Benutzernamen, damit das Monitoring 

des Benutzerverhaltens dort möglich ist, wo es 

rechtmäßig notwendig und verhältnismäßig ist. Diese 

personenbezogenen Bezeichner könnten jedoch aus 

den Protokollen entfernt oder pseudonymisiert werden, 

oder ihre Prüfung könnte auf einen späteren Zeitpunkt 

verschoben werden, wenn die erste Sichtung anderer 

Log-Quellen auf ein erhöhtes Risiko eines Sicherheits-

Incidents hindeutet.

• E-Mail-Logs enthalten Verweise auf einzelne 

Benutzer und ihre Kommunikation. Der Zugriff auf die 

betreffenden Log-Einträge könnte auf die Personen 

beschränkt werden, die bestätigte Sicherheits-Incidents 

untersuchen.

Bei einem Incident muss der Umgang mit den 

personenbezogenen Daten der betroffenen Benutzer 

gegenüber dem Sicherheitsteam offengelegt werden. In 

solchen Fällen haben sowohl der einzelne Benutzer als 

auch das Unternehmen ein Interesse an der Behebung des 

Problems.

Die Offenlegung personenbezogener Daten kann jedoch 

minimiert und die Risiken verringert werden, indem 

der Zugang auf die Mitglieder des Sicherheitsteams 

beschränkt wird, die an der Behandlung des jeweiligen 

Incidents beteiligt sind. Wenn Sie Logs verarbeiten, 

die sensible Daten gemäß Artikel 35 (Datenschutz-

Folgenabschätzung) enthalten, können Sie die 

begrenzte Gruppe von Personen mit Zugang zu den 

Daten als Nachweis für die "Verhältnismäßigkeit" der 

Verarbeitungsvorgänge anführen.

Risiko von Sicherheitsverletzungen bei Log-
Dateidaten 
Es sollten geeignete Sicherheitsmaßnahmen getroffen 

werden, um das Risiko von Verletzungen des Schutzes 

von in den Logs gespeicherten personenbezogenen 

Daten zu minimieren. Bei diesen Maßnahmen sollte das 

Maß an Sicherheit berücksichtigt werden, das dem Risiko 

der Offenlegung, Änderung oder des Verlusts der Daten 

angemessen ist. 

Bei der Abwägung der geeigneten Sicherheitsmaßnahmen 

gegen die potenziellen Risiken ist es hilfreich, die 

folgenden Punkte zu beachten:

• Bei der Betrachtung des Risikos einer unbefugten 

Offenlegung von Log-Dateien gegenüber Dritten 

außerhalb einer Organisation sollte beachtet werden, 

dass Log-Dateien keine neuen oder außergewöhnlichen 

Risiken bergen und genau wie andere Sicherheitsrisiken 

für virtuelle Assets im Unternehmen behandelt werden 

sollten.

• Was das Risiko des unbefugten Zugriffs innerhalb des 

Unternehmens angeht, kann genau wie bei anderen 

Anwendungen, Netzwerken und Systemen in Ihrem 

IT-Ökosystem rollenbasiertes Monitoring eingesetzt 

werden, um zu verhindern, dass in Logs enthaltene 

personenbezogene Daten für unbefugte Zwecke 

verwendet werden. Außerdem sollten Unternehmen 

geeignete Maßnahmen (organisatorische Maßnahmen, 

Sicherheitsrichtlinien und Segmentierung) in Bezug 

auf den Log-Zugriff ergreifen, um sicherzustellen, dass 

die sekundäre Verwendung der darin enthaltenen 

personenbezogenen Daten verhindert oder nur mit 

Wissen und vorheriger Überprüfung und Genehmigung 

durchgeführt wird.

• Schränken Sie das Risiko einer nicht genehmigten 

oder unnötigen Verwendung der personenbezogenen 

Daten in Log-Dateien ein, indem Sie nur ausgewählten 

Personen Ihres Unternehmens mit Freigabe nach 

dem „Need to Know“-Prinzip den Zugriff auf diese 

Daten ermöglichen (z. B. dem Sicherheitsteam, das 

Sicherheits-Incidents untersucht).

In den meisten Fällen reichen die Sicherheitsmaßnahmen, 

die Ihr Sicherheitsteam bereits zum Schutz der IT-

Infrastruktur getroffen hat, aus, um das Risiko externer 

Datenschutzverletzungen, wie sie die Nutzung der von 

Log-Dateien darstellen würde, zu minimieren. 

Pseudonymisierung und Verschlüsselung
Wenn Ihre Risikobewertung erhöhte 

Sicherheitsmaßnahmen zur Risikominderung für Log-

Dateien nahelegt, sollten Sie ggf. andere Möglichkeiten in 

Betracht ziehen. 

Eine der Maßnahmen, die in der Verordnung 

zur Risikominderung angegeben werden, ist die 

Pseudonymisierung. Dies ist ein Verfahren, das 

bei ordnungsgemäßer Anwendung das Risiko 

verringert, dass Daten ohne separat gespeicherte, 

zusätzliche Informationen einer bestimmten Person 

zugeordnet werden können. Im Fall von Netzwerk- und 

Sicherheits-Logs bedeutet dies, dass bestimmte Daten 

(Benutzernamen in Proxy-Logs, Empfängeradresse in 

E-Mail-Logs) bei der Verarbeitung der Log-Dateien 

oder in den Zugriffsverfahren abgetrennt und nur 

auf Anforderung (bei einem bestätigten Sicherheit-

Incident) zugänglich gemacht werden. Verschlüsselung 
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kann ebenfalls sinnvoll sein, ist aber natürlich nur 

begrenzt nützlich, wenn die Zugangskontrolle durch 

legitime Anmeldedaten bei einer Sicherheitsverletzung 

kompromittiert wird.

Splunk kann die Umsetzung dieser Möglichkeiten 

erleichtern. Eine Beschreibung verschiedener Verfahren 

und ihrer Vor- und Nachteile finden Sie hier.

Spezielle Anwendungsfälle zur 
Risikoreduzierung 
Die Nutzung von Maschinendaten für Sicherheitsanalysen 

mit der Splunk-Plattform trägt zur Einhaltung vieler 

wichtiger Sicherheitsanforderungen der DSGVO bei. Hier 

sind einige Beispiele:

1. Zentrale Speicherung und Schutz von Log-Dateien 
und Indizes

Von der IT-Infrastruktur und den Anwendungen des 

Unternehmens erzeugte Log-Dateien und Maschinendaten 

werden in Splunk so gespeichert, dass Sie den Zugriff 

auf die Daten innerhalb von Splunk sichern und 

kontrollieren können. Durch Zentralisierung und Schutz 

des Log-Repositorys trägt das Unternehmen dazu 

bei, das in Artikel 32 (Sicherheit der Verarbeitung) 

formulierte DSGVO-Mandat „geeignete technische 

und organisatorische Maßnahmen zu implementieren, 

um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu 

gewährleisten“ zu erfüllen.

Mit Splunk haben Sie folgende Möglichkeiten: 

• Sichere Installation von Betriebssystemen und Software 

und Härtung der Konfigurationen

• Sicheres Log-Forwarding durch Verschlüsselung 

der Kommunikation mit signierten Zertifikaten und 

Monitoring der ordnungsgemäßen Funktion der 

Forwarder

• Einsatz von rollenbasierter Zugriffssteuerung und Zwei-

Faktoren-Authentifizierung

• Sichere Browser-Konfigurationen und verschlüsselte 

Web-Kommunikation

• Überwachung der Nutzung von Splunk und Erkennen 

von Anomalien wie bei anderen, kritischen Services

2. Pseudonymisieren personenbezogener Daten in Log-
Dateien

Wie in diesem Leitfaden beschrieben, unterstützt Splunk 

die Pseudonymisierung personenbezogener Daten in 

Log-Dateien auf verschiedenen Ebenen, um bei Bedarf 

zusätzlichen Schutz zu gewährleisten. Im Folgenden 

werden zwei mögliche Pseudonymisierungsmethoden 

beschrieben:

• Durch Event-Duplizierung: Log-Dateien werden in zwei 

unterschiedlichen Indizes sortiert, von denen einer für 

die Erkennung und Sichtung verfügbare Pseudonyme 

enthält und der andere das gesamte Datenset, 

das für die Incident Response in Kombination mit 

Zugriffskontrollverfahren zur Verfügung steht.

• Durch Umwandeln des Suchindex in einen 

pseudonymisierten Index, der dann zur Erkennung 

und Sichtung genutzt wird, während ersterer bei der 

Incident Response herangezogen wird.

Log-Management und -Korrelation zur 
Unterstützung der DSGVO
Splunk ist eine Plattform zum Speichern, Verwalten und 

Korrelieren von Maschinendaten, die zur Unterstützung 

eines umfassenden Informationssicherheits-

Risikomanagementsystems eingesetzt werden kann. Sie 

ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Anomalien 

und deren Korrelation mit Schlüsselinformationen, um 

die Folgenabschätzung von Sicherheitsverletzungen zu 

erleichtern. Splunks Whitepaper „Wie Maschinendaten 

die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) 

unterstützen“ beschreibt drei Szenarien aus der Praxis, 

beleuchtet ihre Bedeutung im Hinblick auf die DSGVO und 

zeigt, wie Maschinendaten hier sinnvoll eingesetzt werden 

können.

Der Entwurf und die Implementierung eines Systems 

zur Früherkennung und Beurteilung der Auswirkungen 

von Sicherheitsverletzungen durch Korrelieren von 

Events in Log-Dateien ist eine „geeignete technische 

und organisatorische Maßnahme“, um ein dem Risiko 

angemessenes Sicherheitsniveau zu gewährleisten. Und 

genau darum geht es bei den Sicherheitsvorschriften der 

DSGVO.

https://www.splunk.com/en_us/form/a-day-in-the-life-of-a-gdpr-breach.html
https://www.splunk.com/en_us/form/white-paper-how-machine-data-supports-gdpr-compliance.html
http://www.splunk.com
http://www.splunk.com/asksales
https://www.slideshare.net/jenny_splunk/daten-anonymisieren-und-pseudonymisieren-in-splunk-enterprise
https://www.splunk.com/de_de/form/wie-maschinendaten-die-eu-dsgvo.html
https://www.splunk.com/de_de/form/wie-maschinendaten-die-eu-dsgvo.html
https://www.splunk.com/de_de/form/wie-maschinendaten-die-eu-dsgvo.html

