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Standpunkt
Systematisches Testen
und Datenschutz im Einklang
Die Vorbereitung und Durchführung von integralen Applikationstests ist in heterogenen
Systemlandschaften ein anspruchsvolles Unterfangen. Die Berücksichtigung der
Auflagen aus dem Datenschutzgesetz (DSG) gewinnt dabei als zusätzliche Herausfor
derung spürbar an Bedeutung.
Bereits mit dem aktuell geltenden Daten-

sen angepasst und am 25. September 2020

schutzgesetz (DSG) ist die Verwendung von

im Parlament verabschiedet. Damit werden

Personendaten oder besonders schützens-

insbesondere die Transparenz von Datenbe-

werten Personendaten in Test- und Ent-

arbeitungen verbessert und die Selbstbe-

wicklungssystemen rechtlich nicht zulässig.

stimmungsrechte der betroffenen Personen

Deshalb sind in solchen Testumgebungen

über ihre Daten gestärkt. Die Totalrevision

entsprechende Synthetisierungen oder Ano

ermöglicht es der Schweiz, das revidierte

nymisierungen von Daten für Testzwecke

Datenschutzübereinkommen des Europa-

erforderlich.

rats zu ratifizieren sowie die Datenschutz-

Mit der Weiterentwicklung des Bundesge-

grundverordnung (DSGVO) der EU im Be-

setzes über den Datenschutz werden diese

reich der Strafverfolgung zu übernehmen.

Rahmenbedingungen weiter verschärft. Die

Die Schweiz ist aufgrund des Schengen-

Gesetzesrevision war aufgrund der rasanten

Abkommens dazu verpflichtet.

technologischen Entwicklung und der re-

In diesem Standpunkt erläutern wir, wie

gulatorischen Entwicklung im internationa

mit bewährten Methoden und Werkzeugen

len Umfeld notwendig. Schliesslich machen

auf Basis von produktiven Datenbeständen

Daten nicht an der Landesgrenze Halt. Das

datenschutzkonforme Testdaten für Ent

DSG wurde deshalb über die parlamentari-

wicklungs- und Testprozesse erstellt und

schen Prozesse den veränderten Verhältnis-

verwaltet werden können.
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• Personendaten: Name, Vorname,
Geburtsdatum, Adresse, Wohnort
• Besonders schützenswerte
Personendaten: politische Ausrichtung,
Gesundheit, Religion

Die Bearbeitung von Daten ausserhalb von
produktiven Systemen bedeutet oft, dass
die in der Produktion genutzten technischen und organisatorischen Massnahmen

«Der Schutz von Testdaten ist eine
wichtige Kompetenz, die Unternehmen
erlangen müssen. Denn schützenswerte
Daten können auch aus Testsystemen
missbräuchlich verändert, kopiert oder
entwendet werden.»
Rolf Bühlmann Co-Autor und Testdatenmanagement-Experte

nicht zur Anwendung kommen. Der Datenschutz ist dadurch möglicherweise nicht angemessen sichergestellt.
Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist die Bearbeitung von produktiven Personendaten
beziehungsweise besonders schützenswerten Personendaten in Entwicklungs- und
Testsystemen in dieser Form nicht zulässig.
Der Schutz der Daten ist mittels Anonymisierung in allen Systemumgebungen sicherzustellen – hierzu sind die angemessenen

Mit der Digitalisierung werden Daten oft als

technischen und organisatorischen Mass-

«das neue Gold» bezeichnet. Entsprechend

nahmen zu treffen. Die Vorgaben dazu sind

ist der notwendige Schutz der Daten auch

im auf Gesetzesstufe im DSG Art. 7 sowie

ausserhalb produktiver System-Umgebun-

detaillierter in der Datenschutz-Verordnung

gen sicherzustellen. Denn der Zugriff auf

(VDSG) in Art. 8ff dokumentiert.

Produktionsdaten über Testprozesse ist bei-
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spielsweise für Mitbewerber durchaus in-

Testdatenmanagement sorgt

teressant. Deshalb müssen Mechanismen

für kontrollierte Prozesse

und Werkzeuge zur Datenanonymisierung

In der Praxis wird in Projekten oder agilen

(DA) genutzt werden, um Kundendaten zu

Entwicklungen oft in pragmatischer Art

schützen. Mit einem angemessenen Test-

und Weise mit einer Kopie von produktiven

datenmanagement (TDM) kann gewähr-

Daten getestet. Um den Datenschutz auch

leistet werden, dass Datenbestände wäh-

in Testumgebungen zu erhöhen, sollte man

rend der Softwareentwicklung kontrolliert

sich mit den Themen Testdaten und Test-

aktualisiert werden. Die Einhaltung der Da-

datenbereitstellung befassen.

tenschutzvorgaben wird hierbei durch ver-

Als Grundlage ist es wichtig zu sehen, dass

schiedene Anonymisierungs- und Syntheti-

es sich bei Testdaten nicht einfach «nur» um

sierungs-Massnahmen erreicht.

anonymisierte oder synthetisierte Daten-

Um die Einhaltung der DSG-Vorgaben bei

sätze handelt. Testdaten stellen Datensätze

vernetzten Systemen zu prüfen, sind neben

in definierten Datenkonstellationen dar, die

den allgemeinen Grundlagen des DSG und

für die Ausführung von definierten Testfäl-

der EDÖB-Leitlinien auch die fallspezifi-

len benötigt werden. Alle wichtigen Aspekte

schen Gesetzesgrundlagen einzubeziehen.

rund um Testdaten sind in einem Testdaten-
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Abbildung 1: Zusammenspiel des Testprozesses und des Testdatenmanagementprozesses

management (TDM) zusammengefasst. Das

Systemkontext ermöglicht Übersicht

Testdatenmanagement beinhaltet konzep-

Als Grundlage einer Testsystem-Konzeption

tionelle und methodische sowie organisa-

ist in einem ersten Schritt das relevante Sys-

torische und technische Massnahmen und

tem inklusive aller für eine Anonymisierung

Verfahren, um Testdaten zu bewirtschaften.

relevanter Schnittstellen zu definieren und

Das Testdatenmanagement ist eng mit dem

grafisch darzustellen. Damit wird sicherge-

Testmanagement und dem «Application

stellt, dass alle am Anonymisierungsprozess

Lifecycle Management» verbunden. Es be-

beteiligten Personen oder Organisationen

inhaltet eine Vielzahl von Aspekten wie Ano

ein identisches Bild nutzen. Damit wird das

nymisierung,

Bereitstel-

Anonymisierungsvorhaben verständlich ver

lung, TDM-Tools sowie Betrieb und Support.

mittelt. Ein Schlüsselfaktor ist die Abgren-

Synthetisierung,
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Abbildung 2: Beispiel eines Systemkontexts mit unterschiedlichen Schnittstellen
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zung des konkreten und applikationsspezi-

wichtig, sich mit der angestrebten Maturi-

fischen Datenumfangs für den Datenschutz

tätsstufe auseinanderzusetzen. Die unten-

sowie weiterer, dafür relevanter datenschutz-

stehende Tabelle erläutert die einzelnen Rei-

rechtlicher Grundlagen. Dabei werden die

fegradstufen von 1 bis 5 mit zunehmender

Verfügbarkeit

Komplexität. Die Stufen sind in einem ent-

der

zu

anonymisierenden

Daten sowie die Definition der zugehörigen

sprechenden TDM-Konzept zu entwickeln.

Anonymisierungsregeln zentral. Für jede Ap-

Die Erreichung eines vordefinierten Maturi-

plikation gibt es spezifische Anforderungen,

tätslevels hängt von verschiedenen Faktoren

die bei der Einführung von Datenanonymi-

wie Zeitplan und verfügbaren Ressourcen

sierung und Testdatenmanagement zu be-

(personell und finanziell) ab. Bei strategi-

rücksichtigen sind.

schen Projekten, kürzeren Releasezeiten
oder wenn agile Methoden und DevOps-

Testdatenmanagement aufbauen

Modelle integriert werden sollen, wird min-

Auf der einen Seite steht das Testdatenma-

destens ein Maturitätslevel 4 benötigt. Opti-

nagement mit Ansprüchen an den Daten-

mal sollte Level 5 angestrebt werden, um die

schutz, die Testdatenqualität und die Ver-

Agilitätsziele erreichen zu können.

fügbarkeit von Testdaten. Auf der anderen
Seite stehen die Kunden bzw. Nutzer, das

Testdaten und anonymisierte Daten

sind in Projekten die Fachbereiche, die Ent-

sind unterschiedlich

wicklung und das Testing. Nur wenn die

Betrachten wir Testdaten und anonymisier-

Anforderungen an die Testdaten verständ-

te Daten näher, so sind wesentliche Unter-

lich sind, kann davon ausgegangen werden,

schiede festzustellen. Anonymisierte Daten

dass auch die Erstellung und Nutzung von

und ein Testdatensatz im Testsystem diffe-

anonymisierten Testdaten möglich ist. Der

renzieren sich dadurch, dass die Testdaten

Aufbau des Testdaten-Managements er-

eine definierte Funktion im Testprozess

folgt typischerweise in mehreren Etappen.

haben und eindeutig einem oder mehre-

Bevor mit der Implementierung eines Test-

ren Testfällen zugeordnet sind. Die anony-

datenmanagements gestartet wird ist es

misierten Daten dagegen haben keine ein-

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Basisstufe Level 1

Ausgehend von Level 1
mit minimalen
Verbesserungen

Aufbauend auf Level 2
mit Nutzung von
Automatisierungen

Aufbauend auf Level 3
mit Flexibilität in der
Bereitstellung

Aufbauend auf Level 4
mit strategischer
Verankerung

Die Testdaten werden
von produktiven Systemen kopiert und für
das Testing unverändert genutzt.

Einige Testdatenbanken werden als
Teilmengen von
produktiven Daten
vorgehalten, sensible
Daten (wie beispielsweise eine Lohnsumme) sind maskiert.

Die Testdaten werden
mithilfe eines Tools
generiert und anonymisiert bereitgestellt.
Dadurch können «verbrauchte» Testdaten
rasch durch gültige
Testdaten ersetzt
werden.

Die Testdaten sind
pro Testdurchführung
jederzeit individuell
bestellbar – «Testdata
on demand». Dies ist
insbesondere in agilen
Entwicklungen von
grossem Vorteil.

Eine Testdatenmana
gement-Strategie
auf Unternehmensebene ist definiert
und umgesetzt.

Abbildung 3: Die einzelnen Reifegradstufen einer Testmanagementstrategie von Level 1 bis 5 mit zunehmender Komplexität
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«Sensible Daten in Testsystemen sind
risikoreich. TDM Tools ermöglichen
effiziente Datenanonymisierung und
effektives Testdatenmanagement.»
Rolf Bühlmann Co-Autor und Testdatenmanagement-Experte

Bei synthetischen Datensätzen werden die
Daten mit definierten Verknüpfungen und
Werten neu und unabhängig von den aktuellen produktiven Daten angelegt. Synthetische Daten und anonymisierte Daten unterliegen in der Folge sehr unterschiedlichen
Herausforderungen und Risiken.
Wenn es der Zweck des Projekts zulässt,
sollten vorzugsweise anonymisierte Daten

deutige Funktion im Testsystem und sind

verwendet werden. Anonymisierte Daten

keinem Testfall zugeordnet. Jeder anony-

fallen nicht mehr unter das Bundesgesetz

misierte Datensatz kann zum Testdatensatz

über den Datenschutz. Ist die Anonymisie-

werden, wenn die eindeutige Zuordnung zu

rung nicht möglich, kann mit pseudonymi-

einem Testfall oder einer Funktion im Test-

sierten Daten gearbeitet werden. Weitere

system erfolgt ist.

Details dazu sind im «Leitfaden technische
und organisatorische Massnahmen des Da-

Testdaten synthetisieren

tenschutzes» des EDÖB ersichtlich.

oder anonymisieren?
Die Datenschutzanforderungen an Testda-

Daten analysieren

ten können mit Anwendung von anonymi-

und nach DSG beurteilen

sierten und/oder mit synthetisierten Daten

Grundsätzlich sind alle Personendaten, die

erfüllt werden.

sich gemäss Definition in DSG, Art. 3 lit. a.)

Anonymisieren beinhaltet die Veränderung

auf eine bestimmte oder bestimmbare Per-

von personenbezogenen Daten, sodass die

son beziehen, zu anonymisieren. Damit fällt

einzelne Angaben über persönliche oder

die Bearbeitung des betreffenden Datensat-

sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur

zes nicht in den Geltungsbereich des DSG.

mit einem unverhältnismässig grossen Auf-

Bestimmbar ist eine Person dann, wenn ein

wand (Zeit, Kosten und Arbeitskraft) einer

Rückschluss auf sie aufgrund des Kontexts

bestimmten natürlichen oder juristischen

möglich ist. Beispielsweise durch indirekt

Person zugeordnet werden können. Die An-

identifizierende

onymisierung basiert auf der Verwendung

Benutzernummer, eine IP-Adresse, Stand-

von produktiven Daten.

ortdaten, biometrische Daten oder anderweitige

Informationen

identifizierende

wie

Angaben

eine

oder

Identifikationsmerkmale. Nachstehend soll
Der Autor
Stefan Lenz

erläutert werden, wie man die Frage: «Was
muss anonymisiert werden?» entsprechend

Managing Partner

beantworten kann. Dazu wird zunächst der

+41 79 354 23 84

Umfang der Anonymisierung bestimmt.

stefan.lenz@360excellence.com

Dieser ergibt sich aus der Verbindung der

Engagierter Unternehmer, Projekt

vorhandenen Daten und den Anforderun-

profi und Milizsystem-Verfechter.

gen des DSG. Die weiteren Schritte sind:

Stefan Lenz hat seinen BildungsRucksack mit verschiedenen
Aus- und Weiterbildungen in Informatik und Betriebswirtschaft
bis zum Executive MBA HSG gefüllt.

• betroffene Daten mittels «sensitive Daten
Discovery» identifizieren
• für jedes erkannte Identifikationsmerkmal
wird der Umgang mit bestimmten Datentypen für die Anonymisierung festgelegt
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Das «sensitive Daten Discovery» bezeichnet

Spezifische Tools bieten beispielsweise auch

das Verfahren zur Untersuchung von Daten-

Funktionen zur Datenmaskierung, Daten-

strukturen auf sensitive und sensible Daten.

unterteilung und zur synthetischen Daten-

Dabei werden direkte und indirekte Identifi-

erzeugung. Diese werden oft kombiniert mit

kationsmerkmale über die gesamte Daten-

einer Vielzahl weiterer länderspezifischer

infrastruktur hinweg gesucht und identifi-

Algorithmen für die Datenanonymisierung.

ziert.

Dabei gilt es, die referenzielle Datenintegrität in allen gängigen Datenbankformaten zu
berücksichtigen. So unterstützen diese Test-

• Direkte Identifikationsmerkmale:
Daten lassen direkte Identifizierung zu

datenmanagement Tools die Einhaltung der
Datenschutzvorgaben im Unternehmen.

• Indirekte Identifikationsmerkmale:
Daten, welche in Verbindung mit anderem
Wissen eine Identifikation ermöglichen
• Nicht identifizierende Daten: Alle anderen

Standpunkt kompakt
Produktionsdaten

stellen

eine

Daten, die weder direkte oder indirekte

wertvolle Grundlage für Testdaten-

Identifikationsmerkmale darstellen

bestände dar. Eine zunehmende
Sensibilisierung der Kunden und
sich

Veränderungen
Ergebnisse
Menschen

verschärfende

datenschutz-

Identifikationsmerkmale anonymisieren

rechtliche Grundlagen in Bezug auf

Die Identifizierung von Identifikationsmerk-

die Verwendung von produktiven

malen übernimmt der hierfür verantwort-

Daten in nichtproduktiven Syste-

liche Testdatenmodellierer. Er verantwortet

men verunmöglichen diese Praxis in

die Analyse der Identifikationsmerkmale

Zukunft. Die Lösung besteht darin,

und die Planung der Anonymisierung im

auf Basis von produktiven Daten-

Detail.

beständen über bewährte Metho-

Bei der Analyse und der Planung ist es

den und Tools der Anonymisierung

wichtig zu berücksichtigen, dass bei jeder

und Synthetisierung von sensiblen

Anonymisierung die referenzielle Integrität,

Datentypen einen rechtskonformen

welche zwischen Identifikationsmerkmalen

Testdatenbestand zu erzeugen und

herrscht, beachtet werden muss.

zu verwalten. Dieser Datenbestand

Für die Anonymisierung ist für jeden sen-

trägt wesentlich zur Risikoreduktion

siblen Datentyp durch den Testdatenmo-

von missbräuchlicher Datenverwen-

dellierer, welcher exemplarisch die Anony-

dung bei, da keinerlei Rückschlüsse

misierung vorbereitet, die Definition der

auf real existierende Personen oder

Datenveränderung festzulegen. Anschlies-

besonders schützenswerte Daten

send wird der Testdatenproducer diese in

ermöglich sind. »

Anonymisierungsroutinen umsetzen.
Hinweis: Die Informationen
und Visualisierungen in dieser Publikation stellen einen
Standpunkt und damit eine
Meinung des Unternehmens
360excellence AG dar und
dienen zu Informationszwe
cken. Sie stellen keine betriebswirtschaftliche, rechtliche oder technische Beratung oder Empfehlung
dar.
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Testdatenmanagement (TDM) Tools
verwenden
Die Testdatenmanagement Tools gewährleisten ein nachvollziehbares End-to-End-

Alle unsere Publikationen

Testdatenmanagement. Dies ist für die ef-

Standpunkt mit Quellen

fiziente Bereitstellung von Testdaten in ver-

angaben finden Sie hier

netzten Systemen sinnvoll.

zum Download
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