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Anonymisierung 
von personen-
bezogenen Daten 
in Test systemen



29Dezember 2018cronos info 49

D
er Umgang mit produkti-

ven Kundendaten in SAP 

IS -U-Testsystemen ist 

etwas, was bei vielen Unterneh-

men bislang nicht gerade im Vor-

dergrund stand und auch aktuell 

eher zweitrangig behandelt wird. 

Oftmals sogar mit einem latent 

schlechten Gewissen betrachtet 

wird, weil die Unternehmen wis-

sen, dass es da eigentlich „etwas 

zu tun“ gäbe, aber die Aufgabe 

auf die lange Bank geschoben 

wurde. Jetzt kommt das Thema 

mit der DSGVO neu auf den Tisch 

und wirft die Fragen auf, warum 

sich die Energiewirtschaft mit 

dem Thema bisher so schwer- 

getan hat und welche Lösungs-

wege es gibt.

Betroffenenrechte und Privacy 

by Design

Für den Umgang mit Kundenda-

ten in Testsystemen gibt es zwei 

datenschutzrechtliche Anforde-

rungen: zum einen die Wahrung 

der konkreten Betroffenenrech-

te, zum anderen eine etwas ab-

straktere Anforderung, die neu-

deutsch als Privacy by Design 

bezeichnet wird. 

In Bezug auf die Betroffenen-

rechte kann die rechtliche Lage 

schnell umrissen werden: Mit 

Abschluss eines Vertrages, der 

Erteilung eines Opt-ins oder einer 

anderen expliziten Zustimmung 

des Kunden hat dieser der pro-

duktiven Nutzung seiner Daten 

zugestimmt. Ob damit allerdings 

auch implizit die Nutzung der Da-

ten für Testzwecke abgedeckt 

ist, wird unterschiedlich beur-

teilt. Für die einen Betrachter 

ergibt sich die Zustimmung zur 

Nutzung für IT-Tests gewisser-

maßen aus der Sache heraus, 

weil ohne Systemtests keine 

zuverlässige Datenverarbeitung 

möglich ist. Kritischere Stimmen 

verweisen auf die fehlende ex-

plizite Zustimmung, die rechtlich 

eigentlich einzufordern wäre. In 

dieser Situation bauen daher 

viele Energieversorger entspre-

chende Ergänzungsklauseln in 

ihre Standardvertragsbedingun-

gen ein, die dann, auf die eine 

oder andere Weise, auch für Be-

standskunden zur Zustimmung 

gebracht werden müssen. 

Wenn nun ausschließlich die ei-

genen produktiven Mitarbeiter 

auf die Testsysteme (oder Konso-

lidierungs- / Qualitätssicherungs-

systeme, je nach Namensgebung) 

Zugriff hätten, wäre damit den 

Anforderungen der DSGVO Ge-

nüge getan. Allerdings tummeln 

sich auf den nicht produktiven 

Systemen auch Berater oder 

andere Systemnutzer, die mög-

licherweise auch am Berechti-

gungswesen vorbei auf Daten 

zugreifen können, beispielsweise 

über Programmierung. Hier greift 

dann ergänzend die Verpflichtung 

zum Privacy by Design: Unterneh-

men müssen von sich aus ihre 

IT-Systeme so auslegen, dass 

Datenschutzverletzungen schon 

per Systemdesign möglichst er-

schwert oder sogar verhindert 

werden. 

Schutz von Daten auf Test-

systemen

Die Notwendigkeit, auch Test-

systeme zu schützen, ist soweit 

bekannt und auch mit der DS-

GVO nicht wirklich neu. Im Prin-

zip gibt es für die Umsetzung die-

ser Anforderungen in der SAP-

Welt auch etablierte technische 

Verfahren: 

Verwendung von Daten-

extrakten: Anstelle einer 

Datenvollspiegelung wer-

den nur selektiv Daten von 

den Produktionssystemen 

auf die Qualitätssiche-

rungssysteme gespiegelt

Verwendung von künstlichen 

Daten: Anstelle echter Daten 

werden künstlich aufgebaute 

Konstrukte verwendet 

Trotzdem haben bisher nur we-

nige Unternehmen wirklich kon-

sequent versucht, ihre Testsys-

teme, den datenschutzrechtli-

chen Vorgaben entsprechend, 

zu schützen. Ein wesentlicher 

Grund dafür ist – neben dem bis-

lang fehlenden Handlungsdruck 

– die fehlende Praxistauglichkeit 

der etablierten Standardverfah-

ren im speziellen Kontext der 

Energiewirtschaft. Die Verwen-

dung eines Teildatenbestandes 

auf den Qualitätssicherungssys-

temen hat sich beispielsweise 

schon deswegen bei EVUs nicht 

durchsetzen können, weil es sehr 

schwierig ist, einen repräsentati-

ven Datenbestand für die Tests 

zu definieren. Aufgrund der sich 

ändernden regulatorischen An-

forderungen müsste die Bestim-

mung eines Satzes von aussa-

gefähigen Testdaten für jeden 

Prozesstest erneut erfolgen. Die 

Verwendung künstlicher Daten 

konnte sich wiederum – wenn 

überhaupt – nur im Zuge von 

Entwicklungstests durchsetzen. 

Für prozesshafte Abnahmetests 

seitens der Fachbereiche ist es 

jedoch unabdingbar, dass echte 

Konstrukte zu Tests herangezo-

gen werden, weil nur anhand 

realer Konstellationen das Soll-

Verhalten im Produktivsystem 

mit hinreichender Genauigkeit 

im Testsystem nachgebildet und 

überprüft werden kann. 

Praxistauglichkeit in der Ener-

giewirtschaft

Vor dem Hintergrund der geforder-

ten Praxistauglichkeit in der Ener-

giewirtschaft hat cronos ein neu-

es Verfahren zur Anonymisierung 

von Testdaten in SAP-Systemen 

entwickelt. Das Vorgehen beruht 

auf einer klassischen vollständigen 

Kopie der Produktionsdaten (Sys-

temspiegelung), mit dem Unter-

schied, dass die darin enthaltenen 

personenbezogenen Daten (Echt-

kundendaten) nach erfolgter Sys-

temspiegelung verfremdet wer-

den. Hierzu wurde ein spezielles 

Verwürfelungsverfahren konzipiert 

und implementiert. 

Anonymisierung durch  

Verwürfelung

Der wesentliche Vorteil dieses 

Verfahrens ist, dass auf Grund-

lage der im SAP-System vorhan-

denen Daten nicht auf die Iden-

tität des Echtkunden geschlos-

sen werden kann – das Verfahren 

setzt daher eine DSGVO-kon-

forme Anonymisierung um. Der 

Clou: Aus Sicht der testenden 

Fachbereiche und Entwickler 

fühlen sich die verfremdeten 

Daten echt an. Die Daten sehen 

aus wie die von echten Kunden, 

verhalten sich wie echte Daten, 

lassen sich testen wie echte Kon-

strukte. Da es sich um originär 

echte Datenobjekte handelt, sind 

diese für Tests genauso reprä-

sentativ wie die unverfälschten 

Originaldaten.

Im Grunde funktioniert das 

Verfahren recht einfach: Aus 

den Quellsystemen werden der 

Satz der existierenden Vor- und 

Nachnamen ermittelt und dann 

die Namen in SAP-Geschäfts-

partnern durch andere Namen 

ausgetauscht. Im Detail wird 

dabei sichergestellt, dass glei-

che Namen auf gleiche Namen 

abgebildet werden und insofern 

auch Dubletten als solche erhal-

ten bleiben. Integrierte statis-

tische Analysen stellen sicher, 

dass häufige Namen durch an-

dere häufige Namen ersetzt 

werden, um den Datenbestand 

in der Gesamtheit repräsentativ 

zu halten. Auch werden juristi-

Vor dem Hintergrund der geforderten  

Praxistauglichkeit in der Energie-

wirtschaft hat cronos ein neues 

Verfahren zur Anonymisierung von 

Testdaten in SAP-Systemen entwickelt.
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sche Personen standardmäßig 
von der Verfremdung ausge-
schlossen, da diese nicht von 
der DSGVO betroffen sind – in 
der Folge sind dann auch spezi-
elle, oftmals in komplexer Form 
abgebildete Vertragspartner 
wie Stadtverwaltungen von der 
Verwürfelung ausgenommen. 

Das Verwürfelungsverfahren deckt 
dabei die typischen schützenswer-
ten personenbezogenen Daten 
ab: Name, E-Mail-Adressen und 
andere Kontaktdaten wie Telefon-
nummern, Bankverbindungsdaten 
und so weiter. Die Verbindungen 
zu verknüpften Dokumenten wie 
beispielsweise Rechnungsdrucke 
werden gekappt. Darüber hinaus 
erfolgt die Verwürfelung vollhis-
torisch auch unter Berücksichti-
gung von Zeitscheiben und Ände-
rungsbelegen, sodass weder für 
einen kundigen Anwender noch 
für ein Software-Programm die 
ursprünglichen Daten rekonstru-
ierbar wären. 

Einsatz in Systemlandschaften

Im Rahmen eines isolierten SAP- 
IS-U-Systems kann eine solche 
Verfremdung ohne große weitere 
Überlegungen einfach ausgerollt 
werden. In komplexeren Sys-
temlandschaften muss jedoch 
zusätzlich das Zusammenspiel 
der verschiedenen IT-Systeme 
berücksichtigt werden. In der  
cronos Lösung wurde hier ein 
Stück weit vorgedacht: So kann 

das Verwürfelungsverfahren auf 
mehreren SAP-Systemen parallel 
und synchron zum Einsatz kom-
men. Das führt dann in Verbin-
dung mit SAP-Standardmechanis-
men dazu, dass ein Originalname 
sowohl im SAP-IS-U-Vertriebssys-
tem, in dem über die Marktkom-
munikation angebundenen SAP-
IS-U-Netzsystem, sowie in ange-
flanschten SAP-CRM-Systemen 
und im nachgelagerten SAP-BW-
System, überall durch den glei-
chen anonymisierten Zielnamen 
ausgetauscht wird. 

Bewahrung der kunden-

eigenen Testverfahren

Diese SAP-systemübergreifende 
Konsistenz ist eine zentrale Vor-
bedingung für funktionierende 
Prozesstests. Im Rahmen eines 
Kundenprojektes müssen gegebe-
nenfalls aber auch noch dritte an-
gebundene IT-Systeme betrachtet 
werden, was jedoch individuell im 
Rahmen eines Projektes erfolgen 
muss. Übergeordnetes Ziel der 
cronos in der Konzeptionsphase ist 
es immer, die bestehenden Test-
verfahren der Kunden möglichst 
unangetastet zu lassen, denn 
diese sind der wichtigste Garant 
für stabile Prozesse im laufenden 
Betrieb. Den cronos Werkzeugen 
kommt dann die Aufgabe zu, im 
Hintergrund möglichst unauffällig 
für eine DSGVO-konforme Daten-
grundlage auf den Testsystemen 
zu sorgen – nicht mehr, aber auch 
nicht weniger.

Anonymisierung durch Verwürfelung im Test-System

Volker Schwalm

Jahrgang 1967 

Studienabschluss / Titel: Dipl.-Ing.  

Studium: Studium der Tech-

nischen Informatik an der TU 

Hamburg-Harburg 

Werdegang: Seit 1994 Berater in 

der Energiewirtschaft; seit 2015 

Bereichsleiter bei der cronos 

Unternehmensberatung GmbH 

Tätigkeitsschwerpunkte: Analyse 

von energiewirtschaftlichen 

Prozessen und deren Umsetzung 

in IT-Systeme


