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Auch ihre Testdaten gehören Ihnen 

Tanja Tremmel 

Bevor ein Softwaresystem produktiv eingesetzt wird, durchläuft dieses eine Testphase. Dabei wird die 

Anwendung mit Daten versorgt, um den späteren Echtbetrieb zu simulieren. Es ist heute noch gängige 

Praxis, den Datenbestand aus dem produktiven System vollständig oder partiell ins Testsystem zu 

kopieren und zum Testen neuer Softwareversionen zu verwenden. Sofern diese Testdaten 

personenbezogene Daten enthalten, ist dabei der Datenschutz zu berücksichtigen. 

Welche Daten bei einer Kopie aus der Produktion in der Testumgebung zur Verfügung stehen würden, 

soll am Beispiel einer Fluggesellschaft veranschaulicht werden. In deren Datenschutzbestimmungen für 

den produktiven Betrieb ist geregelt, welche Daten gesammelt, gespeichert, weitergegeben und gelöscht 

werden. 

Eine unternehmensweit gültige, projektübergreifende Testdatenrichtlinie kann helfen, den Umgang mit 

sensiblen Daten sowie die Bereitstellung, Verwendung und Weitergabe von Testdaten, ihre Lebensdauer 

und Archivierung zu regeln. Darin sollten nicht nur Prozesse und Verfahren zur Anonymisierung und 

Pseudonymisierung von Echtdaten aus dem Produktivsystem oder zur Bereitstellung synthetischer 

Testdaten beschrieben werden. Auch der Einsatz von Werkzeugen, die Rollen- und Aufgabenverteilung 

der Beteiligten und die Verzahnung mit Testprozess und Testumgebungsmanagement sollten 

Bestandteile sein. 

Die Testdatenrichtlinie würde im Hinblick auf den Datenschutz den deutschen beziehungsweise 

europäischen Bestimmungen Rechnung tragen, sowohl beim Testen „inhouse“, als auch beim 

Outsourcing oder der Nutzung von „Testing-as-a-Service (TaaS)“. Denn die Datenschutzbestimmungen in 

den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder auch Indien, um nur ein paar Beispiele zu nennen, 

weichen von diesen ab. 

Zum 25. Mai 2018 tritt die Europäische Grundschutzverordnung (European General Data Protection 

Regulation) in Kraft. Damit gilt das sogenannte „Marktortprinzip“, das zur Einhaltung der Europäischen 

Datenschutzvorgaben auch alle Anbieter mit Sitz außerhalb der EU verpflichtet, wenn sie in der EU 

geschäftlich tätig sein möchten.  
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Abbildung 1: Beim Softwaretest Inhouse, aber auch beim Outsourcing und bei der Nutzung von Testing-as-a-Service 

könnte es sich lohnen, den Umgang mit Testdaten näher zu betrachten, um künftige europäische 

Datenschutzbestimmungen abzudecken. 

Definitionen: Testdaten, Daten-Verantwortlicher, Auftragsverarbeiter, betroffene Person 

 

Aber was versteht man eigentlich unter dem Begriff „Testdaten“?  

Das ISTQB Glossar sagt dazu: Daten die (z. B. in einer Datenbank) vor der Ausführung eines Tests existieren, 

und die die Ausführung der Komponente bzw. des Systems im Test beeinflussen bzw. dadurch beeinflusst 

werden. 

Die folgenden Definitionen sind für das Thema relevant und können in der General Data Protection 

Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679) der Europäischen Kommission nachgelesen werden. 

 

- Data controller („Verantwortlicher“): Die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten entscheidet (GDPR Artikel 4.7). 

- Data processor: („Auftragsverarbeiter“): Eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 

oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet (GDPR 

Art. 4.8). 

- Personenbezogene Daten und Data subject: („betroffene Person“): „personenbezogene Daten“ sind 

alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im 

Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, 

die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 

Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 

Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 

wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert 

werden kann. 
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Produktive Daten können für Softwaretests sinnvoll sein 

Produktive Daten sind für Testzwecke nicht per se „verboten“. Die Verwendung produktiver Daten zu 

Testzwecken kann manchmal sogar sehr sinnvoll sein, zum Beispiel bei 

- sehr komplexen Daten, 

- überdurchschnittlich hohem Aufwand zur Erzeugung dieser Daten, 

- verschlüsselten Daten, aber auch 

- um Fehler zu reproduzieren, die im Produktivsystem aufgetreten sind oder 

- aus Gründen der Effizienz, aber auch  

- um die Migration von Produktivdaten zu proben, also Daten von einem Vorgängersystem in das 

künftige System probeweise zu überführen. 

Befinden sich keinerlei personenbezogene oder schützenswerte Daten im Produktivsystem, dann ist die 

Sorge um eventuelle Verletzungen des Datenschutzes bei einer Kopie ins Testsystem unbegründet. 

Beispiel Fluggesellschaft – Datenschutzbestimmungen für produktive Daten 

Erinnern wir uns an unsere letzte Flugreise mit einer internationalen Airline. Die Hauptsache ist, man 

kommt pünktlich am Urlaubsort oder zum geschäftlichen Termin an. Niemand sieht in die 

Datenschutzbestimmungen; zusammengefasst geht es hier um die Regelungen: 

- der Datenerhebung und deren Umfang, 

- der Datenverwendung und den Verwendungszweck 

- die Weitergabe von Daten innerhalb und außerhalb des „Data Controllers“ 

- die technischen Sicherheitsmaßnahmen bei der Erfassung oder Entgegennahme der Daten (auf die 

an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden soll), 

- die Dauer der Speicherung und  

- die Vernichtung persönlicher Daten. 

Wenn Daten aus der Produktion ins Testsystem kopiert würden, welche Informationen wären darin 

enthalten? Solche Fragen kann man doch an den Datenschutzbeauftragten „outsourcen“, oder etwa nicht? 

Diese Daten … 

- könnten persönliche Daten, Angaben über finanzielle Verhältnisse, private Interessen, familiären 

Hintergrund, die Gesundheit oder gar zu Straftaten enthalten 

- sind eventuell durch ein „Tester-Profil“ zugänglich, das mehr Zugriffsrechte als im Produktivsystem 

bietet, weil es das Testen erleichtert - ohne die Anmeldung unter verschiedenen Benutzerprofilen 

- werden vielleicht nicht nur für den Testzweck verwendet– möglicherweise wirft man Ausdrucke mit 

vertraulichen Daten einfach in den Papierkorb 

- werden im ungünstigsten Fall mit unlauterer Absicht weitergegeben. 
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Wie sieht das in der Praxis aus? Wirft man einen Blick in die Datenschutzbestimmungen der Airline, um 

mehr zu erfahren über den Umgang mit produktiven Daten, liest sich das in etwa wie folgt: 

Einführung 

- beschreibt welche Unternehmen und Niederlassungen von der Richtlinie betroffen sind. 

- Gibt darüber Auskunft, wie das Unternehmen Daten sammelt, verarbeitet, weiterverwendet 

und Daten weitergibt als ein Datencontroller. 

 

Bei der weiteren Analyse der Datenschutzbestimmungen der Airline mag man sich vorstellen, dass außer 

dem Produktivsystem der Airline mehrere Testsysteme, z. B. für den Systemintegrationstest und den User 

Acceptance Test existieren. Die produktiven Daten könnten also vervielfältigt werden und zusätzlich zu den 

fachlichen Anwendern auch noch Entwicklern und Testern zur Verfügung stehen, die Inhouse, oder im 

Rahmen von TaaS oder komplett outgesourct tätig werden. 

Wie die Airline Informationen sammelt und verwendet 

Die Airline wird die gesammelten Informationen nutzen, um die Flugbuchungen zu verwalten: 

- Persönliche Angaben, wie Name, Geschlecht, Geburtsdatum und Angaben auf dem 

Ausweisdokument 

- Bevorzugte Mahlzeiten (u.a. Allergien, vegetarische, vegane Ernährung) 

- Mitgliedschaft im Vielfliegerprogramm 

- Angaben zur Zahlungsweise (Kreditkarten / Kontoinformationen) 

- Kontaktinformationen wie Telefonnummer und eMail-Adresse 

- Sollten Sie spezielle Anforderungen an uns haben aus Gründen der Gesundheit, der 

Ernährung oder der Mobilität und des Zugangs, auf die Sie uns aufmerksam machen, 

werden wir diese Informationen speichern.  

- Auf manchen Strecken werden wir Details zu unseren Passagieren weitergeben an den 

Grenzschutz, den Zoll, die Polizei am Ort ihrer Abreise oder an ihrem Zielort. 
- Wir werden auch persönliche Daten weitergeben, darunter auch Angaben über Straftaten 

um dem Terrorismus entgegen zu wirken und um den rechtlichen Bestimmungen zu 

entsprechen. 

- Das Unternehmen wird auch jegliche Kommunikation mit Ihnen dokumentieren, 

einschließlich der Aufzeichnung von Telefongesprächen, jeweils in Übereinstimmung mit 

der Gesetzeslage. 

- Wenn Sie sich mit persönlichem Profil registriert haben, bitten wir Sie um weitere Angaben 

über ihren Lebensstil, ihren familiären Hintergrund und ihre Interessen. 

In der Testdatenrichtlinie wäre beschrieben, welche Verfahren zur Anonymisierung oder 

Pseudonymisierung auf die jeweiligen Datenformate angewendet werden. Dabei handelt es sich 

beispielsweise um Text (Namen, Kontaktinformationen), Fotos oder Bilddateien (z. B. vom 

Ausweisdokument), Tondateien (z. B. aufgezeichnete Telefongespräche). 
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Mögliche Verfahren wären: 

- Anonymisierung – durch Änderung der Informationen mittels Shuffeling – die neue Sortierung von 

Datensätzen nach einem bestimmten Muster, wobei die Zuordnung von persönlichen 

Informationen zur korrekten „betroffenen Person“ verloren geht. Das Verfahren eignet sich vor 

allem für große Datenmengen. 

- Maskierung unstrukturierter Daten: Bilddateien werden durch Nachbearbeitung an 

entscheidenden Stellen verpixelt, bevor diese im Testsystem verwendet werden. 

- Transposition: Umverteilung der Nummern einer Kreditkarte, wobei die Gültigkeit der 

Kartennummern gemäß Luhn-Algorithmus erhalten bleibt. 

- Ersetzen von Daten: Vornamen, Nachnamen oder Firmennamen und Rechtsform werden durch 

zufällige andere Namen aus einer Datenbank ersetzt (random first name, random last name, 

random company name). 

Im weiteren Text der Airline heißt es: 

Dieser Abschnitt beschreibt, wie wir persönliche Daten zur Verfügung halten, aufbewahren 

und weiterverwenden mit Hilfe von elektronischen und nicht-elektronischen Hilfsmitteln 

- Um ihre Reise zu verwalten und alle anderen vertraglichen Vereinbarungen mit Ihnen zu 

erfüllen, um Ihnen die Reisedokumente zu senden oder Sie zu benachrichtigen, wenn es ein 

Problem mit Ihrer Reservierung geben sollte.  

- Um Ihnen die Registrierung auf unserer Webseite zu ermöglichen und unsere 

Dienstleistungen zu personalisieren, die Sie bei uns beauftragen. 
- Um Sie (mit Ihrem Einverständnis) über unsere Produkte und die unserer Partner zu 

informieren 

- Ihnen die Teilnahme an Promotions zu ermöglichen 

- Um den Zugriff auf unsere Webseite zu analysieren und zu beobachten wie Benutzer auf 

unserer Webseite surfen 

- Um eine Rückmeldung von unseren Kunden zu erhalten über unsere Produkte und Services 

– eventuell laden wir Sie ein zu Umfragen oder senden Ihnen einen Fragebogen zu 

- Um kriminellen Aktivitäten vorzubeugen und diese aufzudecken 

- Zu anderen Zwecken, die Sie bitte unserer Webseite entnehmen. 

 

Vielleicht ist aufgefallen, dass „Softwaretest“ nicht als Zweck genannt wurde. Durch das Kopieren von 

produktiven Daten zu Testzwecken ist der originale Zweck der Datenerhebung (z. B. Erbringung von 

Dienstleistungen) nicht mehr gegeben. 

Der Artikel 5b GDPR enthält die Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten. 

Personenbezogene Daten müssen … für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und 

dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine 

Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder 

historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als 

unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung“). 
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Wir geben persönliche Informationen weiter an: 

- Unternehmen in unserer Gruppe 

- Partner Fluggesellschaften 

- Vielfliegerprogramme 

- Banken und Zahlungsdienstleister 

- Dienstleister und Unterauftragnehmer, zum Beispiel lokale Dienstleister an Flughäfen 

 

 

Hier würde die Testdatenrichtlinie beschreiben, wie Testdaten an Schnittstellen zu Systemen außerhalb der 

Organisation behandelt werden.  

Das Testen von Software über Organisationen hinweg erfordert eine sorgfältige Vorbereitung und 

Abstimmung der Testdaten im Vorfeld. Empfehlenswert ist die Verwendung synthetischer Testdaten, die 

speziell zu diesem Zweck in den Systemen der beteiligten Organisationen angelegt werden. Wenn solche 

Tests regelmäßig stattfinden, lohnt es sich über einen Werkzeugeinsatz nachzudenken, um beispielsweise 

Stammdaten anzulegen. Außer zur reinen Erzeugung synthetischer Daten gibt es auch Werkzeuge, die den 

Prozess der Testdatenbestellung bis zur -lieferung unterstützen. Die Werkzeuge sind jedoch an das einzelne 

Unternehmen gebunden und dürften nur im Einzelfall übergreifend zum Einsatz kommen (also keine 

zentrale Testdatenbereitstellung zwischen unterschiedlichen Unternehmen). 

Wir arbeiten mit einer Reihe von „Trusted Partnern“ zusammen, mit denen wir persönliche 

Informationen teilen: 

- Firmen, an die wir unsere Rechte und Pflichten mit Ihrem Einverständnis abtreten 

- Zoll und Einwanderungsbehörden oder auch andere staatliche Einrichtungen 

- Vermittlern, Organisationen zur Durchsetzung von Rechten oder staatlichen Stellen, wo wir 

rechtlich dazu verpflichtet sind oder 

- Mit unseren Unterauftragnehmern und mit Dritten außerhalb der Unternehmensgruppe 

unserer Fluggesellschaft … oder um Ihnen Marketingmaterial in unserem Auftrag zu 
senden. 

- Bitte beachten Sie, dass einige der Empfänger dieser Daten in Staaten wie der USA oder 

den anderen Ländern (…) ansässig sind, deren Gesetze, nach Ansicht der Europäischen 

Kommission keinen angemessenen Datenschutz bieten. 

- Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, mit wem wir Ihre Daten teilen / an wen wir Ihre 

Daten weitergeben, dann schreiben Sie uns oder besuchen sie unsere Webseite …. 

 

 

Um Testdatenmanagement in einem Unternehmen oder einer Behörde einzuführen, dürfte es sinnvoll sein, 

den Datenschutzbeauftragten einzubeziehen. Der Datencontroller, also derjenige der die Daten zu einem 

bestimmten Zweck sammelt, ist auch verantwortlich für deren Verwendung. 
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§3a Bundesdatenschutzgesetz: Datenvermeidung und Datensparsamkeit 

1. Beschreibt die Anforderung zur Anonymisierung und Pseudonymisierung von persönlichen Daten. 

2. Empfiehlt, die „Erzeugung“ von Daten zu vermeiden „Datenvermeidung“ und wenn diese erzeugt 

werden, dies auf ein Minimum zu beschränken („Datensparsamkeit“). 

§4 Bundesdatenschutzgesetz: Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

In Deutschland basiert die Regelung auf zwei Prinzipien (§4 Bundesdatenschutzgesetz): 

1. Der gesetzlichen Regelung, 

2. Die Einwilligung des Betroffenen zur Nutzung persönlicher Daten ist erforderlich. 

Das Bundesdatenschutzgesetz schützt allerdings nur persönliche Daten – nicht-persönliche Daten werden 

in weiteren Regelungen berücksichtigt. 

Wir behalten persönliche Informationen wie folgt: 

- Wir speichern die Datensätze so lange, wie diese für die Flugbuchungen und die Erbringung 

anderer relevanter Dienstleistungen erforderlich ist.  

- Sobald Informationen nicht länger benötigt werden, stellen wir sicher, dass diese auf eine 
sichere Art und Weise entsorgt werden. 

 

Auch die Löschung und Archivierung von Testdaten sollte als Verfahren in einer Testdatenrichtlinie 

beschrieben sein. Die Archivierung kann eine Anforderung aus dem Audit sein, um zu gewährleisten, dass 

Softwaretests mit den zugehörigen Testdaten auch nach längerer Zeit noch nachvollziehbar dokumentiert 

sind. 

Die Testdatenrichtlinie ist ein Dokument, das auf hohem Abstraktionsniveau die Prinzipien, den Ansatz und 

die wichtigsten Ziele des Testdatenmanagements zusammenfasst, mit organisationsweiter oder 

projektübergreifender Gültigkeit (Definition siehe Lehrplan zum GTB Certified Tester, Test Data Specialist). 

Testdatenmanagement ist aber nicht nur aus dem Blickwinkel des Datenschutzes relevant. Es betrachtet 

auch die Frage „Wie komme ich zu meinen Testdaten?“. Durch die Etablierung eines Prozesses wird das 

Vorgehen strukturiert und in Artefakte und Aktivitäten aufgeteilt, um schrittweise den Testprozess und das 

Gesamtprojekt zu unterstützen. 

Auch außerhalb des europäischen Marktes mit den neuen Regularien dürfte die Frage wichtig sein „Wie 

schütze ich meinen Datenbestand vor den Mitbewerbern?“  

Informationen sind der Rohstoff der Zukunft. Nicht umsonst werden heute so viele Daten wie nur möglich 

gesammelt, gespeichert und aufbewahrt. Diese sollten nicht einfach durch offenen Zugriff über das 

Testsystem wieder abhandenkommen, womöglich an den Mitbewerber verkauft werden. 

 

Tanja Tremmel ist Geschäftsführerin der TM Tremmel Consult GmbH, die sich auf die Qualitätsverbesserung von Software 

spezialisiert hat. Sie hat an der Erstellung des Lehrplans zum Testdatenmanagement mitgewirkt und unterstützt dieses Thema auch 

als Mitglied des German Testing Boards. 


