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UNSERE THEMEN

Datenschutz als 
Qualitätsmerkmal:
Nutzer brauchen 
Sicherheit

Microsoft-Grundsätze:
Datensicherheit 
über gesamten Produkt-
lebenszyklus

Suchmaschinen und 
lokale Dienste:
Anonymität bleibt 
gewahrt

Moderner 
Rechtsrahmen:
Kombination aus Selbst-
regulierung und 
Eigenverantwortung

Nur ein verlässlicher Umgang mit Daten 
scha� t Vertrauen

Die digitale Welt hält zahlreiche 
Chancen sowohl für Verbraucher 

als auch für Anbieter von Internetappli-
kationen bereit. Online-Dienste und 
-plattformen liefern Nutzern bedarfs-
gerechte Informationen, erleichtern die 
Suche im Internet und ermöglichen den 
kommunikativen Austausch in Echt-
zeit. Anbieter wiederum können mit 
innovativen, webbasierten Lösungen 
neue Geschäftsfelder erschließen und 
so einen signifi kanten volkswirtschaft-
lichen Wertbeitrag leisten. Um Anwen-
dern zielgerichtete Informationen und 
Dienstleistungen anbieten zu können, 
sind Internet-Dienste grundsätzlich 
auf den Austausch und die Nutzung 
von Daten angewiesen. Ohne die Ver-
arbeitung von Daten wäre ein einfa-
ches, schnelles und auf die Bedürfnisse 
der Nutzer zugeschnittenes Angebot 
nicht vorstellbar. Sind jedoch persön-
liche Daten betroff en, so ist ein sorg-
samer Umgang mit ihnen zwingend 
erforderlich. Denn Nutzer wollen 
genau wissen, was mit ihren Daten 
geschieht. Für Unternehmen hat daher 
der sorgfältige, transparente Umgang 
mit Kunden-, aber auch mit Mitarbei-
terdaten größte Bedeutung. 
Für die Politik geht es um eine 
zukunftsgerichtete Modernisierung 
der Regeln für den Datenschutz: 

Gefragt ist ein Ausgleich zwischen der 
Schutzfunktion des Staates gegenüber 
den Bürgern und einer ausreichenden 
Rechts- und Planungssicherheit für 
die Unternehmen. Wird diese Balance 
geschaff en, so kann der Bürger von 
innovativen und investitionsintensiven 
Produkten und Services in und aus 
Deutschland profi tieren. 

MICROSOFT ALS VORREITER BEIM 
DATENSCHUTZ
Als Anbieter von Technologien und 
Services und Innovationstreiber im 
digitalen Raum hat Microsoft den 
Datenschutz zur obersten Priorität 
erklärt. Dabei geht Sicherheit stets vor 
Funktionalität. Microsoft setzt sich in 
Verbänden und Initiativen dafür ein, 
dass der Datenschutz weltweit etabliert 
und verbessert wird. Zudem steht das 
Unternehmen im ständigen Kontakt 
mit den jeweiligen lokalen Datenschutz-
behörden. Gütesiegel von unabhän-
gigen Stellen wie dem Unabhängigen 
Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein (ULD) belegen, dass 
Microsoft-Produkte die Datenschutzan-
forderungen erfüllen. Microsoft hat als 
eines der wenigen großen Unternehmen 
erfolgreich mehrere Gütesiegel durch 
das ULD erlangt – unter anderem für 
seinen Windows Update Service.
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Microsoft-Grundsätze: 
Transparenz und Aufklärung

Der Sicherheitsbegriff  hat sich 
in den vergangenen Jahren 

stark verändert. Heute geht es 
nicht allein um den Schutz von 
Computern oder die Bewahrung der 
Netz-Infrastruktur vor Hackern und 
Schadprogrammen, sondern auch 
darum, den Zugriff  auf gespeicherte 
Daten zu kontrollieren. Das betriff t 
Informationen auf dem privaten 
Computer genauso wie vertrau-
liche Kundendaten auf Servern von 
Behörden und Unternehmen.

KLARE RICHTLINIEN FÜR DIE 
PRODUKTENTWICKLUNG  
Microsoft hat in den vergangenen 
Jahren seine internen Datenschutz-
richtlinien für die Bereiche Vertrieb 
und Marketing sowie Entwicklung 
stetig verbessert. So gilt bereits seit 
2005 im Unternehmen das Prinzip 
des Security Development Lifecycle 
(SDL), in das Datenschutzstandards 
für die Softwareentwicklung inte-
griert wurden. Microsoft-Entwickler 
achten von Anfang an darauf, dass 
neue Software und Services daten-
schutzkonform sind – und zwar 
über den gesamten Produktlebens-
zyklus hinweg. Ein Ziel dabei ist 
es, den Verbrauchern die Kontrolle 
über ihre persönlichen Informati-
onen zu geben. Sie sollen genau 

wissen, welche Daten gesammelt, 
an wen diese verteilt und wie sie 
verwendet werden. Ohne Ein-
verständnis des Nutzers werden 
keine persönlichen Informati-
onen von seinem Computer an 
Microsoft übertragen. Auch haben 
die Anwender jederzeit Zugriff 
auf ihre Daten und können diese 
bearbeiten. Die Microsoft-Daten-
schutzstandards sind zudem öff ent-
lich zugänglich. 

AUFKLÄRUNG BETREIBEN UND 
JUGEND SCHÜTZEN  
Microsoft unterstützt darüber 
hinaus Initiativen, die den Nutzern 
sicheres Verhalten im Internet 
vermitteln. Denn wie im realen 
Leben auch, müssen die Nutzer 
lernen, möglicherweise gefährliche 
Situationen auch online zu erkennen 
und angemessen darauf zu reagieren. 
Um schon bei jungen Nutzern ein 
stärkeres Bewusstsein für Sicherheit 
und Schutz der Privatsphäre im 
Web herzustellen, hat Microsoft die 
Initiative „Sicherheit macht Schule“ 
(www.sicherheit-macht-schule.de) 
gegründet. Sie dient als Forum für 
Unterrichtsideen, in dem Lehrer und 
Eltern Anregungen erhalten, wie sie 
Kinder und Jugendliche zu umsich-
tigem Verhalten anleiten können. 
Beispielsweise üben sie mit den 
Schülern, welche Passwörter sicher 
sind und wie sie selbst ein sicher-
es Passwort auswählen. Weitere 
Initiativen wie die Internauten 
(www.internauten.de) und klick-
safe (www.klicksafe.de) vermitteln 
Kindern und Jugendlichen, wie sie 
sich im Internet richtig verhalten 
und Risiken vermeiden.

Datenschutz und Datensicherheit als umfassende Aufgabe

MICROSOFT BAUT BEI DATENSICHERHEIT, 
DATEN- UND JUGENDSCHUTZ AUF DREI SÄULEN:

Technische 
Hilfsmittel: 

• Jugendschutz-Filter 
• Passwort-Kontrollen 
•  Private Browsing-

Funktionen beim 
Internet Explorer

•  SmartScreen-Filter

Kooperation: 

•  Förderung europä-
ischer und interna-
tionaler Standards 

•  Beteiligung an 
der Initiative 
„Deutschland 
sicher im Netz“

Medien-
kompetenz: 

•  Bereitstellung von 
Nutzerinformatio-
nen im Netz 

•  Unterrichtsmate-
rialien für Schulen 

•  Initiativen wie 
„Sicherheit macht 
Schule“, die Inter-
nauten oder klick-
safe



IM FOKUS    Datenschutz

Suchmaschinen und geolokalisierte 
Dienste: Microsoft schützt Nutzer
Transparente Regeln für den Datenschutz bei Microsoft Online-Angeboten

INTERNET EXPLORER 
• Der Internet Explorer unterstützt 
das sichere und anonyme Navi-
gieren auf Internetseiten.
• Über die optionale Funktion 
„InPrivate-Browsen“ bleibt der 
Nutzer unerkannt. Der Browser-
verlauf, temporäre Internetdateien, 
Formulardaten, Cookies, Benutzer-
namen und Kennwörter werden 
nicht gespeichert. So gibt es auf 
dem genutzten PC keinerlei Spuren 
und Hinweise auf Suchverlauf und 
Surfverhalten. 
• Weitere Sicherheitskompo-
nenten des Internet Explorer 
sind der SmartScreen-Filter, mit 
dem Microsoft das Erkennen von 
Phishingseiten verbessert, sowie 
eine Funktion, die auf manipulierte 
Webseiten hinweist.

BING
• Vor allem bei der Personalisierung 
der Suchdienste haben die Nutzer 
Kontrollmöglichkeiten darüber, 
welche ihrer Informationen auf 
welche Weise verwendet werden 
und welche Informationen sie von 
Microsoft erhalten möchten.
• Suchanfragen werden zudem 
getrennt abgelegt von Informa-
tionen, die den Nutzer eindeutig 
identifizieren würden. So wird 
verhindert, dass diese Daten ohne 
Zustimmung der Nutzer mitein-
ander verbunden werden.

• Daten aus der Suche mit Bing 
werden nach sechs Monaten voll-
ständig gelöscht. Dies umfasst das 
endgültige Entfernen von Cookies, 
der gesamten IP-Adresse und 
anderer Identifi zierungsmerkmale. 
Eine Datenspeicherung für perso-
nalisierte Suchanwendungen erfolgt 
nur nach Zustimmung der Nutzer.

BING MAPS
• Bei den Bing Maps-Services wird 
die größtmögliche Anonymität der 
Nutzer gewahrt.
• Microsoft gewährleistet gegen-
über der Öff entlichkeit ein Höchst-
maß an Transparenz und stellt 
umfassende Informationsmöglich-
keiten zu Bing Maps bereit.
• Microsoft hält sich bei seinen 
Maps-Services an die nationalen und 
europäischen Datenschutzvorgaben. 
Gerade in Deutschland stimmt sich 
das Unternehmen eng mit den 
Datenschutzbehörden ab.

WINDOWS PHONE 7
• Das Windows Phone 7 bietet 
ortsbezogene Dienstleistungen, bei 
deren Erbringung auch WiFi-Daten 
verwendet werden.
• Die Erhebung von WiFi-Daten 
in Verbindung mit der Erbringung 
ortsbezogener Dienste hält für 
den Nutzer viele potentielle Vor-
teile bereit: Zum Beispiel lassen 
sich örtliche Kinoanfangszeiten 

oder der Weg zum Café mithilfe 
von Anwendungen, die auf Infor-
mationen über den aktuellen 
Standort des Nutzers beruhen, 
schneller fi nden. 
• Damit Nutzern diese Vorteile 
geboten werden können, werden 
nur die für den Dienst notwendigen 
Informationen in einer Datenbank 
und Serviceplattform für Geolo-
kalisierung gemäß dem Grundsatz 
der Datensparsamkeit abgelegt. 
Dies betriff t insbesondere auch den 
Umfang der erfassten WiFi-Daten. 
Es werden keine sensiblen perso-
nenbezogenen Daten des WiFi-
Zugangs erhoben. Zudem wird 
sichergestellt, dass keine Inhalts-
daten erfasst werden können.
• Grundsätzlich wird vor Nutzung 
ortsbezogener Dienste eine Einwil-
ligung des Anwenders eingeholt.
• Jedem Nutzer ist es jederzeit 
möglich, die Datenerhebung und 
Nutzung für ortsbezogene Dienste 
insgesamt oder auch einzeln 
bezogen auf bestimmte Anwen-
dungen abzuschalten. 
• Es erfolgt keine permanente 
Standortdatenbestimmung des 
Anwenders. Die Nutzer-Daten 
werden nur in dem Augenblick 
generiert und verwendet, wenn 
es sich um eine ortsbezogene 
Anwendung handelt und das Ge-
rät für die WiFi-Nutzung freige-
schaltet wurde.
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Privatsphäre schützen, 
Innovationspotentiale erhalten

Sicherheit und Vertrauen im Netz 
zu schaff en, ist eine gemeinsame 

Aufgabe von Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft. Geboten ist eine 
Kombination aus Selbstregulie-
rung der Unternehmen und mehr 
Eigenverantwortung der Nutzer. 
Die Politik wiederum steht in der 
Verantwortung, das Datenschutz-
recht in Deutschland zu moderni-
sieren und an die Gegebenheiten 
der digitalen Welt anzupassen. 
Restriktive Vorschriften gegen-
über einzelnen Internetdiensten 
wären jedoch kontraproduktiv: 
Erfindung und Umsetzung von 
Innovationen würden gebremst, 
die Zukunftsfähigkeit des Tech-
nologiestandortes Deutschland 
insgesamt gefährdet. Die Aufgabe 
des Staates besteht vielmehr darin, 

einen übergeordneten rechtlichen 
Rahmen zu setzen. 

REGULIERTE 
SELBSTREGULIERUNG 
Den Interessen eines strengen Daten-
schutzes könnte darüber hinaus – 
vergleichbar dem Jugendmedien-
schutz – die Einrichtung einer regu-
lierten Selbstregulierung dienen. 
Eine „Freiwillige Selbstkontrolle 
Datenschutz“ (im Folgenden: FSD) 
könnte generelle Standards bzw. 
Regeln, basierend auf den gesetzli-
chen Vorgaben für bestimmte Bran-
chen oder Datentypen, erarbeiten. 
Die Mitglieder der FSD unterwerfen 
sich diesen Vorgaben. Um die Flexi-
bilität und Anpassungsfähigkeit an 
technologische Entwicklungen zu 
gewährleisten, werden die Standards 
regelmäßig überprüft und gegebe-
nenfalls angepasst. Die FSD könnte 
darüber hinaus an der Erarbeitung 
von Kriterien für die Vergabe von 
Datenschutzgütesiegeln mitwirken. 
Solche Verfahren würden Unter-
nehmen die Möglichkeit geben, ihre 
Bemühungen um den Datenschutz 
zu überprüfen und – im Erfolgsfalle – 
mittels eines Gütesiegels nach außen 
zu dokumentieren.

MEDIENKOMPETENZ STÄRKEN 
Eine weitere Maßnahme für einen 
eff ektiven präventiven Datenschutz 
bildet die Stärkung der Medien-
kompetenz der Verbraucher. Viele 
Nutzer kennen ihre Rechte nicht 

oder gehen zu leichtfertig mit ihren 
persönlichen Daten im Internet 
um. In sozialen Netzwerken, auf 
privaten und berufl ichen Kontakt- 
und Dialogplattformen werden 
oftmals sehr persönliche Daten 
preisgegeben. Den Anwendern fehlt 
häufi g das Wissen darüber, was mit 
diesen Daten geschieht und wer 
Zugang dazu hat. Politik und Unter-
nehmen sind gefordert, in Form von 
Bildungsangeboten insbesondere 
bei Kindern und Jugendlichen ein 
stärkeres Bewusstsein für Sicher-
heit und Schutz der Privatsphäre im 
Internet herzustellen und über die 
Chancen und Risiken der Online-
Nutzung aufzuklären. Die von der 
Bundesregierung geplante Stiftung 
Datenschutz könnte hierbei einen 
entscheidenden Beitrag leisten, etwa 
durch die Entwicklung von Lehrma-
terialien und Infobroschüren.

Möchten Sie auch künftig 
IM FOKUS erhalten?
Dann gehen Sie bitte auf 
www.microsoft.de/politik/
imfokus Dort können Sie 
Ihr persönliches Exemplar 
anfordern und bisherige 
Ausgaben aus dem Archiv 
herunterladen. Weitere 
Informationsangebote zu 
gesellschaftspolitischen 
Themen � nden Sie unter 
www.microsoft.de/politik 
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Datenschutzrecht anpassen: Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft in gemeinsamer Verantwortung

DIE HERAUSFORDERUNG 
EINER WEITERENTWICK-
LUNG DES HIESIGEN DATEN-
SCHUTZRECHTS BESTEHT 
AUS SICHT VON MICROSOFT 
INSBESONDERE DARIN:

• einen technikneutralen 
 Ansatz zu schaff en,
• das Datenschutzrecht 
  „internetfähig“ zu machen,
• das Bundesdatenschutzge-
 setz insgesamt einfacher und 
 lesbarer zu gestalten sowie
• den Datenschutz als Bildungs-
 aufgabe festzuschreiben.


