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Rechenschaftspflicht ist ein bewährter Grundsatz des
Datenschutzes und der Datensicherheit. Die Organisation
for Economic Cooperation and Development (OECD) hat
das Konzept der Rechenschaftspflicht im Datenschutz erst-
mals in den frühen 80er Jahren eingeführt. Die Bedeutung
wird im Gesetz der Europäischen Union und deren Mit-
gliedsstaaten ersichtlich und im Canadian Privacy Law
(PIPEDA) und im APEC Privacy Framework näher erläutert.

Obgleich das Konzept der Rechenschaftspflicht und des
Datenschutzes nicht neu ist, hat sich im Bereich der Infor-
mationstechnologie und IT-Nutzung vieles geändert. 
Diese Veränderungen sind das Ergebnis von Technologie-
innovationen sowie der umfangreichen Datenerfassung, 
-verarbeitung und -analyse und dem weltweiten Daten-
austausch.

Diese Entwicklungen unterstreichen die Relevanz der
Rechenschaftspflicht, da immer mehr Menschen und Orga-
nisationen auf immer mehr personenbezogene und ver-
trauliche Informationen zugreifen können. Die Sammlung
und die Nutzung von persönlichen Informationen ist 
gängige Praxis und die Informationen kommen aus den
verschiedensten Quellen. Gleichzeitig sind die Wege der
In formationssammlung weniger transparent. Dies stellt 
den Einzelnen vor die Herausforderung, zu verstehen und
zu kontrollieren, wie die Informationen gesammelt und
genutzt werden.

Die Länder reagierten bisher auf unterschiedliche Art und
Weise – mit Datenschutzgesetzen, national beschränkten
oder selbstregulierenden Rahmenbedingungen oder mit
der Förderung von allgemein anerkannten Grundsätzen.
Noch immer trägt der einzelne Verbraucher die größte
Last, seine personenbezogenen Daten zu schützen und
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dafür zu sorgen, dass diese ordnungsgemäß genutzt und
gespeichert werden. Nach dem Grundsatz der Rechen-
schaftspflicht muss sich jede Organisation mit den Risiken
für den Einzelnen, die die Nutzung und Verarbeitung sei-
ner Daten mit sich bringt, auseinandersetzen und diese
minimieren. Organisationen sollten im verantwortungs -
vollen Umgang mit persönlichen Informationen

ihr Engagement unter Beweis stellen und ihre internen
Richtlinien mit externen Vorgaben abgleichen;

Datenschutzrichtlinien entwickeln, verabschieden und
umsetzen sowie Tools dafür nutzen und die Mitarbeiter
aufklären und schulen;

Systeme einrichten, die eine interne, fortlaufende Über-
wachung, eine Qualitätssicherung sowie eine externe
Kontrolle ermöglichen;

die Transparenz verbessern und Mechanismen einführen,
die jeden Einzelnen einbeziehen;

Methoden für die dauerhafte Optimierung einführen.

Organisationen müssen Verantwortung dafür überneh-
men, dass ihre internen Prozesse die Daten der Kunden
ausreichend schützen. Diese Verantwortlichkeit erfordert
eine höhere Sorgfaltspflicht und eine höhere Wachsamkeit
als die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.



Im Mittelpunkt von Microsofts Datenschutzgrundsätzen steht der ver-
antwortungsvolle Umgang mit den personenbezogenen Daten der
Kunden. Dies gilt für unser Unternehmen ebenso wie für die Zusam-
menarbeit mit unseren Geschäftspartnern und anderen Anbietern.

Jeder Geschäftsbereich bei Microsoft entwickelt Prozesse, die diesen
verantwortungsvollen Umgang mit Daten gewährleisten, und betraut
Mitarbeiter mit der Aufgabe, diese Datenschutzaufgaben Tag für Tag
umzusetzen und zu überwachen.

Politische Entscheidungsträger und andere maßgebliche Interessens-
gruppen sollten eingehend prüfen, inwieweit sich ein Modell für die
Umsetzung dieser Verantwortlichkeit mit rechtlichen Regelungen ver-
einbaren lässt, wie Organisationen diese Verantwortlichkeit weiterent-
wickeln können und welche Rolle andere Verantwortliche oder Pro-
gramme dabei spielen.

Grundsätzliche Betrachtungen
Rechenschaftspflicht ist ein etabliertes Prinzip der Fair Information
Practices, der Datenschutzrichtlinien der Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD) sowie des APEC Privacy 
Framework. Rechenschaftspflicht und Verantwortlichkeit bedeutet,
dass Unternehmen Ziele für den Datenschutz definieren, die auf den
gesetzlichen Datenschutzregelungen basieren und keine eigenen
Datenschutzbestimmungen (außerhalb der gesetzlichen Vorgaben)
festlegen.

Wenn sich Regierungsbehörden mit neuen Technologien und Online-
Services auseinandersetzen, sollten sie die Prinzipien der Innovation
nicht außer Acht lassen und sicherstellen, dass die Einführung mo -
derner Technologien stets gewährleistet ist. Regierungen und Wirt-
schaftsunternehmen können gemeinsam angemessene Richtlinien
entwickeln und die richtige Balance zwischen Regulierung und Inno-
vation finden.
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Microsofts Lösungsansatz

Gemäß den Grundsätzen der
Rechen  schaftspflicht und Verant -
 wortlichkeit muss eine Organisation
die Risiken für den Einzelnen ver -
stehen, wenn seine personen be -
zogenen, sensiblen Daten genutzt
werden; Organisationen sind dafür
verant wortlich, Tools einzusetzen
sowie Richtlinien und Prozesse zu
schaffen, die die Risiken für den 
Einzelnen minimieren; sie müssen
interne Datenschutzkontrollen durch-
führen, um sicher zu stellen, dass die
Kundendaten ausreichend geschützt
sind.

Einer von Microsofts wichtigsten
Datenschutzgrundsätzen ist der
verantwortungsvolle Umgang mit
personenbezogenen Daten, die
Microsoft selbst oder auch Microsofts
Geschäftspartner nutzen. Jeder
Geschäftsbereich bei Microsoft stellt
sicher, dass die Geschäftsprozesse
den verantwortungsvollen Umgang
mit Daten gewährleisten.

Politische Entscheidungsträger sowie
andere Interessensvertreter sollten
prüfen, wie sich das Prinzip der Ver -
antwortlichkeit in den verschiedenen
Rechtssystemen umsetzen lässt, in -
wieweit Organisationen den verant -
 wortungsvollen Umgang mit Infor-
mationen weiterentwickeln können
und welche Rolle andere Parteien
und Beteiligte dabei spielen könnten.

Die wichtigsten Punkte 
im Überblick


