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Das Internet und Cloud Computing schaffen eine neue
Welt, in der Menschen über alle Grenzen hinweg Informa-
tionen austauschen. Dieser grenzenlose Informationsfluss
bringt der Wirtschaft sehr viele Vorteile: neue Märkte ent-
stehen, die Zusammenarbeit gestaltet sich effizienter, es
eröffnen sich vielfältige neue Chancen. Das Internet er -
möglicht es Unternehmen, in einem Land eine Website zu
betreiben, in einem weiteren Land die Daten zu speichern
und Geschäftstransaktionen weltweit abzuwickeln.

Doch wenn die Sprache auf Daten kommt, ist nicht immer
klar, welche Gesetze und Regulierungen gelten und welche
Datenschutzmaßnahmen zu ergreifen sind. Während sich
die Technologien für den Informationsaustausch erheblich
weiterentwickelt haben, sind die aktuellen Regulierungs-
modelle oftmals an der Lebens- und Arbeitsweise weit vor
der digitalen Globalisierung ausgerichtet. In den Mitglieds-
staaten der Europäischen Union regelt die Richtlinie der
Europäischen Kommission zum Datenschutz (EU-Richtlinie)
den Gebrauch personenbezogener Daten sowie deren
Übertragung in andere Länder. In den Vereinigten Staaten
unterscheiden sich die Gesetze und Vorgaben für den
Datenaustausch von Staat zu Staat, aber auch von Wirt-
schaftszweig zu Wirtschaftszweig oder auch je nach Alter.
So gibt es in den USA beispielsweise Datenschutzgesetze
für Kinder, für das Gesundheitswesen oder für die Finanz-
industrie. Unternehmen, die internationale Geschäfte
abwickeln, müssen darüber hinaus komplexe Compliance-
Vorgaben einhalten.

Industrie und Regierungen müssen zusammenarbeiten, um
durchgängige und konsequente Rahmenwerke für den
Datenschutz zu entwickeln. Nur so können sie die zuneh-
mend komplexen internationalen, regionalen und lokalen

Weiterführende Informationen:

Internationale Datenschutzstandards
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Gesetze für den Datenschutz zusammenführen. Aus die-
sem Grund haben die Beauftragten der Internationalen
Datenschutzkonferenz (32nd International Conference of
Data Protection and Privacy) den Beschluss gefasst, eine
Regierungskonferenz einzuberufen. Ziel war es, ein ver-
bindliches internationales Instrument für den Schutz per-
sonenbezogener Daten sowie für den Datenschutz zu
schaffen.

Microsofts Lösungsansatz
Microsofts langfristiges Engagement für den Daten-
schutz umfasst Vorgaben, Richtlinien und Prozesse, um
Datenschutz in unseren Produkten und Services zu ver-
ankern – von der Entwicklung über die Implementierung
bis hin zum laufenden Betrieb.

Microsofts Datenschutzstandards regeln die Entwicklung
und die Bereitstellung von unseren Produkten und 
Services für Endverbraucher. Diese Standards, die auch
öffentlich zugänglich sind, umfassen detaillierte Anlei-
tungen und Informationen zu Vorgehensweisen, wie
ausreichende Sicherheitsfunktionen bereitgestellt wer-
den, die Datenintegrität erhalten bleibt und der Anwen-
der die Schutz- und Kontrollmechanismen nutzen kann.

Microsoft unterstützt viele Gesetzgebungsvorschläge 
für den Datenschutz: Wir geben Informationen an die
Bundesbehörde für den unlauteren Wettbewerb und zur
Durchführung der Kartellgesetze weiter und befürwor-
ten die Datenschutzdirektiven der Europäischen Union
ebenso wie das Datenschutzregelwerk des asiatisch-
pazifischen Wirtschaftsforums.



Microsoft unterstützt die Entwicklung eines konsistenten Rahmen-
werks, das Richtlinien für den weltweiten Datenaustausch definiert
und den Datenschutz regelt. Regierungen können die Entwicklung
dieser Regeln und Prozesse unterstützen, um dabei unvereinbare
oder widersprüchliche Regelungen aufzuheben.

Internationale Datenschutzstandards sollten flexibel und technolo-
gieunabhängig sein und sich länderübergreifend anwenden lassen.

Die Basis für den Datenschutz und die Verpflichtungen, die mit dem
Schutz der Daten einhergehen, sollten über das Prinzip der Daten -
nutzung erfolgen und nicht über das Prinzip der Datensammlung.
Das heißt, nur mit der Verwendung von Daten gehen wir eine Ver-
pflichtung für den Datenschutz ein. Der reine Erhalt der Daten er -
fordert keine Mitteilung und keine Zustimmung.

Um die Effizienz von Online-Services steigern und die Leistungsstärke
und Verlässlichkeit gewährleisten zu können, die Verbraucher erwar-
ten, sollten Cloud-Provider die Verbraucherdaten in ihren weltweiten
Rechenzentren speichern und zwischen diesen Rechenzentren aus -
tauschen dürfen.
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Grundsätzliche Betrachtungen

Widersprüchliche Regulierungen 
und Gesetzeskonflikte bei der grenz -
übergreifenden Speicherung und
Nutzung von Daten schränken Cloud
Computing und den inter nationalen
Handel erheblich ein.

Microsoft unterstützt die Entwicklung
weltweit gültiger Rahmenwerke, die
den internationalen Datenaustausch
und Datenschutz festlegen. Die
Regierungen müssen klare Regeln
und Prozesse definieren, um wider -
sprüchliche Regulierungen für den
Datenschutz aufzuheben.

Internationale Datenschutzstandards
sollten flexibel, technologieunab -
hängig und international anwendbar
sein. Die enge Zusammenarbeit von
Industrie, Regierungen und Daten -
schützern kann die richtige Balance
der Interessen erzielen.

Die wichtigsten Punkte 
im Überblick


