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Location-based-Services (LBS) bieten Verbrauchern zahlrei-
che Services und Informationen, die einen geografischen
Bezug haben. Geolokationsdaten werden auf vielen
Wegen gesammelt, unter anderem über Geräte mit Global
Positioning System (GPS), IP-Adressen oder eine Wi-Fi-
Netzwerkzuordnung. Location-based-Services bieten zahl-
reiche nützliche Anwendungen wie Echtzeit-Navigations-
systeme oder Services in sozialen Netzwerken, die die
Informationen und die Kommunikation mit dem aktuellen
Aufenthaltsort des Nutzers verbinden, sofern dieser seinen
Standort angibt. Der Großteil der LBS kommt in Mobilge-
räten zum Einsatz, aber auch für Desktops und Laptops
sind diese Services verfügbar, beispielsweise für Landkar-
ten und Stadtpläne sowie für Suchmaschinenergebnisse.

Microsoft hat im Jahr 2010 eine Untersuchung in Groß -
britannien, Deutschland, Japan und Kanada zum Thema
LBS durchgeführt. Das Ergebnis: 94 Prozent aller Verbrau-
cher, die bereits Location-based-Services genutzt haben,
erachten sie als wertvoll. Gleichzeitig haben 52 Prozent der
Befragten Bedenken, dass ihre Privatsphäre nicht ausrei-
chend geschützt wird.

Weiterführende Informationen:
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Location-based-Services werfen einige Fragen zum Schutz
der Privatsphäre auf:

Aufklärung – Verbraucher möchten eine Mitteilung
darüber erhalten, dass Geolokationsdaten gesammelt
und genutzt werden, wenn sie eine Anwendung starten
und nutzen.

Kontrolle – Verbraucher möchten darüber informiert
werden, welche Daten mit geografischem Bezug gesam-
melt werden. Sie möchten die Nutzung dieser Daten
kontrollieren und diese auch beschränken können.

Aufbewahrung – Verbraucher möchten über die Vor-
schriften zur Aufbewahrung der Geolokationsdaten
informiert werden.

Wiederverwendung – Verbraucher möchten wissen, 
ob die geografischen Daten weiterverwendet oder mit
anderen Daten kombiniert werden. Sie möchten die
Kontrolle über diese Daten haben.

Nutzung Dritter – Verbraucher möchten wissen, ob die
Geolokationsdaten in den Anwendungen Dritter genutzt
werden und sie möchten die Kontrolle darüber haben.

Gerichtliche Nutzung – Verbraucher möchten wissen,
ob und wie geografische Daten vor Gericht genutzt 
werden dürfen.



Microsoft ist sowohl mittelbar als auch unmittelbar in die Bereitstellung
von Location-based-Services involviert, beispielsweise als Anbieter von
Lösungen oder von Betriebssystemen für die Anwendungen Dritter.
Sofern Microsoft die Plattform für die Anwendungen und Location-
based-Services Dritter liefert, werden die Kunden unterrichtet, wenn 
ein Programm auf geografische Daten des Anwenders zugreift.

Microsoft-Anwendungen, die Microsofts Location-based-Services 
nutzen, halten auch die Datenschutzgrundsätze von Microsoft ein.
Hierzu zählen Rechenschaftspflichten, Aufklärung, Sammlung der
Daten, Wahlfreiheit und Einverständnis, Nutzung und Speicherung
von Daten, Bekanntmachung der Weitergabe zur Verarbeitung der
Daten, Qualitätssicherung, Zugriff, erweiterte Sicherheitsfunktionen
sowie Überwachung und Durchsetzung.

Microsofts Anwendungen, die Location-based-Services und -Pro-
dukte nutzen, werden einer ausführlichen Datenschutzanalyse unter-
zogen. So ist sichergestellt, dass sich die produktverantwortlichen
Teams bei Microsoft an die Richtlinien und Standards für den Daten-
schutz halten. Ist ein Produkt oder ein Service freigegeben, gewähr-
leisten die entsprechenden Abteilungen bei Microsoft, dass die
Datenschutzanforderungen des Unternehmens angemessen um -
gesetzt sind.

Windows Phone – Bevor eine Windows-Phone-7-Anwendung auf
Geolokationsdaten eines Nutzers zugreifen kann, muss der Nutzer
zustimmen, dass die Anwendung auf die Standortdaten zugreifen
darf. Anwendungen, die auf Geoinformationen zugreifen, müssen
immer die Möglichkeit bieten, den Zugriff auf die Standortinforma-
tionen eines Einzelnen zu verwehren. Kunden können den Zugriff auf
die Geoinformationen für alle Microsoft-Anwendungen abschalten.

Grundsätzliche Betrachtungen
Microsoft unterstützt die Initiativen zur Datenschutzgesetzgebung,
die den freien Informationsfluss ermöglichen, Vertrauen schaffen und
Innovationen vorantreiben.

Obgleich sich Regierungen verstärkt mit den Herausforderungen
neuer Technologien und Online-Services befassen, ist es wichtig, dass
Innovationen und der Einsatz moderner Technologien dadurch nicht
eingeschränkt werden. Regierungen und die Industrie sollten zusam-
menarbeiten, um geeignete Grundsätze festzulegen.
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Microsofts Lösungsansatz

Location-based-Services (LBS) bieten
viele nützliche Anwendungen, wie
Echtzeit-Navigationssysteme oder
auch die Möglichkeit, Geschäfte,
Hotels und Restaurants zu lokali sie -
ren. Kunden werden jedoch nur in
vollem Umfang von den Vorteilen der
LBS profitieren, wenn der Schutz der
Privatsphäre gewährleistet ist.

Microsofts Datenschutzstandards
regeln die Entwicklung und die
Bereitstellung von Location-based-
Services. Diese Standards umfassen
die Aufklärung der Kunden sowie
Genehmigungsverfahren, angemes -
sene Sicherheitsfunktionen in den
Produkten und die Überwachung 
des Datenschutzes.

Microsoft ist überzeugt davon, dass
die Unternehmen der Informations-
und Kommunikationstechnologie mit
anderen Unternehmen, Regierungen
und Privatpersonen zusammenar -
beiten sollten, um Anleitungen und
Richtlinien für den Schutz personen-
und standortbezogener Daten
umzusetzen.

Die wichtigsten Punkte 
im Überblick


