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Viele Länder verfügen über umfangreiche Datenschutz -
gesetze. Sie regeln, wie personenbezogene Daten ge -
sammelt, genutzt und ausgetauscht werden dürfen.
Durch gesetzt werden diese Gesetze in der Regel von den
Daten schutzbehörden des jeweiligen Landes. In Ländern,
die keine umfassenden nationalen Gesetze erlassen haben
(wie beispielsweise die USA), tritt eine Kombination aus
lokalen Gesetzen und nationalen „sektoralen“ Gesetzen in
Kraft, die für einen spezifischen Industriezweig oder Fach-
bereich gelten. In den Vereinigten Staaten erzeugt die
zunehmende Zahl von unterschiedlichen lokalen und
nationalen Gesetzen ein von Unsicherheit geprägtes
Umfeld.

Eine umfassende nationale Gesetzgebung würde Rechts -
sicherheit schaffen und einzelstaatlichen oder innerstaat -
lichen Gesetzen, die inkonsistent sein könnten, vorgreifen.
Dies würde beides fördern – die Innovationskraft und die
Verantwortlichkeit. Unternehmen wären zum verantwor-
tungsvollen Umgang mit Daten verpflichtet – von der 
Nutzung über die Speicherung bis hin zum Austausch der
Daten. Gleichzeitig würde der unternehmerische Wettbe-
werb auf stabilen und verlässlichen Datenschutzgrund -
sätzen basieren.

Weiterführende Informationen:

Umfangreiches Datenschutzrecht
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Die Regierungen und die Industrie können in der Zusam-
menarbeit effektive, konsistente und konstruktive Regel-
werke für den Datenschutz schaffen, die die zunehmend
komplexen und umfassenden Gesetze für den Datenschutz
zusammenführen und vereinfachen. Mehr Klarheit und
eine präzise Ausrichtung der Regulierungsbestrebungen
werden für mehr Transparenz, Sicherheit und Konsistenz
sorgen. Gleichzeitig verschafft dies dem Endverbraucher
eine bessere Kontrolle über seine persönlichen Daten.

Microsoft plädiert seit langem für die Entwicklung und die
Einführung einer umfassenden nationalen Datenschutzge-
setzgebung. Wir arbeiten mit verschiedenen Interessens-
vertretern zusammen, um das Rahmenwerk für Daten-
schutz der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft
(APEC) voranzutreiben. Die Datenschutzrichtlinie der EU
befasst sich mit vielen dieser Fragen in Europa wie bei-
spielsweise der Sammlung, Verarbeitung und Absicherung
von personenbezogenen Daten.



Microsoft ist bereits seit dem Jahr 2005 ein großer Fürsprecher einer
umfassenden Bundesgesetzgebung für den Datenschutz. Die Bundes-
gesetzgebung kann dem Verbraucher die Kontrolle über die Samm-
lung, Nutzung und Veröffentlichung seiner persönlichen Informatio-
nen verschaffen. Gleichzeitig würde dies das Vertrauen in Online- wie
auch Offline-Transaktionen stärken.

Microsofts dauerhaftes und nachhaltiges Engagement umfasst
Grund sätze, Verfahren und Methoden, um den Schutz der Privat-
sphäre in unseren Produkten und Services zu verankern – von der
Entwicklung über die Bereitstellung bis hin zum dauerhaften Betrieb.

Wir machen Informationen und Ideen, die weltweit zu Gesetzge-
bungsvorschlägen im Bereich des Datenschutzes entstehen, zugäng-
lich. Wir stellen unsere Informationen der Bundesbehörde zur Be -
kämpfung des unlauteren Wettbewerbs und zur Durchführung der
Kartellgesetze (United States Federal Trade Commission; FTC) zur Ver-
fügung und beziehen Stellung zu den Grundsätzen der Selbstregulie-
rung für Behavioral Advertising. Wir unterstützen den Konsultations-
prozess der Europäischen Kommission, um die Datenschutzdirektive
der Europäischen Union sowie das Rahmenwerk für den Datenschutz
der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft weiterzuentwickeln.

Grundsätzliche Betrachtungen
Eine umfassende Gesetzgebung für den Datenschutz sollte sowohl für
den Online- wie auch den Offline-Betrieb Gültigkeit haben und alle
grundsätzlichen Anforderungen an die Transparenz, die Kontrolle
durch den Verbraucher sowie an die Sicherheit erfüllen. Die Gesetz-
gebung sollte Rechtssicherheit schaffen und einzelstaatliche oder
innerstaatliche Gesetze, die inkonsistent zu Bundesgesetzen sind, ver-
hindern. Zudem sollte sie den verantwortungsvollen Umgang der
Unternehmen und Organisationen bei der Nutzung und Speicherung
von Daten sowie beim Datenaustausch sicher stellen. Konsistente und
zuverlässige Datenschutzmaßnahmen schaffen eine sichere Basis für
den unternehmerischen Wettbewerb.

Die Gesetzgebung allein ist keine allumfassende Lösung. Die Gesetz-
gebung soll und muss flexible, grundlegende Standards schaffen, da
die Politik vermutlich nicht mit den sich entwickelnden Technologien
und Geschäftsmodellen Schritt halten kann. Der effektivste Ansatz ist
es, ein Rahmenwerk zu schaffen, das klare und umfassende Gesetze
beinhaltet. Dieses Rahmenwerk sollte in Verbindung mit der Selbstre-
gulierung der Wirtschaft und praxisbewährten Methoden, technolo-
gischen Lösungen und Verbraucheraufklärung zum Einsatz kommen.

Die Datenschutzgesetzgebung sollte einen selbstregulierenden
Rechtsrahmen für Unternehmen („Safe Habour“) schaffen, der zu den
Programmen für die Selbstregulierung der einzelnen Staaten konform
ist. Freiwillige Verhaltenskodizes, die im offenen Austausch verschie-
dener Interessensgruppen entstehen sollten, können auf Basis der
gesetzlichen Vorgaben entwickelt werden und gleichzeitig neue Tech-
nologien und sich ständig verändernde Geschäftsmodelle optimal
abbilden. Trustworthy Computing | 40

Microsofts Lösungsansatz

In Ländern, die keine umfassende
Gesetzgebung für den Datenschutz
haben (wie beispielsweise die USA),
müssen die lokalen, staatlichen und
bundestaatlichen Entscheidungs -
träger der Regierungen Lösungen
entwickeln, um die wachsende Zahl
der sehr unterschiedlichen lokalen
und nationalen Gesetze anzuglei -
chen. Sie müssen für eine klare,
einheitliche und umfassende
Gesetzgebung sorgen.

Microsoft tritt bereits seit dem Jahr
2005 für eine umfassende Daten -
schutzgesetzgebung ein. Wir be -
fürworten eine Gesetzgebung auf
Bundesebene, die dem Verbraucher
die Kontrolle über die Sammlung,
Nutzung und Offenlegung seiner
persönlichen Informationen erlaubt.
Dies sorgt für mehr Sicherheit und
ein größeres Vertrauen in Online- 
wie auch Offline-Transaktionen.

Die Gesetzgebung im Bereich des
Datenschutzes sollte sowohl den
Online- wie auch den Offline-Bereich
umfassen und die grundlegenden
Anforderungen an Transparenz, Kon-
trolle des Verbrauchers sowie Sicher-
heit erfüllen. Die Daten schutz ge setz -
gebung sollte Rechtssicherheit
schaffen und einzelstaatliche oder
innerstaatliche Gesetze, die inkon -
 sistent zu Bundesgesetzen sind, 
ver hindern. Zudem sollte sie den 
ver antwortungsvollen Umgang der
Unter nehmen und Organisationen für
die Nutzung und Speicherung sowie
den Datenaustausch geschäftlicher
Daten sicher stellen. Die Daten-
schutzgesetzgebung muss eine
sichere Basis für den unterneh -
merischen Wettbewerb schaffen.

Die wichtigsten Punkte 
im Überblick


