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Die Datenschutzrichtlinien, die Online-Unternehmen heute
umsetzen, basieren meist auf dem Modell „Kenntnisnahme
und Zustimmung“. In diesem Modell setzen Unternehmen
die Verbraucher mit einer Datenschutzerklärung darüber in
Kenntnis, welche Informationen gesammelt und wie sie
genutzt werden. Das Unternehmen trifft damit die Zusage,
die Daten nur auf die vereinbarte Art und Weise zu nutzen.
Verbraucher erteilen ihre Zustimmung, wenn sie die
Datenschutzerklärung akzeptieren.

Dieses Modell ist weder gut geeignet noch ausreichend für
unsere Informationsgesellschaft. Es werden heute mehr
personenbezogene Daten denn je gesammelt und von
unterschiedlichsten Organisationen genutzt und weiterge-
geben. Damit wird die Situation für den Verbraucher
immer undurchsichtiger. Das Konzept der Datennutzung,
das den Datenschutz eigentlich stärken sollte, tritt außer
Kraft, wenn die Daten von vielen Unternehmen zu unter-
schiedlichen Zwecken genutzt werden. Neue Technologien
und Geschäftsmodelle, die Verbrauchern eigentlich Vor-
teile verschaffen sollten, nutzen Informationen auf eine Art
und Weise, die zum Zeitpunkt der Informationssammlung
nicht absehbar war. Dem Verbraucher ist es heute nicht
mehr zuzumuten, die Verantwortung für die Nutzung 
seiner Daten zu übernehmen. Zudem ist es nicht möglich,
einen unangemessenen und verantwortungslosen Um -
gang mit den Daten in ausreichendem Maße zu prüfen.
Der Verbraucher trägt somit heute eine untragbare Last 
an Verantwortung.

Weiterführende Informationen:

Datenschutz – Das Modell der 
„Nutzung und Verpflichtung“
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Das Modell „Nutzung und Verpflichtung“ eignet sich 
besser – sowohl für jeden Einzelnen als auch für Organi -
sationen oder andere Parteien, die möglicherweise die
gesammelten Daten nutzen. Das Modell „Nutzung und
Verpflichtung“ erlegt allen involvierten Parteien ange -
messene Pflichten für den fairen Umgang mit Daten auf 
– unabhängig davon, wer diese Informationen sammelt
oder wer sie besitzt. Jede Partei, die Informationen nutzt,
geht gewisse Verpflichtungen ein: Sie muss ein angemes-
senes Datenmanagement sowie Transparenz gewährleis-
ten, die freie Wahl des Verbrauchers akzeptieren und res-
pektieren, für Sicherheit sorgen und den Verbraucher vor
Schaden schützen. Dieser Lösungsansatz unterstreicht die
Notwendigkeit eines verantwortungsvolleren Umgangs mit
personenbezogenen Daten.

Das Modell „Nutzung und Verpflichtung“ erlaubt eine faire
und gesetzeskonforme Sammlung von Informationen. Es
unterstützt den Governance-Ansatz, sich stärker zu einem
verantwortungsvollen Umgang mit personenbezogenen
Daten zu verpflichten und den Verbraucher vor möglichen
Risiken zu schützen. Dies ist für Unternehmen einfacher zu
handhaben und gleichzeitig effektiver für den Verbraucher.
Dieser Ansatz erleichtert es zudem, auf legale Art und
Weise Verbraucherdaten zu sammeln.



Die Art und Weise der Datennutzung sollte die Basis für den Daten-
schutz und die Verpflichtungen bilden, die Organisationen damit ein-
gehen. Es sollte nicht die Datensammlung sein. Microsoft unterstützt
den Ansatz, die „Nutzung und Verpflichtung“ in den Vordergrund zu
stellen und sich nicht auf „Kenntnisnahme und Zustimmung“ zu ver-
lassen.

Microsoft erkennt Grundsätze für die Selbstregulierung an, die die
Nutzung von Daten festlegen, einen höhere Transparenz schaffen und
dem Verbraucher mehr Kontrolle geben. Microsofts eigene Grund-
sätze umfassen die Verpflichtungen, den Verbraucher in Kenntnis zu
setzen, ihm die Kontrolle zu überlassen, für Sicherheit zu sorgen und
bewährte Methoden zu nutzen.

Microsofts Grundsätze sind daran ausgerichtet, die verschiedenen
Arten von gesammelten Informationen zu berücksichtigen und fest-
zulegen, wie diese genutzt werden.

Grundsätzliche Betrachtungen
Microsoft unterstützt den Ansatz “Nutzung und Verpflichtung”, um
selbstregulierende Grundsätze zu etablieren und Verpflichtungen zu
definieren – je nachdem um welche Online-Aktivität es sich handelt.
Dieses Konzept wird aktuell im Zusammenhang mit laufenden
Gesetzgebungsvorhaben geprüft – sowohl in den USA als auch in
Europa.

Das Modell “Nutzung und Verpflichtung” unterstützt eine transpa-
rente Informationspolitik und ergänzt geltendes Recht. Es mindert
keineswegs die Erfordernis, Informationen auf faire und gesetzliche
zulässige Art und Weise zu sammeln.

Obgleich sich die Regierungen verstärkt mit den Herausforderungen
neuer Technologien und Online-Services auseinandersetzen, sollten
sie Innovationen und technologische Neuerungen nicht beschränken.
Regierungen und die Industrie können zusammenarbeiten, um ange-
messene Grundsätze zu definieren.

Trustworthy Computing | 44

Microsofts Lösungsansatz

Das aktuelle Datenschutz-Modell
arbeitet nach dem Prinzip der
„Kenntnisnahme und Zustimmung”
und ist damit unzureichend, da die
Nutzung und Weiterverwendung von
Daten immer komplexer wird und der
Verbraucher die Verantwortung dafür
trägt.

Das Modell „Nutzung und Verpflich -
tung” erlegt allen beteiligten Parteien
Pflichten auf – gleichgültig, wer die
Informationen gesammelt hat oder
wer sie besitzt.

Die Basis des Datenschutzes und 
der Verpflichtungen im Umgang mit
Daten sollte die Nutzung und nicht
die Sammlung der Daten bilden.

Die wichtigsten Punkte 
im Überblick


