
HINTERGRUND
Viele Länder verfügen über Gesetze zum Schutz der Privat-
sphäre, die das Sammeln und Nutzen sowie die Weitergabe von 
personenbezogenen Daten regeln. Diese Gesetze werden norma-
lerweise von Datenschutzbehörden initiiert. In einigen Ländern, wie 
etwa den USA, gibt es keine solche Gesetzgebung. Dort gilt eine 
Mischung aus regionalen und nationalen Gesetzen, die zudem noch 
zwischen verschiedenen Branchen unterscheiden. In den USA gibt es 
sehr viele unterschiedliche Regional- und Bundesgesetze mit einer für 
Unternehmen sehr geringen Rechtssicherheit.

Eine einheitliche Gesetzgebung für den Schutz der Privatsphäre 
schafft mehr Rechtssicherheit, weil sie regionale und nationale Ge-
setze in Einklang mit staatlichen Richtlinien und Vorgaben bringt. Sie 
fördert und fordert verantwortliches Handeln und Innovationen von 
Unternehmen bei der Sammlung, Verwendung und Weitergabe von 
Daten. Gleichzeitig ermutigt sie Firmen, sich mit stabilen und ausge-
feilten Methoden für mehr Schutz der Privatsphäre einen zusätzlichen 
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Es ist die gemeinsame Aufgabe von Regierungen und Unternehmen, 
effiziente und konsistente Rahmenbedingungen zu schaffen, die die 
stetig wachsenden, komplexen Gesetze zum Schutz von Privatsphä-
re und Daten zusammenfassen und vereinheitlichen. Denn klare, 
verbindliche und einheitliche Regeln verbessern nicht nur die Trans-
parenz, Sicherheit und Konsistenz, sondern gestatten Anwendern zu-
dem mehr Kontrolle über ihre persönlichen Informationen.

Wir fordern schon seit Langem die Entwicklung und Umsetzung einer 
einheitlichen und umfassenden nationalen Gesetzgebung für den 
Schutz der Privatsphäre. Dafür erarbeiten wir mit verschiedenen regi-
onalen Institutionen, wie etwa der Asia-Pacific Economic Cooperation 
(APEC), an Rahmenbedingungen. Die bereits vorhandene EU-Direk-
tive zum Schutz von Daten und Privatsphäre enthält viele Vorschläge 
und Empfehlungen, wie in Europa die Sammlung, Verarbeitung und 
Sicherheit persönlicher Daten erfolgen sollte.

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● In Ländern, in denen noch keine 
umfassenden Gesetze gelten, sollten 
Kommunen, Landes- und Bundesre-
gierungen die vielen stetig zuneh-
menden regionalen und nationalen 
Gesetze zusammenfassen und durch 
eine einheitliche, klare und allge-
meingültige Gesetzgebung ersetzen.

 ● Wir fordern seit 2005 in den USA 
eine umfassende Gesetzgebung 
hinsichtlich der Privatsphäre. Wir 
befürworten nationale Gesetze, 
die Anwendern mehr Rechte 
geben, wenn es um die Sammlung, 
Verwendung sowie Veröffentlichung 
ihrer Informationen und um mehr 
Schutz für ihre Transaktionen geht.

 ● Wir glauben, dass eine grundlegende 
Gesetzgebung über die Privatsphäre 
die On- und Offlinenutzung umfassen 
sollte. Zudem muss sie die Anforde-
rungen hinsichtlich der Transparenz, 
der Kontrolle durch Anwender und 
der Sicherheit erfüllen. Eine solche 
Gesetzgebung führt zu mehr Rechtssi-
cherheit, weil sie lokale mit nationaler 
Gesetzgebung in Einklang bringt. 
Weiterhin sollte sie sicherstellen, dass 
Unternehmen kommerziell genutzte 
Daten verantwortungsvoll verwenden, 
speichern und verteilen.

 ● Eine Gesetzgebung löst nicht alle 
Probleme hinsichtlich der Privatsphä-
re. Sie schützt Anwender aber besser, 
indem sie selbstgesteuerte Verhaltens-
regeln für Unternehmen, bewährte 
Methoden, technische Lösungen und 
Anwenderaufklärung kombiniert.
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Eine einheitliche Gesetzgebung 
für den Schutz der Privatsphäre



Hilfreiche Ressourcen

DER MICROSOFT-ANSATZ
 ● Wir fordern seit 2005 in den USA eine umfassende 

Gesetzgebung hinsichtlich der Privatsphäre. Wir 
befürworten nationale Gesetze, die Anwendern 
mehr Rechte geben, wenn es um die Sammlung, 
Verwendung sowie Veröffentlichung ihrer Informa-
tionen und um mehr Schutz für ihre Online- und 
Offlinetransaktionen geht.

 ● Seit Langem schon sind für uns – zum Schutz der Pri-
vatsphäre – Grundsätze, Richtlinien und Prozeduren 
wichtig, die wir mit unseren Produkten und Diensten 
berücksichtigen. Das beginnt bei der Entwicklung 
und geht bis hin zum Einsatz und der Ausführung.

 ● Wir geben Informationen weiter und teilen Ideen 
vieler gesetzlicher Vorschläge und Empfehlungen, 
die weltweit hinsichtlich des Schutzes der Privat-
sphäre entstehen. So kommentieren und beurteilen 
wir etwa den internen Vorabbericht der U.S. Federal 
Trade Commission (FTC) zum Thema Privatsphäre, 
der auch ergänzende und überarbeitete Vorschlä-
ge eines Gesetzes zum Schutz von Kindern online, 
Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), 
enthält. Zudem gehören wir zu den Unternehmen, 
die als Berater die EU-Direktive für mehr Daten-
schutz unterstützen, und wir helfen der Asia-Pacific 
Economic Cooperation (APEC) bei der Entwicklung 
von Rahmenbedingungen für mehr Schutz der 
Privatsphäre.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Wir glauben, dass eine grundlegende Gesetzgebung 

über die Privatsphäre sowohl die Online- als auch 
die Offlinenutzung umfassen sollte. Zudem muss sie 
die Anforderungen hinsichtlich der Transparenz, der 
Kontrolle durch Anwender und der Sicherheit erfül-
len. Eine solche Gesetzgebung führt zu mehr Rechts-
sicherheit, weil sie lokale Gesetze mit der nationalen 
Gesetzgebung in Einklang bringt. Zudem bietet sie 
Unternehmen, die Daten auf verantwortliche Art und 
Weise verwenden, speichern und verteilen, einen 
zusätzlichen Wettbewerbsvorteil.

 ● Gesetze für den Schutz der Privatsphäre sind keine 
alles umfassende Komplettlösung. Sie schaffen zwar 
mit Standardvorgaben eine flexible Grundlage, 
allerdings halten öffentliche Richtlinien und Vor-
gaben oft nicht mit den weiterentwickelten Tech-
nologie- und Geschäftsmodellen Schritt. Einer der 
erfolgversprechendsten Ansätze für mehr Schutz 
der Privatsphäre ist es, selbstgesteuerte Verhaltens-
regeln für Unternehmen mit bewährten Methoden 
sowie technischen Lösungen und einer verstärkten 
Anwenderaufklärung zu kombinieren.

 ● Für Unternehmen, die mit selbstgesteuerten und 
von lokalen Regierungen geprüften Verhaltensre-
geln den Schutz der Privatsphäre verbessern, bieten 
Gesetze bezüglich der Privatsphäre mehr Rechtssi-
cherheit. Ein freiwilliger, in einem offenen Verfahren 
von mehreren Beteiligten und auf den gesetzlichen 
Grundlagen entwickelter Verhaltenskodex hilft 
dabei, neue und weiterentwickelte Technologien und 
Geschäftsprozesse besser zu berücksichtigen.

Ein Überblick über die Microsoft-Richtlinien 
und -Initiativen hinsichtlich der Privatsphäre 
www.microsoft.com/privacy 

Privatsphäre und Microsoft Cloud Computing
www.microsoft.com/privacy/cloudcompu-
ting.aspx

Privacy by Design von Microsoft
www.microsoft.com/privacy/bydesign.aspx

http://www.microsoft.com/privacy
http://www.microsoft.com/privacy/cloudcomputing.aspx
http://www.microsoft.com/privacy/cloudcomputing.aspx
http://www.microsoft.com/privacy/bydesign.aspx

