
HINTERGRUND
Im Januar 2002 sendete Bill Gates eine E-Mail an alle Microsoft-
Mitarbeiter. Darin kündigte er die Initiative Trustworthy Computing 
an und erklärte deren drei Grundlagen Sicherheit, Privatsphäre und 
Zuverlässigkeit. Er erkannte schon damals, wie wichtig der Schutz der 
Privatsphäre für das Vertrauen der Anwender in IT-Technologien ist. 
Als Folge davon haben wir sehr viel Aufwand in ein Programm zum 
Schutz der Privatsphäre gesteckt. Auch heute investieren wir noch in 
dieses Programm, sodass unsere Mitarbeiter Technologien, Diens-
te und Merkmale entwickeln können, die den Anforderungen der 
Anwender entsprechen und ihnen vor Augen führen, wie wichtig der 
Schutz der Privatsphäre ist.

In vielen Ländern wurde die Vertraulichkeit von Daten bisher ent-
sprechend den in den 1970er Jahren entwickelten, sogenannten Fair 
Information Practices realisiert. Dazu gehörte unter anderem die In-
formation der Anwender, dass sie der Datennutzung zustimmen müs-
sen. Mit einer Erklärung über die Privatsphäre mussten Unternehmen 
Anwender darüber informieren, welche Informationen sie sammeln 
und wie sie diese verwenden. Wobei das Unternehmen versprach, 
Daten nur so zu verwenden, wie es der Anwender erlaubte. Diese Er-
laubnis erfolgte, indem Anwender der Erklärung eines Unternehmens 
über die Privatsphäre zustimmten. Für die Rechtsprechung spielt 
diese Zustimmung oft eine große Rolle, wenn es um den Schutz der 
Privatsphäre geht.

Die moderne digitale Welt verarbeitet enorme Datenmengen (oft 
auch Big Data genannt) und verursacht durch Cloud Computing sehr 
unübersichtliche Datenübertragungen. Hierfür eignet sich das Hin-
weis- und Zustimmungsmodell nur noch bedingt, weil es dabei in den 
folgenden drei Bereichen an seine Grenzen stößt:

 ● Die Entscheidungen bezüglich der Sammlung und Verwendung 
personenbezogener Daten sind sehr komplex und daher für viele 
Anwender schwer zu verstehen, geschweige denn zu verwalten.

 ● Das Modell setzt eine interaktive Beziehung zwischen einem 
Anwender und dem Unternehmen, das seine Daten sammelt und 
verwendet, voraus. In immer mehr Fällen ist eine solche Beziehung 
aber nicht mehr vorhanden.

 ● Der wahre Wert der Daten ist zum Zeitpunkt der Datensammlung 
möglicherweise nicht ersichtlich. Deren künftige Verwendung mit 
allen sich daraus ergebenden persönlichen und sozialen Vorteilen 
könnte mit einem Privatsphärenmodell, das lediglich die Samm-
lung von Daten berücksichtigt, unmöglich werden.

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Aktuelle Datenschutzmodelle 
verwenden Hinweise und Zustim-
mungen als primäres Kontrollmittel 
für Anwender. Diese Modelle 
müssen jedoch kritisch hinterfragt 
werden, weil die Verwendung der 
Anwenderdaten immer komplexer 
und schwerer überschaubar wird.

 ● Es gilt, andere Modelle zu 
entwickeln, die eine bessere 
Kontrolle bieten – wie etwa ein 
verwendungsorientiertes Modell. Es 
eignet sich besser für den Schutz der 
Privatsphäre sowohl für Unterneh-
men, die Anwenderdaten sammeln, 
als auch für andere Beteiligte, die 
diese Informationen ebenfalls 
nutzen.

 ● Ein verwendungsorientiertes Modell 
lässt sich problemlos mit vielen 
anderen Methoden und gültigen 
Gesetzen einsetzen. Es untergräbt 
nicht die Anforderung, dass Infor-
mationen fair und gesetzeskonform 
gesammelt werden.
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Hilfreiche Ressourcen

Es gibt keinen Grund, Anwendern in dieser Umgebung 
die Verantwortung für die korrekte Verwendung der 
Daten zu übertragen. Zumal es auch keine ausrei-
chenden Prüfmethoden gibt für eine unangemessene 
und verantwortungslose Datennutzung. Das Ergebnis 
ist eine unverhältnismäßig hohe Verantwortung für 
Anwender.

Stattdessen eignet sich ein Modell, das sich an der 
Verwendung der Daten orientiert, besser für einen 
effizienteren Schutz. Dies gilt für das Unternehmen, 
das die personenbezogenen Daten der Anwender 
sammelt, genauso wie für andere Beteiligte, die 
diese Daten verwenden. Voraussetzung für ein 
verwendungsorientiertes Modell sind eine hohe Trans-
parenz, das Angebot und die Berücksichtigung entspre-
chender Einstellungen sowie eine ausgefeilte Strategie, 
um eventuell durch die Datenverwendung entstehende 
Risiken für die Anwender zu erkennen und zu verwal-
ten. Dieser Ansatz  unterstreicht auch die Notwen-
digkeit, Unternehmen, die personenbezogene Daten 
verwalten und teilen, stärker in die Verantwortung zu 
nehmen.

Das Design eines verwendungsorientierten Modells 
sollte die folgenden fünf Ziele berücksichtigen:

1. Weitgehender Schutz der Privatsphäre.

2. Eine optimierte Datenverwendung mit Vorteilen für 
Anwender und Gesellschaft.

3. Verantwortlich für die Nutzung ist derjenige, der die 
Daten verwendet.

4. Eine effizientere Kontrolle und Übersicht durch ver-
schiedene Regler.

5. Eine problemlose Integration in eine moderne, 
vernetzte Gesellschaft.

In einer datengetriebenen Welt sind für die Erreichung 
dieser Ziele eine ausgefeilte Anwendersteuerung und 
eine hohe Transparenz nötig.

DER MICROSOFT-ANSATZ
 ● Wir sind davon überzeugt, dass die Verwendung, 

nicht die Sammlung von Daten, die besten Voraus-
setzungen für einen effizienten Schutz der Daten 
und der Privatsphäre bietet. Daher unterstützen wir 
den Einsatz eines verwendungsorientierten Modells  
anstelle des bisher verwendeten Hinweis- und 
Zustimmungsmodells.

 ● Wir wissen, wie wichtig selbstregulierende Prinzipien 
sind. Sie geben Anwendern mehr Kontrolle über die 
Verwendung ihrer Daten, und sie sorgen für mehr 
Transparenz bei der Verwaltung und Verwendung 
der Daten durch Unternehmen. Unserer Methoden 
beinhalten die Information der Anwender über die 
Datennutzung, die sie jederzeit kontrollieren kön-
nen, sowie einen hohen Datenschutz.

 ● Unsere Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre 
sind grundsätzlich immer an die Art der Informati-
onen angepasst, die wir erfassen, und wie wir diese 
verwenden werden.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Wir unterstützen zum Schutz der Privatsphäre die 

Übernahme verwendungsorientierter Modelle, die 
selbstregulierende Prinzipien berücksichtigen. In 
den USA und Europa ist dies bereits Bestandteil von 
Gesetzesvorschlägen.

 ● Ein verwendungsorientiertes Modell lässt sich 
problemlos mit vielen anderen Methoden einsetzen 
und berücksichtigt gültige Gesetze. Es untergräbt 
nicht die Anforderung, dass Informationen fair und 
gesetzeskonform gesammelt werden.

 ● Während Regierungen auf Vorfälle mit neu-
en und weiterentwickelten Technologien und 
Onlinediensten reagieren, sollten sie jedoch nicht 
auf Innovationen und die Integration neuer Techno-
logien in die Prozesse verzichten. Regierungen und 
Unternehmen sollten gemeinsam entsprechende 
Grundsätze erarbeiten.
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