
HINTERGRUND
Privacy Impact Assessments (PIAs) sind in den vergangenen Jahren 
wichtige Mechanismen geworden, mit denen sich die Risiken beim 
Schutz der Privatsphäre zuverlässig einschätzen und minimieren lassen. 
Das EU-PIA-Projekt definiert PIA als einen „systematischen Prozess, mit 
dem sich negative Einflüsse auf die Privatsphäre eines Projekts, einer In-
itiative oder eines Systems oder Schemas herausfinden lassen, und der 
Wege zeigt, um diese Einflüsse zu verringern oder ganz zu vermeiden“.

Viele Regierungsbehörden entwickelten PIAs Anfang der 1980er Jahre in 
Ländern wie den USA, Australien und Kanada. Seit einigen Jahren setzen 
immer mehr Länder in Europa und Asien sowie Unternehmen PIAs ein.

Es gibt viele Gründe für die PIA-Verwendung. Einige nennt das 
britische Information Commissioner’s Office: Risiken für die Privat-
sphäre von Anwendern zu identifizieren, die Übereinstimmung von 
Privatsphäreneinstellungen und gesetzlichen Vorgaben zu erkennen, 
Unternehmen vor Imageverlusten zu schützen, das öffentliche Vertrau-
en in Produkte oder Dienste zu erhöhen und kostspielige Beschlüsse 
wegen zu spät entdeckter Probleme mit der Privatsphäre zu vermeiden.

Obwohl PIAs sich oft unterscheiden, identifizierte eine im Jahr 2007 
von der britischen Loughborough University durchgeführte Studie vier 
Elemente, die für jedes PIA gleich waren. Jede PIA-Ausführung ergab 
immer eine vorausschauende Identifikation von Risiken für den Schutz 
der Privatsphären, noch bevor Systeme oder Anwendungen eingesetzt 
oder modifiziert wurden. Sie ermöglichte eine genauere Einschätzung 
der Wirkung auch im Hinblick auf die Gesetzeskonformität. Zudem ist 
eine PIA eher prozess- als ergebnisorientiert und verläuft systematisch.

DER MICROSOFT-ANSATZ
Wir bewerten mit einem Prozess die Auswirkungen neuer Dienste und 
Produkte auf die Privatsphäre. Dieser Prozess entspricht im Allgemei-
nen dem, was viele Unternehmen und Organisationen als PIA kennen. 
Mit diesem Prozess analysieren und bestimmen wir bereits in einem 
sehr frühen Stadium die Anforderungen und die Risiken unserer Pro-
dukte und Dienste hinsichtlich der Privatsphäre. Dazu gehören auch 
regelmäßige Ergebniskontrollen, mit denen wir sicherstellen, dass das 
endgültige Produkt unseren Richtlinien und Vorgaben entspricht.

Diesen Prüfprozess führen wir in fünf Phasen, wie auch in der Grafik 
auf der rechten Seite zu sehen ist, durch:

 ● Risikobewertung. Mit diesem ersten Schritt schätzen wir, wie 
hoch das Risiko für die Privatsphäre beim Einsatz unseres Produkts 
oder Diensts ist. 

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Die Gruppe Europäischer 
Regulierungsstellen für elektroni-
sche Kommunikationsnetze und 
-dienste definierte den Privacy 
Impact Assessment (PIA)-Standard 
als einen „systematischen Prozess, 
mit dem sich negative Einflüsse 
auf die Privatsphäre eines Projekts, 
einer Initiative oder eines Systems 
oder Schemas herausfinden lassen, 
und der Wege zeigt, um diese 
Einflüsse zu verringern oder ganz zu 
vermeiden“. 

 ● Wir nutzen einen Prozess, mit dem 
wir die Auswirkungen neuer Dienste 
und Produkte auf die Privatsphäre 
bewerten. Dieser Prozess entspricht 
im Allgemeinen dem, was viele 
Unternehmen und Organisationen 
als PIA kennen.

 ● PIA-Rahmenbedingungen sollten 
nur angewendet werden, wenn 
sie sich für den jeweiligen Zweck 
eignen. Sie sollten zudem so flexibel 
sein, dass Unternehmen eigene 
innovative Technologien und 
Werkzeuge entwickeln können. 
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Hilfreiche Ressourcen

 ● Bestätigung. Unsere Teams, die für die Privatsphäre 
und die Produktentwicklung zuständig sind, bestäti-
gen gemeinsam die Risikobewertung. Dabei werden 
schon während des Designs und der Entwicklung 
eines Produkts weitere Einschätzungen zum Schutz 
der Privatsphäre durchgeführt.

 ● Nachprüfung und Korrektur. Während dieser Phase 
identifiziert und implementiert das Entwicklungsteam 
weitere notwendige Schritte, um die Risiken für die 
Privatsphäre zu reduzieren. Dies erfolgt während der 
Produktentwicklung wiederholt und so lange, bis alle 
erkannten Risiken behoben sind.

 ● Fertigstellung und Auslieferung. Ist ein Produkt 
oder Dienst fertiggestellt, prüfen wir abschließend, 
ob alle Anforderungen hinsichtlich des Schutzes der 
Privatsphäre erfüllt werden. Wenn dem so ist, geben 
wir das Produkt oder den Dienst frei. Zusätzliche, 
unabhängige Prüfungen und Bestätigungen werden 
abhängig vom jeweiligen Dienst durchgeführt.

Die Prüfungen, die wir während der Entwicklung hin-
sichtlich des Schutzes der Privatsphäre durchführen, 
unterstützen wir mit selbst entwickelten Werkzeugen, 
die alle für den Abschluss des Prozesses erforderlichen 
Informationen ermitteln. Mit diesen intern eingesetzten 
Werkzeugen verfolgen wir auch die Fortschritte, die wir 
vom Konzept bis zur Fertigstellung des Produkts beim 
Schutz der Privatsphäre erreichen. Mit ihnen verwalten 
wir zudem die Bewertungen der vielen eigenen Pro-
dukte, inklusive Vollprodukten, Internetdiensten und 
webbasierten Marketingkampagnen, besser.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Gezielte Verwendung. Es gibt Fälle, in denen die Ver-

wendung von PIAs durch gesetzgebende Regierungs-
behörden nötig ist. Allerdings verursacht der freiwillige 

PIA-Einsatz in anderen Fällen oft einen Mehraufwand, 
der sich in der Produktentwicklung durch zusätzliche 
Kosten und eine höhere Komplexität niederschlägt.

 ● Flexibilität. PIA-Rahmenbedingungen müssen flexibel 
handhabbar sein und zu viele Vorschriften vermeiden. 
Schließlich sollen Unternehmen innovative Tech-
nologien und Werkzeuge ohne unnötige Zwänge 
entwickeln. Flexibilität bedeutet, dass Unternehmen 
ihre eigenen Richtlinien und Methoden, mit denen sie 
personenbezogene Daten speichern und weiterge-
ben, und die Art und Weise ihrer Kundenbeziehung 
integrieren können. PIA-Rahmenbedingungen sollten 
zudem auf die Unterstützung Dritter verzichten, wenn 
es um die Ausführung eines PIA geht. Der Grund dafür 
ist einfach: Die Einbeziehung Dritter sorgt für eine ge-
ringere Transparenz und Offenheit zwischen gesetzge-
benden Behörden und Unternehmen.

 ● Anreize. Im Gegensatz zu strengen Regeln und Vor-
schriften motivieren klar definierte Anreize Unter-
nehmen eher, mit einer hohen Eigenverantwortung 
PIAs einzusetzen und einen zuverlässigen Schutz der 
Privatsphäre zu erreichen. Verantwortliche Kontrolleu-
re könnten etwa von einer geringeren Zahl an vor-
geschriebenen Anforderungen oder von einfacheren 
Mechanismen für die Datenübertragung profitieren.

 ● Bewährte Methoden gemeinsam nutzen. Unterneh-
men und Regierungen sollten bewährte Methoden bei 
PIAs und allen anderen Prozessen, mit denen sie den 
Schutz der Privatsphäre bewerten, austauschen und 
gemeinsam nutzen. Wir stellen dafür einen Leitfaden 
für den Schutz der Privatsphäre bei der Produkt- und 
Dienstentwicklung öffentlich zur Verfügung. Mit dem 
veröffentlichten Whitepaper Privatsphäre im Detail 
erklären wir, wie wir unsere vielfältigen Maßnahmen 
zum Schutz der Privatsphäre einmal pro Jahr untersu-
chen und bewerten.

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

Die Microsoft-Prinzipien bezüglich  
der Privatsphäre 
www.microsoft.com/privacy/principles.aspx

Das EU-Projekt Rahmenbedingungen für  
Privacy Impact Assessment
www.piafproject.eu 
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