
HINTERGRUND
Die Einstellungen für die Privatsphäre sind ein wichtiges Hilfsmit-
tel, mit dem Anwender ihre personenbezogenen Daten und Infor-
mationen besser schützen. Sie erwarten dafür von Unternehmen 
Einstellmöglichkeiten, die ihnen mehr Transparenz und Kontrolle bei 
der Sammlung, Speicherung und Verwendung ihrer persönlichen Da-
ten einräumen. Unternehmen, die Arbeitsprozesse und Dienste online 
ausführen, müssen für den Schutz der Privatsphäre Mechanismen 
entwickeln, die diese Anforderungen erfüllen.

Standardisierte Privatsphäreneinstellungen sind ein konzepti-
oneller Bestandteil eines Anwendungsdesigns, das von vielen 
Datenschutzbehörden, darunter die Europäische Kommission, in 
Betracht gezogen wird. Einfach erklärt verbieten es standardisier-
te Privatsphäreneinstellungen, ohne explizite Zustimmung eines 
Anwenders dessen personenbezogene Daten zu sammeln, anzuzei-
gen oder weiterzugeben. Weitere Details betreffen Vorgaben, mit 
denen standardmäßig lediglich die eingeschränkte Weitergabe von 
personenbezogenen Daten möglich ist. Ein soziales Netz etwa könnte 
dementsprechend keine Informationen eines Mitglieds gegen dessen 
Willen anderen Netzteilnehmern anzeigen. Oder anders gesagt, wäre 
hierfür die ausdrückliche Genehmigung des Mitglieds zwingend not-
wendig.

Befürworter von standardisierten Privatsphäreneinstellungen füh-
ren oft an, dass viele Anwender nicht wissen, wie sie die Einstellun-
gen ihrer Privatsphäre vornehmen, und dass die Konfiguration zu 
schwierig oder unverständlich sei. Zudem entstehe durch fehlende 
Konfigurationsmöglichkeiten häufig ein erhöhtes Risiko für den 
Schutz der Privatsphäre, was insbesondere die Daten von Kindern, die 
sehr oft soziale Netze nutzen, betreffe.

Es gilt also, viele Herausforderungen bei der Einführung standar-
disierter Privatsphäreneinstellungen zu beachten. So gibt es keine 
universellen Einstellungen, die gleichermaßen für alle Anwendungen 
und Onlineressourcen gelten. Genauso schwierig ist es, Einstellun-
gen zu ermöglichen, die den Anforderungen aller Anwender ent-
sprechen. Selbst das Anwendungsdesign wird von standardisierten 
Privatsphäreneinstellungen beeinflusst, wenn nämlich Anwender von 
wiederholten Hinweisen und Warnungen verwirrt und frustriert wer-
den.

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Wir sind überzeugt davon, dass 
standardisierte Einstellungen 
sehr wichtig für den Schutz der 
Privatsphäre sind. Vorgegebene 
Standardeinstellungen für eine 
sichere Privatsphäre könnten jedoch 
auch unvorhersehbare Folgen 
haben – wie etwa eingeschränkt 
nutzbare Innovationen und 
Funktionen und damit frustrierte 
Anwender.

 ● Am besten lassen sich standardisier-
te Voreinstellungen für die Privat-
sphäre verwenden, wenn sie für 
Technologien und Dienste maßge-
schneidert angepasst werden. 
Standardisierte Einstellungen sollten 
fallweise mit einem ganzheitlichen 
Ansatz für das Design der Privat-
sphäre bestimmt werden.

 ● Wir untersuchen unsere Produkte 
und Dienste regelmäßig hinsichtlich 
des Schutzes der Privatsphäre. 
Die Ergebnisse helfen unseren 
Produktteams, unsere Richtlinien 
und Standardvorgaben für mehr 
Schutz der Privatsphäre einzuhalten.
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Hilfreiche Ressourcen

DER MICROSOFT-ANSATZ
 ● Privatsphäre by Design. Dieser Begriff bezeichnet 

nicht nur die Art und Weise, wie wir Produkte entwi-
ckeln, sondern auch, wie wir Dienste anbieten und dass 
wir uns als ein verantwortungsbewusstes, führendes 
Technologieunternehmen verstehen. Dies gilt für alle 
unsere Mitarbeiter, Prozesse und Technologien, die für 
mehr Schutz und die Verbesserung der Privatsphäre 
sorgen. Wir möchten mit dieser Vorgehensweise das 
Vertrauen der Anwender und Partner gewinnen, in-
dem wir tagtäglich unsere Richtlinien und Prozeduren 
so transparent wie möglich darstellen.

 ● Verantwortung. Es ist einer unserer Grundsätze, Ver-
antwortung für die Vertraulichkeit personenbezogener 
Daten zu übernehmen. Wir legen damit fest, wie unse-
re Mitarbeiter, Lieferanten und Partner die Informatio-
nen unserer Kunden verwalten. Jeder unserer Ge-
schäftsbereiche ist verantwortlich für die Entwicklung 
von Prozeduren, mit denen wir unserer Verantwortung 
hinsichtlich der Privatsphäre jederzeit gerecht werden.

 ● Fallweiser Ansatz. Standardisierte Einstellungen für 
die Privatsphäre sollten auf Technologien oder Dienste 
abgestimmt und von Fall zu Fall ermittelt werden.

 ● Aufklärung. Wir wissen, dass Anwender einen hohen 
Schutz ihrer Privatsphäre durch unsere Produkte 
und Dienste erwarten. Wir stellen daher Hilfsmit-
tel zur Verfügung, die sie bei der Konfiguration der 
Privatsphäreneinstellungen unterstützen. Die Verwal-
tung personenbezogener Daten online erleichtert 
unsere Webseite Privacy in Action, auf der wir die 
Einstellungen der Privatsphäre erklären. Dort stel-
len wir Videos bereit, die zeigen, wie Anwender ihre 
Onlineprivatsphäre schützen können, und veröffent-
lichen einen Bericht über unsere Forschungen zur 
Verbesserung der Privatsphäre.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
Regularien für einen besseren Schutz der Privatsphäre 
sollten unserer Meinung nach bestimmte Grundlagen 
erfüllen:

 ● Technologieneutralität. Technologien werden sich 
ständig und schnell weiterentwickeln. Daher sollten 
alle Rahmenbedingungen, die den Schutz der Pri-
vatsphäre regeln, konsequent auf eine Bevorzugung 
bestimmter Dienste, Lösungen oder Mechanismen 
verzichten, die Anwender informieren, ihnen Aus-
wahlmöglichkeiten vorschlagen oder ihre Daten 
schützen. Der Vorzug einer bestimmten Privatsphä-
reneinstellung vor einer anderen könnte beispielswei-
se dazu führen, dass Innovationen verhindert werden, 
weil Anbieter verbesserte Alternativlösungen zum 
Schutz personenbezogener Daten dann gar nicht erst 
entwickeln.

 ● Flexibilität. Flexible Rahmenbedingungen für den 
Schutz der Privatsphäre sollten es Unternehmen 
erlauben, innovative Schutztechnologien und -werk-
zeuge zu entwickeln. Flexibel bedeutet, dass sie auch 
eigene Richtlinien und Methoden übernehmen kön-
nen, die für die Verarbeitung und Veröffentlichung 
personenbezogener Daten gelten. Dies verbessert 
zudem fast immer das Verhältnis zwischen Unterneh-
men und Kunden.

 ● Rechtssicherheit. Ergänzend zu flexiblen 
Rahmenbedingungen für den Schutz der Pri-
vatsphäre müssen Unternehmen darauf achten, 
dass ihre Privatsphäreneinstellungen internatio-
nal gültige Standards erfüllen. Widersprüchliche 
oder international nicht einheitlich umgesetzte 
Standardvorgaben verzögern die Entwicklung neuer 
Produkte und Dienste aufgrund der fehlenden 
Rechtssicherheit. Daher sollten Gesetzgeber Unter-
nehmen ermutigen, alle potenziellen Gefahren für 
die Privatsphäre abzuschätzen und mit innovativen 
Entscheidungen das Design der Privatsphäre und die 
Einstellmöglichkeiten der Anwender zu verbessern.

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

Standardvorgaben für die Privatsphäre: 
Microsoft-Sichtweise und -Ansatz
aka.ms/PrivacyDefault 

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

DIe Privatsphäre in der Praxis
www.microsoft.com/yourprivacy

http://www.microsoft.com/privacy
http://aka.ms/PrivacyDefault
http://www.microsoft.com/privacy/bydesign.aspx
www.microsoft.com/yourprivacy

