
HINTERGRUND
Verantwortung zu übernehmen ist ein seit Langem etabliertes Prinzip 
für den Schutz von Privatsphäre und Daten, das die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) erstmals Anfang der 1980er 
Jahre vorstellte. Die dabei verfolgten Ziele sind in EU-Gesetzen und 
Gesetzen der EU-Staaten festgelegt. Eine genauere Beschreibung ent-
halten das kanadische Gesetz über die Privatsphäre (PIPEDA) und die 
APEC-Rahmenbedingungen für die Privatsphäre.

Die Übernahme von Verantwortung lässt sich am besten als ein 
Ansatz beschreiben, der die Risiken bei der Verarbeitung und Spei-
cherung personenbezogener Daten vermeidet beziehungsweise mi-
nimiert. Alle Unternehmen sollen so diese Risiken für die Privatsphäre 
besser analysieren und erkennen sowie mit geeigneten Maßnahmen 
schützen. Dafür ist es nötig, die Grundsätze des Datenschutzes mit 
der eigenen Verantwortung für eine sichere und angemessene Da-
tenverarbeitung und -speicherung, unabhängig vom jeweiligen 
Standort, in Einklang zu bringen. Zudem sollten Unternehmen diese 
programmatischen Ansätze, mit denen sie personenbezogene Daten 
entsprechend den jeweiligen Vorgaben schützen, vorstellen und er-
klären.

Es war nie zuvor so wichtig wie heute, Verantwortung für den Schutz 
von Privatsphäre und Daten zu übernehmen. Technische Innova-
tionen erleichtern es, Daten zu sammeln, zu analysieren und zu 
verarbeiten. Der weltweit zunehmende Datenverkehr, immer mehr 
Datenzugriffe und leistungsfähigere Analysewerkzeuge führten zu ei-
ner Situation, in der so viele Daten und Informationen über Anwender 
zur Verfügung wie nie zuvor. Für diese neue Welt, die vielfältige Zu-
griffe auf miteinander verbundene Daten ermöglicht, sind wirkungs-
volle Schutzmechanismen für die Privatsphäre erforderlich.

Weltweit kam der Übernahme von Verantwortung für die Privatsphä-
re in letzter Zeit deutlich mehr Bedeutung zu. Viele Länder schaffen 
mittlerweile Rahmenbedingungen für den Schutz der Privatsphäre, 
die genau diese Verantwortung berücksichtigen.

Die dabei häufig übernommenen Grundsätze bieten viele Vorteile. 
Sie erleichtern den Datenverkehr über Landesgrenzen hinweg und 
ermöglichen Cloud Computing unabhängig vom Standort der Re-
chenzentren. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass Unternehmen die 
Verantwortung für die Verwaltung und Verarbeitung der Informati-
onen übernehmen – unabhängig vom Standort, an dem die Daten 
gespeichert und verwendet werden.

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Unternehmen müssen entspre-
chend den Grundsätzen handeln, 
mit denen die Verantwortlichkeit 
für den Datenschutz festgelegt 
ist. Dazu gehört, dass sie sich 
der Risiken bewusst sind, die 
durch ihre Verwendung der 
personenbezogenen und vertrau-
lichen Anwenderdaten für die 
Anwender entstehen. Zu ihrer 
Verantwortung gehört auch, mit 
geeigneten Richtlinien, Hilfsmitteln 
und Prozessen diese Risiken zu 
minimieren sowie mit internen 
Kontrollen den Schutz von 
personenbezogenen Daten und 
Privatsphäre sicherzustellen.

 ● Verantwortung für die Privat-
sphäre zu übernehmen ist 
eines unserer Grundprinzipien. 
Wir legen dabei fest, wie wir, 
unsere Lieferanten und unsere 
Partner mit personenbezogenen 
Daten umgehen. Jeder unserer 
Unternehmensbereiche ist 
verantwortlich für die Entwick-
lung von Prozeduren, mit denen 
personenbezogene Daten entspre-
chend unseren Vorgaben geschützt 
werden.

 ● Mehr Verantwortung ist unser 
Ansatz für eine öffentliche Richtlinie, 
die einen länderübergreifenden 
Datenaustausch ohne Einschrän-
kungen erlaubt, solange der Daten-
exporteur unabhängig von seinem 
geografischen Standort für den 
Datenschutz verantwortlich ist.
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Hilfreiche Ressourcen

DER MICROSOFT-ANSATZ
 ● Ein Schlüsselmerkmal unserer Grundsätze für eine 

geschützte Privatsphäre ist die Übernahme von 
Verantwortung für personenbezogene Daten. Dies 
gilt sowohl innerhalb des Unternehmens als auch für 
unsere Lieferanten und Partner. 

 ● Jeder Microsoft-Geschäftsbereich ist verantwortlich 
für die Entwicklung von Prozeduren für den Daten-
schutz. Dabei übernehmen bestimmte Mitarbeiter 
die Verantwortung für den Schutz der Privatsphäre 
und überwachen, ob dieser eingehalten wird. 

 ● Wir arbeiten mit gesetzgebenden Behörden und an-
deren Beteiligten an der praktischen Umsetzung die-
ses verantwortungsbezogenen Modells. Dabei geht 
es auch darum, wie Unternehmen mehr Verantwor-
tung übernehmen und welche Rolle Drittanbieter 
und Validierungsprogramme dabei spielen. 

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Mehr Verantwortung ist unser Ansatz für eine öf-

fentliche Richtlinie, die einen länderübergreifenden 
Datenaustausch ohne Einschränkungen erlaubt, 
solange der Datenexporteur unabhängig von sei-
nem geografischen Standort für den Datenschutz 
verantwortlich ist. Weil Unternehmen dabei für den 
Datenschutz verantwortlich sind, können sie Daten 
flexibel und je nach Bedarf austauschen.

 ● Gesetzgeber und andere Beteiligte müssen sorgfältig 
überlegen, wie ein verantwortungsbezogenes Mo-
dell am besten in gesetzliche Vorgaben eingebunden 
werden kann, um Anwender besser zu schützen. 
Dabei dürfen Unternehmen nicht mit zusätzlichen 
Auflagen und Aufgaben belastet werden, und es 
müssen klare Vorteile entstehen für diejenigen 
Unternehmen, die diese Verantwortung, etwa bei 
landesgrenzenüberschreitendem Datentransport, 
übernehmen. 

 ● Gesetzgebende und regulierende Regierungen 
und Behörden sollten darauf achten, keine zusätz-
lichen, erschwerenden Prüfmechanismen einzu-
führen. Ein Beispiel hierfür wären Prüfungen oder 
Zertifizierungen durch Drittunternehmen, die zu-
sätzliche Kosten verursachen, die Effizienz verringern 
und den Schutz der Privatsphäre nicht sonderlich 
erhöhen. 

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

Über die Rolle und den Einfluss von unternehme-
rischer Verantwortung bei der Verwaltung und 
dem Schutz von Anwenderdaten
aka.ms/accountability-privacy 

Verschiedene Abhandlungen des Information 
Policy Centre über die Verantwortung für den 
Datenschutz 
aka.ms/accountability-papers 

http://www.microsoft.com/privacy
http://aka.ms/accountability-privacy
http://aka.ms/accountability-papers

