
Handlungsempfehlungen

Privatsphäre

Die Chance. Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung unseres Lebens werden 
heute deutlich mehr persönliche Daten erzeugt und erfasst als jemals zuvor. Diese 
Daten können genutzt werden, um den Nutzen von Clouddiensten zu erhöhen, 
um bessere Produkte zu entwickeln und um Regierungen, Unternehmen und For
schern neue Einblicke in menschliche Verhaltensweisen zu ermöglichen. Daten 
ermöglichen es auch ganz alltäglichen Objekten – die zunehmend mit der Cloud 
verbunden sind –, miteinander zu interagieren und Handlungen durchzuführen, 
die das Leben von Verbrauchern verbessern, die Effizienz von Unternehmen 
steigern und neue öffentliche Dienstleistungen möglich machen. Datenanalyse, 
maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz – alles erst durch Cloud Compu
ting ermöglicht – helfen Organisationen unter anderem in den Bereichen Ferti
gung, Bildung und Gesundheitswesen dabei, komplexe Systeme zu verstehen, die 
Effizienz zu steigern, Kosten zu senken, schwierige Probleme zu lösen und neue 
Möglichkeiten zu schaffen. 

Die Herausforderung. Wenn Unternehmen und Regierungsstellen Daten besit
zen, die Menschen routinemäßig im ganz normalen Tagesablauf bei der Nutzung 
von Mobiltelefonen und anderen Geräten erzeugen, dann ist es nur verständlich, 
dass dann bei den Menschen das Gefühl aufkommt, dass ihre Privatsphäre be
einträchtigt wird. Sie befürchten, die Kontrolle über Entscheidungen zu verlieren,  
die auf der Grundlage von Datenanalysen getroffen werden. Das Risiko wächst, 
dass Beobachtungen und Vorhersagen, die auf Datenanalysen beruhen, zu nega
tiven wirtschaftlichen Konsequenzen für Einzelpersonen führen. Die Menschen 
werden Clouddienste nur zögerlich akzeptieren, wenn sie kein Vertrauen haben, 
dass ihre Daten privat und geschützt bleiben. Regierungen können verbindliche 
und umfassend geltende gesetzliche Normen schaffen, um den Menschen die 
rechtliche Sicherheit und das Vertrauen zu geben, dass ihre Daten in der Cloud 
sicher sind und dass Unternehmen und Regierungen für eine angemessene  
Nutzung erweiterter Analysenmöglichkeiten und algorithmischer Entscheidungs
findung verantwortlich sind. 

Politische Empfehlungen. Regierungen sollten klare und durchsetzbare Rahmen
bedingungen für einen starken Datenschutz schaffen. Gleichzeitig müssen sie den 
Bürgern  ermöglichen, die Vorteile des Cloud Computing zu nutzen, die von Da
ten abhängig sind. Diese Rahmenbedingungen müssen eine sinnvolle individuelle 
Autonomie ermöglichen und gleichzeitig die Rechenschaftspflicht von Organisa
tionen in Bezug auf einen starken Datenschutz und eine angemessene Daten
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nutzung festlegen. Die Datenschutzrichtlinien für die Cloud sollten auf bereits 
bewährten Prinzipien des Datenschutzes aufbauen. Eines der maßgeblichen Prin
zipien dabei ist es, den Menschen vernünftige Wahlmöglichkeiten dahingehend 
einzuräumen, ob persönliche Daten gesammelt und wie diese verwendet werden 
dürfen. Um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen, müssen Organisationen 
klare Erklärungen liefern, wie sie personenbezogene Daten sammeln, speichern, 
verwenden und weitergeben. Dieses und andere wesentliche Prinzipien sollten so 
im Gesetz verankert werden, dass Technologieunternehmen klar verständlich ist, 
was sie umsetzen müssen, um dem Gesetz zu entsprechen. Allerdings sollten Re
gierungen vermeiden, konkrete Methoden vorzuschreiben, wie diese Compliance 
zu erreichen ist, weil diese schnell veraltet sein können, Innovation verhindern 
oder sogar kontraproduktiv sein können. 

Regierungen sollten die folgenden Punkte berücksichtigen, wenn es um die  
Schaffung von Rahmenbedingungen für den Schutz der Privatsphäre im Cloud
bereich geht:

• Förderung von Transparenz und Einflussnahmemöglichkeit: Die Nutzer
sollten sinnvolle Einflussnahmemöglichkeiten in Bezug auf Verwendung und
Offenlegung ihrer personenbezogenen Daten haben. Dazu sollten Daten
schutzinformationen an wichtigen Stellen der Benutzeroberfläche bereitge
stellt werden, und die Nutzer sollten Zugang zu Werkzeugen erhalten, mit
denen sie einfach festlegen können, wie ihre Daten gesammelt und verwendet
werden. Wo komplexe Datenanalysen und sensible Daten eine einfache Trans
parenz und Einflussnahmemöglichkeit durch den Nutzer unmöglich machen,
sollten die Verbraucher eine erweiterte Rechenschaftspflicht der Industrie er
warten können, um die gerechte Datennutzung sicherzustellen. Das sollte klar
verständliche Erklärungen der Analyseprozesse sowie eine Korrekturmöglich
keit für ungerechtfertigte Ergebnisse einschließen.

• Maßgeschneiderte Zustimmungserfordernisse für die jeweilige Nutzererwar-
tung: Die Datensammlung und verwendung erfolgt auf so viele verschiedene
Weisen, dass die Nutzer leicht überfordert sind, wenn sie ständig mit Wahl
möglichkeiten zum Datenschutz und Aufforderungen zur Zustimmung zur
Datenerfassung konfrontiert werden. Wenn in jeder Situation ihre ausdrück
liche Zustimmung eingeholt wird, können die Nutzer nicht mehr zwischen
Situationen mit ernsten Datenschutzkonsequenzen und eher trivialen Situ atio 

nen unterscheiden. Daher sollten die Zustimmungsanforderungen so maß
geschneidert sein, dass sie die ausdrückliche Zustimmung nur unter solchen 
Umständen fordern, wo die Nutzer möglicherweise nicht damit rechnen, 
dass Daten erfasst werden, oder wo sensible personenbezogene Daten erfasst 
werden. Weniger strenge Mittel zur Einholung der Zustimmung können dort 
ausreichend sein, wo weniger sensible Daten involviert sind oder wo es für 
die Nutzer offensichtlich ist, dass die Nutzung eines Dienstes mit der Samm
lung von Daten verbunden ist. (Zum Beispiel muss ein Internethändler die 
Wohnanschrift eines Kunden erfassen, um ihm die gekauften Waren zustellen 
zu können.)

• Fordern, dass Organisationen solide Datenschutzpraktiken etablieren:
Datenschutzgesetze sollten von Organisationen fordern, die Etablierung soli
der Datenschutzrichtlinien nachweisen zu können. Diese Richtlinien müssen
zumindest die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen gewährleisten.
Dieses Prinzip sollte sowohl für Organisationen, die den Zweck und die Mittel
der Datenverarbeitung bestimmen, als auch für solche gelten, die lediglich im
Auftrag anderer Organisationen die Datenverarbeitung durchführen. Es sollte
auch unabhängig davon gelten, wohin eine Organisation die Daten überträgt,
oder ob sie weitere Organisationen mit der Verarbeitung der Daten beauftragt.

• Ermöglichen der Datenanalyse: Die Rahmenbedingungen für den Schutz
der Privatsphäre sollten nicht so eng gefasst sein, dass sie Regierungen, Un
ternehmen und andere Organisationen daran hindern, in ethisch vertretbarer
Weise Einblicke aus der Datenanalyse zu gewinnen. Eine Möglichkeit, wie
solche Rahmenbedingungen das erreichen und gleichzeitig die Risiken für den
Datenschutz minimieren können, ist die Förderung der Anonymisierung von
Datensätzen, damit Forscher die persönlichen Daten nicht mehr konkreten
Personen zuordnen können. Wo sensible Daten und erweiterte Datenanalysen
beteiligt sind, sollten die Rahmenbedingungen Unternehmen und Regierun
gen auch eine ausreichende Flexibilität einräumen, wie diese den Zweck einer
konkreten Datenerfassung und die interne Funktionsweise der Analysetech
niken beschreiben. So sollten eine möglichst breite Palette von Einblicken und
damit mehr Vorteile für die Verbraucher ermöglicht werden.
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