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Nützlich oder hinderlich? 
Die Förderung von Innovationen im Internet und das Recht der Bürger auf Schutz der Privatsphäre 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Worin besteht die Herausforderung? 

Es deutet vieles darauf hin, dass die heutige „Informationsgesellschaft“ zwar noch ziemlich 
in den Kinderschuhen steckt, sich jedoch gleichzeitig auf eine komplexere und 
bedeutendere Phase zubewegt: die „Datengesellschaft“. Aus allen Facetten der 
Informations- und Kommunikationstechnologien ergeben sich beispiellose Entwicklungen 
und unvorhergesehene Folgen für die Infrastruktur, Produkte, Geschäftsprozesse und 
gesellschaftlichen Praktiken, die auf diesen Technologien aufbauen. Daraus wiederum 
erwachsen faszinierende neue Möglichkeiten, die noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar 
waren. Der rasante Aufstieg von mobilen Plattformen und Smartphones ist ein Beispiel für 
die allgemeine Annäherung bisher getrennter Telefon- und 
Datenübertragungsinfrastrukturen. Nur wenige Jahre nach ihrer Einführung sind sie bei 
Geschäftsleuten wie bei jungen Menschen nicht mehr wegzudenken und gestatten ständige 
umfassende Kontakte unabhängig von Ort und Zeit. Die Digitalisierung ermöglicht eine 
Verknüpfung von Dienstleistungen aller Art und schafft somit ein Ökosystem von in 
gegenseitiger Beziehung zueinander stehenden Internet-Aktivitäten, im Rahmen derer 
neuartige gewerbliche und geschäftliche Verbindungen entstehen und versuchen, sich 
durchzusetzen. Dieser Überlebenskampf hat vor allem zu einer neuen Stellung des 
„Benutzers“ als Mittelpunkt von Geschäftsmodellen und – zumindest potenziell – als „König 
Kunde“ geführt. Gleichzeitig sind angebotsseitig neue und innovative (Netzwerke von) 
Unternehmen entstanden, die die Dominanz alter Medien- und Kommunikationskonzerne in 
Frage stellen.    

Eine weitere Entwicklung hat möglicherweise noch tiefgreifendere Auswirkungen auf den 
Aufbau der Gesellschaft von heute. Neben den bisher vorherrschenden zentralen Systemen 
zur Erfassung personenbezogener Daten entsteht zunehmend ein stark fragmentiertes und 
dezentrales Geflecht unterschiedlichster Systeme und Einrichtungen, die personenbezogene 
Daten erfassen, sammeln, vernetzen, verarbeiten, austauschen und weitergeben. Aufgrund 
des gewaltigen Umfangs und der engen Verwobenheit dieses Geflechts ist es für den 
Einzelnen sehr schwierig, den Umlauf und die Nutzung „seiner“ Daten zu verfolgen und zu 
kontrollieren, selbst wenn er es wollte. Einige Teile dieser neuen Landschaft sind selbst 
riesig, kompliziert und für den Einzelnen schwer zu kontrollieren. Durch den 
„Datenüberfluss“ in sozialen Netzwerken, den E-Commerce und einige Aspekte des Cloud 
Computings wird die Schaffung großer Plattformen begünstigt, auf denen die Daten 
unzähliger Benutzer zentral gespeichert werden. Diese zentrale Speicherung 
personenbezogener Angaben in den Datenbanken von Schwergewichten der Branche wie 
Facebook und Google trägt dazu bei, dass die Datenaktivitäten immer undurchsichtiger 
werden. Netzwerke und Softwaretools erfassen – und kombinieren – personenbezogene 
Daten ohne eindeutige Einwilligung oder Kenntnis der Betroffenen. Zuweilen werden 
Menschen mit eigenen Daten konfrontiert, von deren Existenz sie keinerlei Ahnung hatten 
und deren Erfassung in hohem Maße unerwünscht ist. Aufgrund der Unbeständigkeit im 
Internet (vor allem die problemlose Migration von Daten, aber auch die Veränderlichkeit 
von Organisationen) ist die Kontrolle über die eigenen Daten äußerst schwierig, wenn nicht 
gar unmöglich.  

In einigen Fällen zog der öffentliche Dissens über bestimmte Datenerfassungspraktiken 
Gerichtsverfahren mit großer Medienresonanz nach sich. So wurden etwa die Tätigkeiten 
einiger großer Akteure wie Facebook und Google Gegenstand von Urteilen europäischer und 
nationaler Gerichtshöfe, die durch die Einführung neuer Technologien und Dienste mit 
strengeren Datenschutzregelungen zum Teil deutliche Verbesserungen bewirkten.  
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Diese Entwicklungen haben das Leben der europäischen Bürger bereichert, die Effizienz und 
Effektivität staatlicher Organisationen verbessert und interessante neue Möglichkeiten für 
wirtschaftliches Wachstum eröffnet. Doch es lassen sich auch weniger willkommene Folgen 
verzeichnen, wie ein bisher beispielloses Eindringen in das Privatleben der europäischen 
Bürger. Erfreulicherweise gibt es aber auch Beispiele für innovative Technologien und 
Geschäftspraktiken, die den Schutz der Privatsphäre für europäische Bürger verbessern. 
Diese Ambivalenz ist wenig überraschend: Innovationen erfolgen als Reaktion auf die 
Interessen der Beteiligten und werden entsprechend genutzt. In die Privatsphäre 
eingreifende Innovationen etwa entstehen infolge des zunehmenden (wirtschaftlichen) 
Wertes personenbezogener Informationen, und Innovationen, die den Datenschutz 
verbessern, sind Ausdruck der zunehmenden Einsicht in den Wert der Privatsphäre und die 
Kontrolle derartiger Daten. 

Angesichts dieser Entwicklungen und der laufenden Überarbeitung des Gesetzesrahmens 
zur Wahrung der Privatsphäre und des Datenschutzes hat der Ausschuss für Industrie, 
Forschung und Energie des Europäischen Parlaments (ITRE) eine Studie zum Verhältnis 
zwischen Internet-Innovationen und Schutz der Privatsphäre in Auftrag gegeben.  

Welcher Ansatz wurde verfolgt? 

Das Europäische Parlament hat eine Studie zum Verhältnis zwischen Internet-Innovationen 
und dem Schutz der Privatsphäre angefordert, in der die vorhandenen Spannungen und 
Synergien aufgezeigt sowie entsprechende Ansätze zur Lösung der Spannungen und zur 
Nutzung der Synergien dargelegt werden sollten.  

Internet-Innovationen sind ein vielschichtiges Phänomen, bei dem technologische 
Entwicklungen, Geschäftsprozesse, das Nutzerverhalten und institutioneller Wandel zur 
Innovation beitragen (d. h., etwas neues in den Markt/ins tägliche Leben der Menschen 
einbringen). Auch die Privatsphäre ist eine komplexe, multidimensionale Erscheinung. Die 
vorliegende Studie geht von einer breit gefassten Auslegung des Begriffs „Privatsphäre“ mit 
folgenden Aspekten aus: das Recht, in Ruhe gelassen zu werden, die notwendige Intimität 
und Wahrung von Geheimnissen, die Kontrolle über Informationen zur eigenen Person, die 
Achtung der Individualität sowie die Würde und Selbständigkeit der einzelnen Person. 
Entsprechend dem Gesetzesrahmen wurde der Schwerpunkt der Studie auf die 
informationelle Privatsphäre („Datenschutz“) gelegt, der zunehmenden Bedeutung anderer 
Aspekte wie der räumlichen Privatsphäre (das subjektive Gefühl, sich unbeobachtet in 
einem privaten Raum zu befinden), der relationalen Privatsphäre (die Freiheit, mit anderen 
zu interagieren und „gegenseitige“ private Informationen zu generieren, die beiden Seiten 
und nicht nur der einen oder anderen gehören), der körperlichen Privatsphäre 
(Unversehrtheit des Körpers) sowie der Privatheit des eigenen Handelns (d. h., dass ein 
Mensch ohne Einflussnahme des Staates oder anderer Seiten bestimmte Handlungen 
ausüben kann, die als persönlich und privat gelten) wurde jedoch ebenfalls Rechnung 
getragen. Festgestellt wurde darüber hinaus, dass diese Aspekte zunehmend unter der 
informationellen Privatsphäre zusammengefasst werden.  

Das Verhältnis zwischen Internet-Innovationen und Datenschutz wurde in einem recht 
einfachen Bezugsrahmen dargestellt. Es wurde eine Matrix erstellt, mit der der gegenseitige 
Einfluss von Datenschutz und Internet-Innovationen bewertet werden kann (Abb. 1). So 
können Internet-Innovationen entweder nützlich sein oder eine nachteilige Wirkung auf den 
Datenschutz haben; umgekehrt kann der Datenschutz (Anforderungen und Einstellungen 
dazu) Internet-Innovationen beschleunigen, behindern, verbessern oder verzerren. Für 
jeden Quadranten der folgenden Matrix liegen eindeutige Beispiele vor: 
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Abbildung 1: Zweiseitiges Verhältnis zwischen Privatsphäre und Internet-
Innovationen 

 

Beispiele für Internet-Innovationen, die den Schutz der Privatsphäre ermöglichen oder 
erleichtern, sind datenschutzgerechte soziale Netzwerke wie Diaspora oder 
datenschutzgerechte Suchmaschinen wie IxQuick.  

Ein allgemeineres Beispiel stellen Technologien zur Verbesserung des Datenschutzes dar. 
Leider handelt es sich aus den verschiedensten Gründen bei derartigen Entwicklungen 
bislang lediglich um wenig verbreitete Nischenprodukte.  

Den positiven Einfluss des Datenschutzes auf Internet-Innovationen im Quadranten oben 
rechts verdeutlichen beispielsweise die Data Liberation Front von Google, die den 
Datenimport und -export ermöglichen soll, sowie Spiele zur Sensibilisierung für den 
Datenschutz wie PrivacyVille von Zynga und (für Kinder) Surf Swell Island von Disney. Ein 
weiteres interessantes Beispiel ist der britische Versuch, den Wechsel zwischen den 
Anbietern von über das Internet angebotenen Dienstleistungen (Finanzdienste, Strom, 
Wasser und Energie sowie Telekommunikationsdienste) zu erleichtern. Dabei erhalten die 
Nutzer im Rahmen eines Selbstkontrollsystems die Möglichkeit, ihre Präferenzen 
(Zahlungsbereitschaft) für Datenschutz und andere Dienstmerkmale zu äußern, etwa indem 
sie sich dafür entscheiden, für Dienste mit höherem eingebautem Datenschutz mehr zu 
bezahlen. 
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Im Matrixquadranten unten links sind die Internet-Innovationen aufgeführt, die den Schutz 
der Privatsphäre behindern oder einschränken. Beispiele dafür sind: der Facebook-Dienst 
„Beacon“, der private Geschäfte und Einkäufe sichtbar machte und nach massivem Protest 
abgeschaltet wurde, Google Street View (vor allem die fehlende wirksame Kontrolle durch 
die Betroffenen), das z. B. in Deutschland, in der Schweiz und im Vereinigten Königreich zu 
Gerichtsverfahren führte, neuartige „Cookie“-Praktiken wie Flash-Cookies und Dauer-
Cookies (die sich nach ihrer Löschung von allein wiederherstellen) sowie die Nutzung der 
Deep Packet Inspection (DPI) durch Internetprovider, um bestimmte Inhalte (z. B. Spam) 
zu erkennen – was bedeutet, dass dem Internetprovider zum Schutz von E-Mails vor 
unerwünschter Werbung der Inhalt sämtlicher Mails offengelegt werden muss.1 

Im Quadranten unten rechts geht es um den einschränkenden Einfluss des Datenschutzes 
auf Internet-Innovationen. Die oben genannten Dienste (z. B. Street View, Beacon) gelten 
als Beispiele für innovative Technologien und Geschäftsprozesse, die zumindest teilweise 
entstanden sind, um private Informationen in einer Art und Weise auszunutzen, die sich mit 
vorhandenen Schutzmöglichkeiten nicht unmittelbar kontrollieren lässt. Stoßen derartige 
Innovationen, möglicherweise nach einem gewissen Zeitraum, in dem die Privatsphäre 
gravierend verletzt wurde, auf erfolgreichen Widerstand, so führen sie zu „nicht 
amortisierbaren Investitionen“ (Beacon musste aufgegeben und Street View so angepasst 
werden, dass nunmehr eine Möglichkeit zur Ablehnung der Veröffentlichung besteht und 
Gesichter unkenntlich gemacht werden). Bei wirksamen Kontrollmaßnahmen nehmen 
Innovationen einen anderen Verlauf als dies vielleicht sonst der Fall wäre, so wird 
beispielsweise die Nutzung erfasster personenbezogener Daten bei der 
verhaltensorientierten Internetwerbung durch gesetzliche Regelungen wie die EU-
Datenschutzrichtlinie eingeschränkt. Eine derartige Einflussnahme auf den Verlauf von 
Innovationen kann als „negativ“ betrachtet werden, wenn sie auch alternative Lösungen 
verhindert, die zu besseren Geschäftsergebnissen zum Wohle aller Beteiligten (also sowohl 
der Dienstleistungsanbieter/Verkäufer als auch der Verbraucher/Kunden) führen, und zwar 
auf Wegen, die im vorhandenen Rechtsrahmen nicht vorgesehen sind. 

 
1 DPI wird oft zur Spam-Erkennung eingesetzt (siehe z. B. http://www.cuartopoder.es/mecanicamente/las-

operadoras-principales-enemigos-de-internet/978 - aufgerufen am 12. September 2011). Der niederländische 
Telekommunikationsanbieter KING räumte im Mai 2011 gegenüber Investoren die Anwendung von DPI zur 
Überwachung der Nutzung von Anwendungen durch Nutzer ein, woraufhin das niederländische 
Wirtschaftsministerium eine Untersuchung einleitete (siehe 
http://www.circleid.com/posts/dutch_isps_admit_to_using_deep_packet_inspection - aufgerufen am 
12. September 2011). Ein weiteres Beispiel für eine unbemerkte oder unerwartete Verletzung des 
Datenschutzes ist die weit verbreitete Anwendung Whatsapp, die Benutzern den kostenlosen SMS-Versand 
ermöglicht, dafür aber Benutzernahmen, Telefonnummern und SMS-Nachrichten zur externen Kontrolle 
weitergibt (siehe z. B. http://www.pcmweb.nl/nieuws/internet/miljard-whatsapp-berichten-dag - aufgerufen 
am 12. September 2011). 

http://www.cuartopoder.es/mecanicamente/las-operadoras-principales-enemigos-de-internet/978
http://www.cuartopoder.es/mecanicamente/las-operadoras-principales-enemigos-de-internet/978
http://www.circleid.com/posts/dutch_isps_admit_to_using_deep_packet_inspection
http://www.pcmweb.nl/nieuws/internet/miljard-whatsapp-berichten-dag
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Wie sind die Erfahrungen in die Studie eingeflossen? 

Zur Untersuchung des Verhältnisses zwischen Internet-Innovationen und Datenschutz 
wurde der Rechts- und Verwaltungsrahmen analysiert, um wesentliche Aspekte und 
interessante, aber noch nicht vollständig untersuchte Themen herauszuarbeiten, wie das 
„Recht, vergessen zu werden“, die Konzentration auf Transparenz und Einwilligung sowie 
die Umsetzung des „eingebauten Datenschutzes“. Dabei wurden konkrete empirische Fälle2 
untersucht, um die derzeit bestehenden Spannungen besser verständlich zu machen: 

 Funkfrequenzkennzeichnung (RFID) 
 Verhaltensorientierte Internetwerbung 
 Biometrik 
 Standortbezogene Dienste (LBS) 
 Cloud Computing 

Ausgehend von Sekundärrecherchen und zusätzlichen Befragungen wurde eine empirische 
Faktenbasis geschaffen, um das Zusammenspiel zwischen den vier „Eckpfeilern“ der 
Analysematrix aufzudecken. Da Internet-Innovationen selbst äußerst vielfältig, haben wir 
zwischen vier Dimensionen unterschieden: technologische Innovationsprozesse, 
Geschäftsprozesse und -praktiken, Nutzerverhalten sowie rechtliche und ordnungspolitische 
Vorschriften. 

Wie lauten die Schlussfolgerungen der Studie? 

Aus den (empirischen) Analysen des Rechtsrahmens und der fünf Fälle ergaben sich die in 
Tabelle 1 aufgeführten Schlussfolgerungen. Nähere Einzelheiten dazu finden sich in Kapitel 
5 des Berichts.  

                                                           
2  Ein weiterer Fall – DPI – wird auf S. 42 kurz erörtert. 
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Tabelle 1: Schlussfolgerungen aus der Studie zu Internet-Innovationen und 
Datenschutz 

 Allgemeine Schlussfolgerungen zu Datenschutz und Internet-Innovationen 

1 Die negativen Auswirkungen von Innovationen auf den Datenschutz überwiegen die 
positiven. 

2 Datenschutz ist eher ein negativer als ein positiver Faktor für Innovationen. 

 Schlussfolgerungen zu neuen Technologien 

3 Die Verschmelzung verschiedener Internet-Technologien mit anderen Technologien führt 
zu größeren Datenschutzproblemen. 

4 Datenschutzgerechte Technologien befinden sich in der Entwicklung, werden jedoch nicht 
als wegweisend anerkannt. 

 Schlussfolgerungen zu Geschäftspraktiken 

5 Neue Geschäftspraktiken streben eine maximale Gewinnerzielung aus Daten an; der 
Datenschutz bietet nur einen zweitrangigen Anreiz. 

6 Es ist schwierig, neue, auf die Umsetzung datenschutzgerechter Lösungen gerichtete 
Geschäftspraktiken zu entwickeln, die sowohl kostengünstig als auch gewinnbringend 
sind. 

 Schlussfolgerungen zum Nutzerverhalten 

7 Die Sensibilisierung der Nutzer für potenzielle Datenschutzverletzungen aufgrund von 
Internet-Innovationen ist gering. 

8 Es gibt kaum Bemühungen, benutzerfreundliche und datenschutzgerechte Systeme 
anzubieten. 

 Schlussfolgerungen zu rechtlichen und ordnungspolitischen Fragen 

9 Zur Sicherung von Datenschutzinteressen ist ein Eingreifen der Politik erforderlich. 

10 Mitunter kommt eine Selbstkontrolle zur Anwendung, diese ist jedoch nicht leicht 
umzusetzen. 

Aus den allgemeinen Schlussfolgerungen auf Grundlage der für diese Studie 
herangezogenen Fälle und anderen anschaulichen Beispielen geht deutlich die Tendenz 
hervor, dass Internet-Innovationen das Spannungsverhältnis zum Datenschutz verstärken.  

Die Aussage „Personenbezogene Daten sind das neue Öl“ (oder „die neue Währung“) 
unterstreicht die derzeitige Bedeutung der Erstellung und Nutzung personenbezogener 
Daten bei neuen Dienstleistungen und Produkten. Das Verhältnis zwischen Internet-
Innovationen und Datenschutz wird durch zwei weitere Aspekte verkompliziert:  

Der erste ist die äußerst fragmentierte und unzusammenhängende Art der Erzeugung, 
Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, Aktualisierung, Anreicherung, Auswahl und 
Verteilung von personenbezogenen Daten über eine Vielzahl von Plattformen und Diensten. 
Dabei sind die Benutzer selbst – oft unbewusst – eine der ergiebigsten Quellen neuer 
persönlicher Daten.  

Der zweite Aspekt betrifft die Erweiterung des „traditionellen“ Ansatzes der Datenerfassung 
auf räumliche, geografische und sogar körperliche Daten (genetische Informationen, 
krankheitsbezogene Informationen usw.). Eine besondere Rolle spielt dies in Bezug auf das 
„Internet der Dinge“ und die Annäherung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie Biotechnologien (genetische Profile) und 
Nanotechnologien (ultrakleine Sensoren und Chips).  
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Das Bewusstsein der Öffentlichkeit für Eingriffe in die Privatsphäre ist allgemein wenig 
ausgeprägt bzw. wird von einzelnen und nicht repräsentativen Vorfällen beherrscht. 
Langfristige Risiken lassen sich nur schwer mit kurzfristigen Vorteilen vereinen, vor allem 
im Hinblick auf vielschichtige Konzepte wie den Schutz der Privatsphäre. Betrachtet man 
die Schwierigkeit, die Risiken und Vorteile des Datenschutzes zu verstehen, im 
Zusammenhang mit den begrenzten und/oder übermäßig komplizierten 
Kontrollmaßnahmen (die selbst schwer zu verstehen oder zu bewerten sind), müsste sich 
die Frage stellen, ob tatsächlich jeder Einzelne die volle Verantwortung z. B. für die 
Bewältigung der Auswirkungen neuer Technologien und Geschäftspraktiken auf die 
Privatsphäre tragen sollte.  

Der Schutz der Privatsphäre ist ein Recht an sich, doch kommt es in der komplexen Welt 
von heute zu Spannungen bei der Wahrnehmung dieses Rechts, wenn es mit Gewinnen, 
Wettbewerbsvorteilen für Geschäftspraktiken und anderen gesellschaftlichen Rechten, 
Interessen und Ansprüchen in Einklang gebracht werden muss. Die Anerkennung der 
tatsächlichen Grenzen der Einwilligung nach Belehrung und der Kontrolle durch den 
Endnutzer könnte zur Entwicklung alternativer Ansätze führen.  

Im Bereich Geschäftspraktiken gelangt die Studie zu dem Schluss, dass ein Eingreifen der 
Politik notwendig ist, um einen angemessenen Datenschutz sicherzustellen. 
Geschäftsanreize beruhen zu sehr auf einer Nutzung personenbezogener Daten als Input 
für Geschäftsprozesse und führen somit automatisch zur Entstehung neuer oder zur 
Verstärkung bereits vorhandener Bedrohungen der individuellen Privatsphäre. Mit 
Selbstkontrolle konnte dieses Problem bislang noch nicht vollständig gelöst werden, 
obgleich die Entstehung datenschutzbewusster sozialer Netzwerke und der Erfolg 
öffentlicher Kampagnen zur Erzwingung von Änderungen der Politik von Facebook zeigen, 
dass die Lage nicht völlig aussichtslos ist. 

Wie lauten die wichtigsten Empfehlungen der Studie? 

Das reichhaltige Material zu diesem Thema lässt erkennen, wie wichtig dieser Bereich für 
politische Entscheidungsträger, die Wirtschaft und die allgemeine Öffentlichkeit ist. Obwohl 
sich auf der Grundlage unserer Erkenntnisse Empfehlungen für jede der beteiligten Seiten 
formulieren ließen, haben wir uns auf jene Empfehlungen beschränkt, die von besonderem 
Interesse für alle Entscheidungsträger sein könnten. Die folgende Tabelle enthält die 
wichtigsten Empfehlungen sowie Angaben zu den Akteuren, für die sie am relevantesten 
sind, zum Rahmen, auf den sie sich beziehen, und zu den zugrundeliegenden 
Schlussfolgerungen.  Auch hier sei der interessierte Leser auf die Studie selbst verwiesen, 
in der umfassende Ausführungen zu diesen Empfehlungen zu finden sind.  
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Tabelle 2: Empfehlungen der Studie zu Internet-Innovationen und Datenschutz 

 Akteure Rahmen-
ebene 

Schlussfolgerung  
(siehe Tabelle 1) 

Empfehlung / entsprechende Ebene 

W
eltw

eit 
Europa 
M

itgliedstaat 
Privater S

ektor 
Einzelpersonen 
R
echtsvorschriften 

G
eschäfts-

N
eue 

praktiken  
Technologien 

N
utzerverhalten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Datenschutzrechte und -pflichten 

1. Differenzierung zwischen wirtschaftlichen und 
grundlegenden Datenschutzrechten 

                   

2. Unterscheidung abgestufter Datenschutzrechte auf 
der Identifikationsebene Einzelperson und 
Kleingruppe  

                   

3. Ausweitung des Schutzes auf die Privatheit des 
eigenen Handelns 

                   

4. Klarstellung der Bestimmungen zur Einwilligung 
(vor allem zu den technischen Mitteln für 
entsprechende Informationen und die Einholung der 
Einwilligung) 

                   

5. Erkundung der Möglichkeit, die Datenschutzpflicht 
auf der Prioritätenliste weiter oben und in der 
Wertschöpfungskette weiter unten anzusiedeln 

                   

6. Einbindung realistischer Verhaltenshypothesen                    

Regeln und Vorschriften 

7. Uneingeschränkte Berücksichtigung anderer 
formeller und informeller Datenschutzregelungen 

                   

8. Abstimmung der Datenschutzvorschriften mit 
Vorschriften zum Kartellrecht, Verbraucherschutz und 
geistigen Eigentum sowie mit anderen Regelungen, 
die sich mit Marktversagen befassen 

                   

9. Berücksichtigung der mittelfristigen parallelen 
Entwicklung von Innovationen und Datenschutz bei 
Folgeabschätzungen entsprechender Maßnahmen 

                   

Bewältigung des Wandels 

10. Verfolgung eines wertebasierten Ansatzes, der im 
Hinblick auf Technologien, Geschäftsmodelle, 
Dienstleistungen usw. neutral ist 

                   

11. „Sandkasten-Szenarien“ zur gemeinsamen 
Auslotung neuer Strategien 

                   

12. Durchführung zusätzlicher translationaler und 
maßnahmenbezogener Recherchen 

                   



Nützlich oder hinderlich? 
Die Förderung von Innovationen im Internet und das Recht der Bürger auf Schutz der Privatsphäre 

 

Ein Punkt, der bei der laufenden Überprüfung der EU-Datenschutzrichtlinie durchdacht 
werden sollte, ist die Frage, wie der Wert personenbezogener Daten im Portfolio der Rechte 
und Pflichten von Einzelpersonen und Unternehmen bilanziert werden sollte.3 

Das Argument stützt sich darauf, dass der zunehmende wirtschaftliche Wert privater 
Informationen und der grundsätzliche Charakter der Datenschutzrechte tendenziell auf eine 
Weise kombiniert werden, die weder die Vorteile der Nutzung dieser Daten optimiert noch 
die individuelle Privatsphäre vor den Datenschutz verletzenden Geschäftspraktiken schützt. 
Durch die Einführung dieses Punktes wird die Diskussion über eine bessere Kontrolle der 
eigenen Daten mithilfe ausgehandelter Bedingungen für die Freigabe von Daten an Dritte 
sowie über das Recht auf Einwilligung und eigene Entscheidung vereinfacht. Dabei handelt 
es sich um eine heikle Angelegenheit, die eingehender Überlegung bedarf, doch die 
derzeitigen Praktiken zur Nutzung personenbezogener Daten und die daraus resultierenden 
Spannungen zwischen Internet-Innovationen und Datenschutz machen es notwendig, dass 
auf diese Frage eingegangen wird.  

Erweitert werden sollte dies außerdem um eine breitere Auslegung des Begriffs 
„Privatsphäre“, bei der ein detailliertes Datenschutzkonzept (sowohl für Einzelpersonen als 
auch für Kleingruppen) mit der Erweiterung der Schutzes der Privatsphäre im Bereich der 
Daten (zumindest) auf die Privatheit des eigenen Handelns ausgedehnt werden sollte.  

Eingebauter Datenschutz und verwandte Konzepte könnten eine Möglichkeit bieten, die 
Verantwortung für den Datenschutz in der Pyramide der beteiligten Akteure (Unternehmen, 
Regierungen, Einzelpersonen) zusammen mit geeigneten regulatorischen 
Schutzmaßnahmen nach oben und unten zu verschieben.  

Datenschutzfolgeabschätzungen und andere Instrumente könnten herangezogen werden, 
um eine bessere Risikobewertung und ein besseres Verständnis der potenziellen und 
wahrscheinlichen Folgen zu ermöglichen, wobei der Schwerpunkt auf mittel- und 
langfristigen Risiken liegt, die sich möglicherweise von den kurzfristigen Risiken und 
Vorteilen unterscheiden.  

Dies könnte dazu beitragen, die Ausgewogenheit im Hinblick auf Datenschutzrisiken und 
möglicherweise problematische geschäftliche oder gesellschaftliche Praktiken 
wiederherzustellen und mehr „zukunftssichere“ und „technologisch neutrale“ Ansätze 
hervorzubringen.  

Werden fehlende Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten als Form von 
Marktversagen wahrgenommen, entsteht eine gute Grundlage für Analysen und mögliche 
Einmischungen, die es gestattet, Datenschutzpolitik synergistisch mit politischen Konzepten 
für Verbraucherschutz, geistiges Eigentum sowie kartellrechtliche und andere Fragen zu 
verknüpfen.  

                                                           

3 Diese Frage taucht z. B. in folgenden Zusammenhängen auf: in der Erklärung von Kommissarin Reding (Reding 
2011a) zur Abstimmung des EP über den Bericht Voss, in der jüngsten öffentlichen Anhörung über die Anzeige 
von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten im Rahmen der Datenschutzrichtlinie (Europäische 
Kommission 2011), in der Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten zur Entschließung über 
die Netzneutralität (BEREC 2011) und beim CEO-Roundtable (CEO-Roundtable 2011). Bei diesen Aussagen lag 
jedoch die Betonung nicht auf dem Hauptgedanken des vorliegenden Dokuments – dass nämlich aufgrund des 
wachsenden wirtschaftlichen Werts personenbezogener Daten das Fehlen eines gut definierten und 
praktikablen wirtschaftlichen Eigentumsrechts (z. B. persönliche Daten als geistiges Eigentum) zu Situationen 
führen kann, in denen das Menschenrecht nicht durchsetzbar ist und auf breiter Basis verletzt wird, während 
der wirtschaftliche Wert weder optimiert noch gerecht verteilt wird. 
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Wir empfehlen zudem Änderungen am grundlegenden konzeptionellen Ansatz gegenüber 
Internet-Innovationen und Datenschutz. Diese anspruchsvolle Empfehlung beinhaltet ein 
wertebasiertes Datenschutzkonzept, das im Hinblick auf neue Technologien und 
Geschäftspraktiken neutral ist und das die Formulierung und Umsetzung von Strategien 
mithilfe von „Sandkasten-Szenarien“ entwickelt und verfeinert, mit denen durch 
Experimente in einer Art Live-Labor genaue und verallgemeinerbare Erkenntnisse zu 
möglichen Entwicklungen und Herausforderungen gewonnen werden sollen.  

Eine weitere Empfehlung ist die Verbesserung unseres Verständnisses der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Dimensionen des Datenschutzes in einer Welt der Globalisierung, die 
von einflussreichen Akteuren mit unterschiedlichen Bezugsrahmen beherrscht wird (mal 
mehr, mal weniger streng gegenüber der Wahrung der Privatsphäre). Voraussetzung für 
eine wirksame faktengestützte Politik ist ein gegenseitiges Verständnis auf konzeptioneller 
Ebene, ergänzt durch sachdienliche, verlässliche und verständliche empirische Belege. Dazu 
wiederum sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich.  

Ein Bereich, in dem weitere Erkenntnisse notwendig sind, ist die Abwägung der Vor- und 
Nachteile einer Stärkung der Handlungskompetenz der Nutzer, der Transparenz für Nutzer, 
ihrer Einwilligung und ihrer Kontrolle. Ungenügend beleuchtet wurde bislang auch die 
Frage, inwieweit ungeeignete und unrealistische Annahmen in Bezug auf die Vernunft durch 
Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung korrigiert werden können. Hier lassen sich noch 
weitere Bereiche hinzufügen; eine entsprechende Auswahl ist in der Studie selbst 
aufgeführt.  

 


