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2. Executive Summary 
 
Der Hintergrund Der Hintergrund Der Hintergrund Der Hintergrund     

 Big Data hat drei Dimensionen, die sich als die „3Vs“ charakterisieren lassen: Volume, der 

steigende Umfang der verarbeiteten Daten, Velocity, die immer schnellere Verarbeitung der 

steigenden Datenmengen, und Variety, die immer vielfältigeren Quellen, aus denen strukturierte 

wie unstrukturierte Daten stammen.  

 Der steigende Umfang hat mit dem Entstehen des „Internets der Dinge“ zu tun – immer mehr 

Geräte mit Internetzugang erzeugen fortwährend Daten. Neue Technologien ermöglichen die 

Auswertung dieser steigenden Datenmassen. Unternehmen und der Staat müssen ihr Verhalten 

nicht mehr an Modellen oder Hypothesen ausrichten, sondern können nahezu in Echtzeit auf das 

tatsächliche Geschehen reagieren. 

 Daten treten als neuer Produktionsfaktor neben die Faktoren Arbeit, Kapital und natürliche 

Ressourcen. Big-Data-Analysen ermöglichen es, die Prozesse in Unternehmen effizienter zu 

gestalten und Produkte und Dienstleistungen noch genauer an den Kundenbedürfnissen 

auszurichten. 

 Das geltende Datenschutzrecht stammt im Wesentlichen aus der Vor-Internet-Ära und wird den 

heutigen technischen Möglichkeiten nicht mehr im vollen Umfang gerecht. Die EU steht kurz vor 

der Entscheidung über eine Datenschutzverordnung, die einen einheitlichen Standard setzen soll. 

Sie regelt vor allem den Umgang von Unternehmen mit den Daten ihrer Kunden. Im Entwurf 

vorgesehene Elemente sind eine verschärfte Rechenschaftspflicht der Unternehmen, das Recht auf 

Datenportabilität und das Recht auf Vergessenwerden. 

 Der Skandal über die umfangreiche Ausforschung persönlicher Daten durch die Geheimdienste der 

USA und Großbritanniens hat im Sommer 2013 die Diskussion um Datenschutz und Big Data belebt. 

Nicht wenige Politiker, Wissenschaftler und Publizisten warnen vor einem „allwissenden Daten-

Kapitalismus“  und warnen vor Folgeschäden, wie sie die mangelnde Kontrolle im Finanzwesen 

verursacht hat.  

 Die vorliegenden Studien zum Themenfeld Big Data und Datenschutz zeigen, dass die Menschen 

den Wert ihrer persönlichen Daten erkannt haben. Sie sind nicht grundsätzlich dagegen, dass 

Unternehmen ihre Daten nutzen, um ihren Service zu verbessern, aber sie fürchten einen 

Missbrauch der Daten.  

    

Die Umfrage Die Umfrage Die Umfrage Die Umfrage     

 Der Begriff „Big Data“ ist der Mehrheit der deutschen Bevölkerung noch unbekannt. Nur acht 

Prozent der Bevölkerung können sagen, was unter Big Data zu verstehen ist. Nur zwei Prozent 

verbinden mit dem Begriff negative Konnotationen. 

 62 Prozent der Deutschen wünschen sich einen besseren Datenschutz, obwohl sie die deutschen 

Regeln für strenger halten als die anderer Länder. Ihr Misstrauen gegenüber Unternehmen ist noch 
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größer als gegenüber Behörden: 87 Prozent der Befragten glauben, dass Unternehmen schon jetzt 

persönliche Daten in einem viel größeren Umfang nutzen als bekannt ist.  Am meisten vertrauen 

die Menschen den Banken, am wenigsten US-Internetfirmen. Die Deutsche Telekom liegt zwischen 

diesen Extremen. 

 Die Deutschen sagen von sich selber, dass sie kritisch und sorgfältig mit ihren persönlichen Daten 

umgehen. 95 Prozent geben an, dass sie immer oder meistens darauf achten, wem sie welche 

Daten zur Verfügung stellen. 

 Nur eine kleine Minderheit ist bereit, ohne Einschränkungen Daten freizugeben. Dabei 

differenzieren die Menschen jedoch stark nach Verwendungszweck: Für die Verbesserung 

medizinischer Leistungen würden drei Viertel persönliche Daten hergeben, für eine Vermeidung 

von Staus oder Emissionen im Verkehr knapp die Hälfte, für bessere personalisierte 

Kaufempfehlungen aber nur zehn Prozent.  

 Die Deutschen stellen sich als kritische Konsumenten dar, wenn man sie nach ihrem tatsächlichen 

Umgang mit Daten fragt. Fast die Hälfte gibt an, die AGB und Datenschutzerklärungen auf 

Internetseiten zu lesen. Weniger als zehn Prozent sagen, dass sie persönliche Daten in sozialen 

Netzwerken oder für Preisausschreiben oder Coupons offenlegen.  

 Die Selbstauskünfte aus der Umfrage stehen in einem deutlichen Kontrast zum beobachtbaren 

Verhalten. So hat fast jeder zweite Deutsche eine Kundenkarte, ebenso viele nutzen Facebook – 

beides geht aber nicht, ohne persönliche Daten preiszugeben.  Das zeigt, dass es nicht reicht, 

einfach nur Einstellungen zum Thema Big Data und Datenschutz abzufragen. 

 

Das ExperimentDas ExperimentDas ExperimentDas Experiment     

 Das verhaltensökonomische Experiment zur Ergänzung der Umfrage besteht aus vier Elementen: 

Einer Umfrage unter Teilnehmern des Experiments mit den gleichen Fragen wie in der 

repräsentativen Forsa-Umfrage; einer Auktion, in der Teilnehmern der Kauf von Datenpaketen für 

maximal 50 Euro angeboten wurde; dem 5-Euro-Fix, bei denen ihnen die Herausgabe von Daten 

zum Festpreis angeboten wurde, und einer Auktion, bei denen den Teilnehmern der Kauf von 

Daten aus ihren Facebook-Profilen offeriert wurde. 

 Die Umfrage im Labor zeigt, dass die Teilnehmer des Experiments vergleichbare Einstellungen zum 

Datenschutz haben wie die Gesamtbevölkerung. Sie zeigen sich noch kritischer gegenüber 

Behörden und Unternehmen, aber zuversichtlicher, was die Schützbarkeit ihrer Daten anbelangt. 

Sie sind auch eher bereit, Unternehmen persönliche Daten zur Verfügung zu stellen. 

 Das Experiment zeigt, dass die meisten Personen bereit sind, Daten preiszugeben, wenn es dafür 

monetäre Anreize gibt. Über die verschiedenen Varianten hinweg stellten meist mehr als 80 

Prozent der Teilnehmer ihre Daten zur Verfügung. 

 Werden Teilnehmern pauschal fünf Euro für Datenpakete angeboten, stimmen mehr als 80 Prozent 

spontan zu. In einer Auktion sind nur rund 30 Prozent der Teilnehmer mit dieser Summe zufrieden. 

Sie sind zwar in ähnlichem Maße bereit, ihre Daten zu verkaufen, verlangen aber mehr Geld. 
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 Auch bei sehr detaillierten Datensätzen aus sozialen Netzwerken liegt die Bereitschaft der 

Teilnehmer, Daten zu verkaufen, über 80 Prozent. Die geforderten Preise sind höher. 

 Werden Datenpakete anonym abgefragt, sind praktisch alle Teilnehmer bereit, sich von 

Informationen über ihre persönlichen Präferenzen zu trennen. Auch die geforderten Preise liegen 

dann deutlich niedriger als bei den anderen Auktionen. 

 Der Kontrast zwischen den Selbstauskünften in der Umfrage und dem Verhalten im Experiment 

könnte nicht größer sein. So waren in der Umfrage nur 12 Prozent der Befragten bereit, ein 

Datenpaket mit ihren persönlichen Präferenzen zu verkaufen – im Experiment taten es 98 Prozent. 

Von ihren Kontaktdaten wollten sich in der Umfrage nur sieben Prozent trennen, im Experiment 

taten es 88 Prozent. 

 

Die SchlussfolgerungenDie SchlussfolgerungenDie SchlussfolgerungenDie Schlussfolgerungen    

 Die Kombination von Umfrage und Experiment legt die starke Diskrepanz zwischen den 

geäußerten Einstellungen der Deutschen zum Datenschutz und ihrem tatsächlichen Umgang mit 

ihren persönlichen Daten offen. Dieses Phänomen ist in der wissenschaftlichen Literatur als 

„Privacy Paradox“ bekannt.  

 Aus diesem Paradox darf aber nicht der Schluss gezogen werden, dass die Bürger unmündig seien 

und der Staat sie daher davor bewahren müsse, ihre Daten zu bereitwillig herzugeben. Vielmehr 

muss ein zeitgemäßes Datenschutzrecht auch die Bereitschaft der Bürger zur Kenntnis nehmen, 

ihre Daten gegen eine entsprechende Entlohnung zur Verfügung zu stellen. 

 Eine einmalige Einverständniserklärung des Kunden zur Nutzung seiner Daten durch ein 

Unternehmen ist nicht mehr zeitgemäß, weil die rasche technologische Entwicklung ständig neue 

Analysemöglichkeiten hervorbringt, die bei Abgabe der Einverständniserklärung nicht absehbar 

waren. 

 Die technische Entwicklung macht eine grundsätzliche Reform des Datenschutzrechts erforderlich. 

Der Gesetzgeber sollte den Schwerpunkt von der Prävention auf die Missbrauchsaufsicht verlagern. 

Bevor ein Unternehmen Daten in einem neuen Zusammenhang nutzt, muss es prüfen, welche 

Auswirkungen das auf die betroffenen Personen hätte. Datenschutzbehörden und die Betroffenen 

müssen Unternehmen verklagen können, die keine ausreichende Risikoabschätzung vornehmen. 

 Mehr Transparenz könnte helfen, das in der Studie zu Tage tretende Misstrauen der Bürger 

gegenüber Unternehmen abzubauen. Unternehmen sollten daher offen kommunizieren, welchen 

Nutzen sie sich von Big-Data-Analysen versprechen. Regelmäßige Datenschutzberichte und die 

Einrichtung von Datenschutzbeiräten, in denen externe Experten das Vorgehen der Unternehmen 

kontrollieren, wären vertrauensbildende Schritte.  

 Außerdem sollten Unternehmen ihre Kunden fair und nachvollziehbar an den Erträgen aus diesen 

Analysen beteiligen. Diese Studie zeigt die Bereitschaft der Kunden, sich gegen monetäre Anreize 

von Daten zu trennen. Das sollten die Unternehmen nutzen, statt mit Preisausschreiben und 

Kundenkarten indirekte Wege zu gehen, um Kundendaten zu gewinnen.  
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Handlungsempfehlungen Handlungsempfehlungen Handlungsempfehlungen Handlungsempfehlungen     

 Die neuen technischen Möglichkeiten von Big Data erfordern Reformen des Datenschutzrechts. 

Diese Reformen sollten drei Anforderungen erfüllen: Erstens mehr Transparenz - die Unternehmen 

und Behörden sollten die Bürger ausführlicher und schneller informieren, was sie mit ihren Daten 

vorhaben. Zweitens einen fairen Interessenausgleich zwischen den Anliegen der Unternehmen und 

Behörden, die die Chancen von Big Data nutzen wollen und den Bürgern, die ihre Daten geschützt 

sehen wollen – etwa durch eine verstärkte Anonymisierung von Daten. Drittens mehr Flexibilität, 

das heißt Unternehmen müssen mehr Spielraum für die Nutzung von Daten erhalten, verbunden 

mit einer geschärften Missbrauchsaufsicht. 

 Auf internationaler Ebene sollte die Bundesregierung auf Datenschutzabkommen drängen, die die 

Ausspähung der Bürger und Unternehmen durch ausländische Geheimdienste so weit wie möglich 

verhindern. Regeln für die Anwendung von Big-Data-Analysen sollten in Freihandelsabkommen 

Eingang finden und zum Beispiel im Rahmen der OECD besprochen werden. 

 Auf EU-Ebene sollte die Bundesregierung darauf achten, dass die neue Datenschutzverordnung 

einheitliche Standards schafft, die weder hinter das deutsche Schutzniveau zurückfallen noch 

unnötige neue Hürden aufbauen. 

 Auf nationaler Ebene bleibt eine Reform des zersplitterten Datenschutzrechts entlang der 

skizzierten Linien eine Aufgabe.  

 Die Deutsche Telekom AG sollte als Vorbild in Sachen Datenschutz wirken. Sie hat bereits einen 

Datenschutzbeirat aus externen Experten und veröffentlicht regelmäßig Datenschutzberichte. Sie 

sollte auch bei der Entlohnung von Kunden für die Bereitstellung persönlicher Daten vorangehen. 

 Das Unternehmen sollte eine Rolle als Vordenker in Sachen Big Data in Deutschland anstreben. Als 

solcher sollte sie offen die Chancen und Risiken der neuen Analysemöglichkeiten diskutieren und 

als Anwalt eines fairen Interessenausgleichs auftreten. 

 Bei der Setzung von Standards für den Umgang mit persönlichen Daten sollte die Deutsche 

Telekom eine Vorreiterrolle einnehmen, etwa indem sie leicht verständliche AGB und 

Datenschutzrichtlinien formuliert und Entlohnungssysteme für die Nutzung persönlicher Daten 

entwickelt.     
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3. Hintergrund 
 

3.0. Executive Summary 

 Big Data steht nicht einfach für ständig steigende Datenmengen. Die neue Qualität lässt sich durch 

die „3Vs“ charakterisieren: Volume, der steigende Umfang der verarbeiteten Daten, Velocity,  die 

immer schnellere Verarbeitung der steigenden Datenmengen, und Variety, die immer vielfältigeren 

Quellen, aus denen strukturierte wie unstrukturierte Daten stammen.  

 Eine Ursache für den anschwellenden Datenstrom ist das Entstehen des „Internets der Dinge“ – 

immer mehr Geräte bieten Internetzugang, immer mehr bisher ungenutzte Informationen werden 

in die Analysen einbezogen. 

 Daten treten als Produktionsfaktor neben die Faktoren Arbeit, Kapital und natürliche Ressourcen. 

Neue Technologien ermöglichen die Auswertung großer, unstrukturierter Datenmengen, so dass 

Unternehmen und der Staat ihr Verhalten nicht mehr an Modellen oder Hypothesen ausrichten 

müssen, sondern nahezu in Echtzeit auf das tatsächliche Geschehen reagieren können. 

 Die neuen Analysemöglichkeiten werden helfen, die Prozesse in Unternehmen effizienter zu 

gestalten und Produkte und Dienstleistungen noch genauer an den Kundenbedürfnissen 

auszurichten. Big Data wird auch komplett neue Geschäftsmodelle entstehen lassen. 

 Das geltende Datenschutzrecht stammt im Wesentlichen aus der Vor-Internet-Ära und wird den 

heutigen technischen Möglichkeiten nicht im vollen Umfang mehr gerecht. 

 Geltende Grundsätze im deutschen Datenschutzrecht für den Umgang mit personenbezogenen 

Daten sind: Rechtfertigung (Einwilligung der Betroffenen oder gesetzliche Grundlage notwendig), 

Zweckbindung (Verwendung der Daten eindeutig und vorab konkret festgelegt), Datensparsamkeit 

und Datenvermeidung, Transparenz, Meldepflicht (Auskunftsrecht über Art, Umfang und Zwecke 

der Nutzung) und Datensicherheit (Schutz vor Verlust, Verfälschung etc.).  

 Die EU steht kurz vor der Entscheidung über eine Datenschutzverordnung, die einen einheitlichen 

Standard setzen soll. Sie regelt vor allem den Umgang von Unternehmen mit den Daten ihrer 

Kunden. Im Entwurf vorgesehene Elemente sind eine verschärfte Rechenschaftspflicht der 

Unternehmen, das Recht auf Datenportabilität und das Recht auf Vergessenwerden. 

 Der Skandal über die umfangreiche Ausforschung persönlicher Daten durch die Geheimdienste der 

USA und auch Großbritanniens hat im Sommer 2013 die Diskussion um Datenschutz und Big Data 

angeheizt. Politiker und Publizisten warnen vor einem „allwissenden Daten-Kapitalismus“  und 

ziehen die Parallele zu den Folgeschäden mangelnder Kontrolle im Finanzwesen.  

 In den vergangenen Jahren sind eine Vielzahl von Studien zum Themenfeld Big Data und 

Datenschutz erschienen. Sie zeigen insgesamt, dass die Menschen erkannt haben, dass ihre 

persönlichen Daten einen Wert für die Unternehmen darstellen. Sie sind nicht grundsätzlich 

dagegen, dass Unternehmen ihre Daten nutzen, um ihren Service zu verbessern, aber sie fürchten 

einen Missbrauch der Daten. Deutsche erweisen sich in internationalen Vergleichsstudien als 

besonders skeptisch. 
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4. Die Umfrage 
 
 
4.0. Executive Summary 

 Der Begriff „Big Data“ ist der Mehrheit der deutschen Bevölkerung noch unbekannt. In der von 

Forsa durchgeführten repräsentativen Umfrage gaben 23 Prozent der Befragten an, den Begriff 

schon einmal gehört zu haben. Von diesen 23 Prozent konnte ihn aber nur ein Drittel wenigstens 

grob korrekt einordnen. Durchgerechnet wissen also nur acht Prozent der Bevölkerung, was unter 

Big Data zu verstehen ist. Nur zwei Prozent verbinden mit dem Begriff negative Konnotationen.  

 Die Deutschen wünschen sich mehrheitlich – zu 62 Prozent - einen besseren Datenschutz, obwohl 

sie die deutschen Regeln für strenger halten als im Ausland. Der Wunsch ist unter jüngeren 

Menschen stärker ausgeprägt als unter älteren. Die Zuständigkeit für den Datenschutz verorten die 

meisten Menschen bei der Bundesregierung. 

 Das Misstrauen gegenüber Unternehmen ist noch größer als gegenüber Behörden: 87 Prozent der 

Befragten glauben, dass Unternehmen schon jetzt persönliche Daten in einem viel größeren 

Umfang nutzen als bekannt ist.  Am meisten vertrauen die Menschen den Banken, am wenigsten 

US-Internetfirmen. Die Deutsche Telekom liegt zwischen diesen Extremen. 

 Die Deutschen sagen von sich selber, dass sie kritisch und sorgfältig mit ihren persönlichen Daten 

umgehen. 95 Prozent geben an, dass sie immer oder meistens darauf achten, wem sie welche 

Daten zur Verfügung stellen. 

 Nur eine kleine Minderheit ist bereit, ohne Einschränkungen Daten freizugeben. Dabei 

differenzieren die Menschen jedoch stark nach dem Verwendungszweck: Für die Verbesserung 

medizinischer Leistungen würden drei Viertel persönliche Daten hergeben, für eine Vermeidung 

von Staus oder Emissionen im Verkehr knapp die Hälfte. Am geringsten ist die Bereitschaft mit 

zehn Prozent, wenn es um eine bloße Verbesserung von Konsumangeboten geht. Generell sinkt die 

Bereitschaft mit steigendem Lebensalter. 

 Die Deutschen stellen sich als kritische Konsumenten dar, wenn man sie nach ihrem tatsächlichen 

Umgang mit Daten fragt. Fast die Hälfte gibt an, die AGB und Datenschutzerklärungen zu lesen. 

Weniger als zehn Prozent sagen, dass sie persönliche Daten in sozialen Netzwerken oder für 

Preisausschreiben oder Coupons angeben.  
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5. Das Experiment 
 
5.0. Executive Summary 

 Die Selbstauskünfte aus der Umfrage stehen in einem deutlichen Kontrast zum beobachtbaren 

Verhalten der Deutschen. So haben fast die Hälfte der Menschen eine Kundenkarte oder nutzen 

Facebook – beides geht aber nicht, ohne persönliche Daten preiszugeben.  Das zeigt, dass es nicht 

reicht, einfach nur Einstellungen zum Thema Big Data und Datenschutz abzufragen. 

 Darum haben wir in dieser Studie die Umfrage durch ein verhaltensökonomisches Experiment 

ergänzt. Es besteht aus vier Elementen: Einer Umfrage unter Teilnehmern des Experiments mit den 

gleichen Fragen wie in der repräsentativen Forsa-Umfrage; einer Auktion, in der Teilnehmern der 

Kauf von Datenpaketen für maximal 50 Euro angeboten wurde; dem 5-Euro-Fix, bei denen ihnen 

die Herausgabe von Daten zum Festpreis angeboten wurde, und einer Auktion, bei denen den 

Teilnehmern der Kauf von Daten aus ihren Facebook-Profilen offeriert wurde. 

 Die Umfrage im Labor zeigt, dass die Teilnehmer der Experimente vergleichbare Einstellungen zum 

Datenschutz haben wie die Gesamtbevölkerung. Sie zeigen sich noch kritischer gegenüber 

Behörden und Unternehmen, aber zuversichtlicher, was die Schützbarkeit ihrer Daten anbelangt. 

Sie sind auch eher bereit, persönliche Daten Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Das dürfte 

dadurch zu erklären sein, dass das Durchschnittsalter der Teilnehmer mit knapp 25 Jahren nur gut 

halb so hoch war wie bei den Teilnehmern der Forsa-Umfrage. 

 Das Experiment zeigt deutlich, dass die meisten Personen bereit sind, Daten preiszugeben, wenn 

es dafür monetäre Anreize gibt. Über die verschiedenen Varianten hinweg stellten meist mehr als 

80 Prozent der Teilnehmer ihre Daten zur Verfügung.  

 Werden Teilnehmern pauschal fünf Euro für Datenpakete angeboten, stimmen mehr als 80 Prozent 

spontan zu. In einer Auktion sind nur rund 30 Prozent der Teilnehmer mit dieser Summe zufrieden. 

Sie sind zwar ähnlich bereit, ihre Daten zu verkaufen, verlangen aber mehr Geld. Das dürfte daran 

liegen, dass der Auktionsmechanismus an sich höhere Summen suggeriert.  

 Auch bei sehr detaillierten Datensätzen aus sozialen Netzwerken liegt die Bereitschaft der 

Teilnehmer, Daten zu verkaufen, über 80 Prozent. Die geforderten Preise sind höher, aber 

keineswegs dramatisch höher.  

 Wenn Datenpakete anonym abgefragt werden, sind praktisch alle Teilnehmer bereit, sich von 

Informationen über ihre persönlichen Präferenzen zu trennen. Auch die geforderten Preise liegen 

dann deutlich niedriger als bei den anderen Auktionen. 

 Der Kontrast zwischen den Selbstauskünften in der Umfrage und dem Verhalten im Experiment 

könnte nicht größer sein. So waren in der Umfrage nur 12 Prozent der Befragten bereit, ein 

Datenpaket mit ihren persönlichen Präferenzen zu verkaufen – im Experiment taten es 98 Prozent. 

Von ihren Kontaktdaten wollten sich in der Umfrage nur sieben Prozent trennen, im Experiment 

taten es 88 Prozent.   
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6. Schlussfolgerungen 
 
6.0. Executive Summary 

 Die starke Diskrepanz zwischen den geäußerten Einstellungen der Deutschen zum Datenschutz und 

ihrem tatsächlichen Umgang mit ihren persönlichen Daten, die die Kombination von Umfrage und 

Experiment eindrucksvoll offengelegt hat, ist in der wissenschaftlichen Literatur als „Privacy 

Paradox“ bekannt. Es gibt eine ganze Reihe verhaltensökonomischer Studien, die verschiedene 

Aspekte dieses Phänomens beleuchtet haben. 

 Aus diesem Paradox darf aber nicht der Schluss gezogen werden, dass die Bürger unmündig seien 

und der Staat sie daher davor bewahren müsse, ihre Daten zu bereitwillig herzugeben. Im 

Gegenteil muss ein zeitgemäßes Datenschutzrecht auch die Bereitschaft der Bürger zur Kenntnis 

nehmen, ihre Daten gegen eine entsprechende Entlohnung zur Verfügung zu stellen. 

 Eine einmalige Einverständniserklärung des Kunden zur Nutzung seiner Daten durch ein 

Unternehmen ist nicht mehr zeitgemäß, weil die rasche technologische Entwicklung ständig neue 

Analysemöglichkeiten hervorbringt, die bei Abgabe der Einverständniserklärung nicht absehbar 

waren. 

 Experten fordern vor diesem Hintergrund eine grundsätzliche Reform des Datenschutzrechts. Der 

Gesetzgeber sollte den Schwerpunkt von der Prävention auf die Missbrauchsaufsicht verlagern. 

Bevor ein Unternehmen Daten in einem neuen Zusammenhang nutze, muss es prüfen, welche 

Auswirkungen das auf die betroffenen Personen hätte. Datenschutzbehörden und die Betroffenen 

müssen ein Recht erhalten, Unternehmen zu verklagen, die keine ausreichende Risikoabschätzung 

vornehmen.  

 Mehr Transparenz könnte helfen, das in der Studie zu Tage tretende Misstrauen der Bürger 

gegenüber Unternehmen abzubauen. Unternehmen sollten daher offen kommunizieren, welchen 

Nutzen sie sich von Big-Data-Analysen versprechen. Regelmäßige Datenschutzberichte und die 

Einrichtung von Datenschutzbeiräten, in denen externe Experten das Vorgehen der Unternehmen 

kontrollieren, wären vertrauensbildende Schritte.  

 Zweitens sollten Unternehmen ihre Kunden fair und nachvollziehbar an den Erträgen aus diesen 

Analysen beteiligen. Diese Studie zeigt die Bereitschaft der Kunden, sich gegen monetäre Anreize 

von Daten zu trennen. Das sollten die Unternehmen nutzen, statt mit Preisausschreiben und 

Kundenkarten indirekte Wege zu gehen, um Kundendaten zu gewinnen.   
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7. Handlungsempfehlungen 
 
7.1. Empfehlungen für den Gesetzgeber  

Der Gesetzgeber und die Datenschutzbehörden müssen erkennen, dass die Big-Data-Revolution eine 

Erneuerung des Regelungsrahmens für den Datenschutz erfordert. Mit den sich rasant entwickelnden 

technischen Möglichkeiten der Datenanalyse steigt der Wert der Daten als Wirtschaftsgut. Die Nutzung 

dieses Gutes wird ein wesentlicher Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und des 

ganzen Landes. Ein schlichtes Verbot einer weitergehenden Auswertung persönlicher Daten kann daher 

nicht die Antwort sein. Doch eine bloße einmalige Einverständniserklärung des Kunden auf einem Online-

Formular ist auch nicht mehr ausreichend, um persönliche Daten für noch gar nicht ganz absehbare 

Anwendungen freizugeben. Neue Antworten müssen her.  

 

Die Analyse der Ergebnisse von Umfrage und Experiment zeigt, dass Reformen des Datenschutzrechts 

folgende Anforderungen erfüllen sollten: 

 

 Mehr Transparenz: Die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten von Big-Data-Analysen erfordert 

ausführliche und schnelle Auskünfte der Unternehmen, Behörden und anderer Organisationen über 

das, was sie mit den persönlichen Daten der Bürger vorhaben. Nur so lässt sich der Widerspruch 

zwischen dem starken Misstrauen der Bürger und ihrer grundsätzlichen Bereitschaft, Daten zu 

teilen, auflösen. 

 Fairer Interessenausgleich: Der Datenschutz sollte einen Ausgleich zwischen den Interessen der 

Unternehmen und Behörden und denen der Bürger herstellen und sich nicht einseitig auf eine Seite 

schlagen. So kann zum Beispiel eine verstärkte Anonymisierung von Daten die Schutzbedürfnisse 

der Bürger befriedigen, ohne die Unternehmen an sinnvollen Analysen zu hindern.    

 Mehr Flexibilität: Wenn sich der wirtschaftliche Nutzen von Big-Data-Technologien voll entfalten 

soll, dann müssen die Unternehmen und Behörden vertretbare Spielräume bei der Nutzung von 

Daten erhalten. An die Stelle vorbeugender Detailregeln müssen Grundsatzregeln treten, die 

kombiniert mit einer scharfen Missbrauchsaufsicht den nötigen Schutz gewährleisten. 

 

Es ist systemimmanent, dass einmal eingerichtete Behörden, die den Bürger vor bestimmten Risiken 

schützen sollen, immer danach streben werden, diesen Schutz und damit ihren Einflussbereich weiter und 

weiter auszudehnen und jede neu auftretende Technologie aus dem Blickwinkel des Risikos zu 

betrachten. Doch der Gesetzgeber sollte um den Ausgleich zwischen den berechtigten Datenschutz-

Interessen und den ebenso berechtigten Interessen der Wirtschaft und Gesellschaft an einer Nutzung 

persönlicher Daten bemüht sein. Eine einseitige Perfektionierung des Datenschutzes und Ausweitung der 

Kompetenzen der Datenschutzbehörden können nicht das Ziel der Politik sein. 
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Die Politik sollte daher auf allen Ebenen für einen Datenschutz eintreten, der einen gesunden Kompromiss 

zwischen den Interessen der einzelnen Bürger, der Unternehmen und der staatlichen Stellen findet.  

 

Auf internationaler Ebene:Auf internationaler Ebene:Auf internationaler Ebene:Auf internationaler Ebene:     

 

Die Bundesregierung sollte auf internationale 

Datenschutzabkommen drängen, die einer 

Ausspähung der Bundesbürger ebenso wie der 

Wirtschaftsspionage durch ausländische 

Geheimdienste klare Grenzen setzen. Ein 

Abkommen darüber ist realistischerweise allenfalls 

mit befreundeten Staaten zu erreichen. Doch wie 

die Affäre um die Ausspähung des internationalen 

Datenverkehrs durch Geheimdienste der USA und 

Großbritanniens zeigt, herrschen in anderen 

Ländern andere Prioritäten, was die Balance 

zwischen Datenschutz und Sicherheit anbelangt.  

Eine Möglichkeit wäre es daher, sich auf die 

kommerziellen Chancen der Big-Data-

Technologien als Ausgangspunkt für internationale 

Datenschutzabkommen zu konzentrieren. Hierfür 

böte zum Beispiel die OECD ein denkbares Forum. 

Auch in die Verhandlungen über ein 

Transatlantisches Freihandelsabkommen sollte das 

Thema Datenschutz und Big Data einbezogen 

werden – aber konstruktiv und nicht einfach durch 

die Drohung, diese Verhandlungen wegen der 

Aktivitäten der NSA platzen zu lassen.  

 

 

Auf EUAuf EUAuf EUAuf EU----Ebene:Ebene:Ebene:Ebene:     

 

Die geplante neue EU-Datenschutzverordnung 

bietet die Chance, einheitliche europäische 

Standards für den Datenschutz und damit auch 

einen einheitlichen Rahmen für die Nutzung von 

Big-Data-Technologien zu schaffen. Diese Chance 

sollten die Europäer unbedingt nutzen. Darum 

sollte die Bundesregierung alles dafür tun, dass die 

Verordnung noch in der laufenden 

Legislaturperiode des Europäischen Parlaments 

verabschiedet wird. Inhaltlich sollte sie in den 

Verhandlungen auf zweierlei achten: Darauf, dass 

der Datenschutz europaweit nicht hinter den 

deutschen Standard zurückfällt und darauf, dass 

den Unternehmen keine übertriebenen 

bürokratischen Lasten auferlegt werden. Die EU-

Datenschutzverordnung sollte ein modernes 

Verständnis des Datenschutzes widerspiegeln und 

damit ein Vorbild für ähnliche Regelungen in 

anderen Staaten und Wirtschaftsräumen werden.       

 
 

Auf nationaler Ebene:Auf nationaler Ebene:Auf nationaler Ebene:Auf nationaler Ebene:     

 

Die neue europaweit einheitliche Regelung kann 

helfen, den Nachteil des zersplitterten deutschen 

Datenschutzrechts ein Stück weit auszugleichen. 

Die Politik sollte sich aber trotzdem bemühen, das 

nationale Recht zu vereinfachen. Sie sollte darauf 

hinwirken, das Datenschutzrecht von der Regelung 

von Einzelfällen weg- und zu grundsätzlichen 

Regelungen hinzuentwickeln. Gleichzeitig sollte sie 
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die Missbrauchsaufsicht in der in Kapitel 6.2. 

diskutierten Richtung stärken. Auch 

Rahmenbedingungen zur Entlohnung der Bürger 

für die kommerzielle Nutzung ihrer persönlichen 

Daten könnten Bestandteil des Datenschutzrechts 

werden.   

 

7.2. Empfehlungen für die Deutsche Telekom 

Die Deutsche Telekom AG befindet sich in der Big-Data-Debatte in einer besonderen Rolle. Was den 

Umgang mit den Daten der eigenen Kunden anbelangt, gilt für sie das gleiche Dilemma wie für andere 

Unternehmen, nämlich dass das in dieser Studie klar nachgewiesene „Privacy Paradox“ einerseits für, aber 

andererseits gegen sie arbeitet (siehe Kapitel 6.3.). 

 

Darüber hinaus ist sie aber als großer Telekommunikations- und IT-Dienstleister einer der führenden 

Anbieter, der Unternehmen bei der Nutzung der Big-Data-Technologien unterstützt. Die Deutsche 

Telekom setzt also einerseits selber Big Data ein, um ihre Prozesse effizienter zu gestalten und ihren 

Kundendienst zu optimieren und verdient andererseits daran, ihren Unternehmenskunden die gleichen 

Vorteile zu verschaffen. Darum muss sie ein doppeltes Interesse daran haben, dass die deutsche 

Gesellschaft die richtige Balance zwischen dem Schutz der Privatsphäre und dem Nutzen der Chancen 

von Big Data findet. 

 

Dazu kann die Deutsche Telekom AG aus unserer Sicht auf die folgenden Weisen beitragen: 

 

Die Deutsche Telekom als Vorbild:Die Deutsche Telekom als Vorbild:Die Deutsche Telekom als Vorbild:Die Deutsche Telekom als Vorbild:     

 

Zunächst einmal muss die Deutsche Telekom daran 

arbeiten, ein Vorbild in Sachen Datenschutz zu 

werden und als solches auch wahrgenommen zu 

werden. Die für diese Studie durchgeführte 

Umfrage zeigt, dass sie davon noch ein Stück 

entfernt ist: Der Saldo aus Bürgern, die ihr im 

Umgang mit persönlichen Daten vertraut, ist mit 

minus 36 deutlich negativ. Das Vertrauen in die 

Telekom ist zwar höher als das in große US-

Internetfirmen, aber es ist niedriger als etwa für 

Banken und Versicherungen oder die Deutsche 

Post. 

 

Die Deutsche Telekom hat in den vergangenen 

Jahren viel unternommen, um ein Vorbild in  

Datenschutz zu werden. Sie hat bereits einen 

Datenschutzbeirat, der ausschließlich mit externen 

Personen besetzt ist, unter anderem mit Vertretern 

von Parteien und Verbänden, Juristen und 

Mitgliedern des Chaos Computer Club. Sie gibt 

außerdem jedes Jahr ausführliche 

Datenschutzberichte heraus.  Für die kommende 

Big-Data-Revolution muss sie noch mehr 

unternehmen. Sie sollte regelmäßig im 

Datenschutzbeirat diskutieren und auch 

unterjährig Bericht erstatten, für welche Art von 
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Big-Data-Analysen sie welche Kundendaten 

verwendet.  

Das Unternehmen sollte auch Vorbild sein, wenn es 

um eine faire Entlohnung der Kunden für die 

Nutzung ihrer persönlichen Daten geht. Es sollte 

offen den Ankauf von Daten anbieten und mit 

verschiedenen Preis- und Belohnungsmodellen 

experimentieren.    

 
 

Die Deutsche Telekom als ExperteDie Deutsche Telekom als ExperteDie Deutsche Telekom als ExperteDie Deutsche Telekom als Experte     

 

Die Deutsche Telekom sollte aus geschäftlichen 

ebenso wie aus gesellschaftlichen Gründen eine 

Rolle als Vordenkerin der Big-Data-Revolution in 

Deutschland anstreben. Sie sollte die vorhandene 

Expertise im Haus bündeln und Mitarbeiter 

benennen, die als „Big-Data-Botschafter“ in die 

öffentliche Debatte hineinwirken. Dabei sollte sie 

sich nicht darauf konzentrieren, die geschäftlichen 

Aussichten von Big Data zu beschreiben, sondern 

ebenso stark die Datenschutz-Aspekte betonen. 

Sie sollte offen über die Chancen und Risiken von 

Big-Data-Anwendungen sprechen und stets als 

Anwalt eines fairen Interessenausgleichs zwischen 

Datenschutz-Bedürfnissen und wirtschaftlichen 

Chancen auftreten. 

 
 

Die Deutsche Telekom als StandardsetzerDie Deutsche Telekom als StandardsetzerDie Deutsche Telekom als StandardsetzerDie Deutsche Telekom als Standardsetzer     

 

Mit einer Vorbildrolle im Datenschutz und einer 

Vordenkerrolle in Sachen Big Data wäre die 

Deutsche Telekom prädestiniert, Standards für den 

Umgang mit persönlichen Daten der Kunden für 

die gesamte deutsche Wirtschaft zu setzen. Sie 

könnte zum Beispiel für den Umgang mit den 

Kunden im Internet besonders leicht verständliche 

und kurz gefasste AGB und 

Datenschutzerklärungen entwickeln. Sie könnte 

Formulare für die Eingabe von Kundendaten 

entwickeln, die den Anteil der Pflichtfelder auf das 

tatsächlich nötige Minimum beschränken, aber 

weitere Felder anbieten, bei denen Kunden, die sie 

ausfüllen, als Belohnung monetäre Vorteile 

erhalten. Die Telekom könnte Standards für Mikro-

Bezahlungssysteme entwickeln, mit denen Kunden 

dafür entlohnt werden, dass sie Daten zur 

Verfügung stellen.  

Auch mit der Erweiterung der Aufgaben ihres 

Datenschutzbeirats und periodischen Big-Data-

Berichten – separat oder als Bestandteil ihrer 

Datenschutzberichte – könnte die Deutsche 

Telekom einen Standard setzen, dem andere große 

Unternehmen bald folgen müssten. Sie sollte bei 

ihren Unternehmenskunden, die sie in Sachen Big 

Data berät, dafür eintreten, dass sie sich in 

ähnlicher Weise verhalten.  

 
 


