Datenschutz-Dossier zum Safer Internet Day 2010

Datenschutz und Persönlichkeitsrechte im Web 2.0 –
An welchen Stellen muss angesetzt werden, um Datenschutz zu verbessern?
Brauchen wir neue, strengere gesetzliche Regeln?
Peter Schaar, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
„Web 2.0“, „Cloud Computing“, „Mobile Internet“,
„Internet of Things“: Diese Begriffe stehen für dramatische Änderungen. Netbanking ist heute alltäglich,
Schüler bewerten ihre Lehrer, ein wachsender Teil
des Lebens spielt sich in sozialen Netzwerken ab und
Handy-Nutzer können per Internet geortet werden.
Die virtuelle Welt wird zunehmend real. Wird damit
die Privatsphäre zum Auslaufmodell? Verschwinden
unsere Persönlichkeitsrechte in einer virtuellen
Wolke?
Wir dürfen die mit der rasanten technologischen Entwicklung, neuen Diensten und elektronischen Geschäftsmodellen einhergehenden Gefahren nicht
ignorieren. Es gibt aber auch in diesem neuen Umfeld Stellschrauben zum Schutz persönlicher Daten:
Rechtliche, technische und kulturelle.
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oder der Frühphase des Internet und muss dringend

Die Verwertung persönlicher Daten muss strikt be-

modernisiert werden. „Datenschutz 2.0“ ist ange-
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Denn die allgemeinen Datenschutzbestimmungen
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gesetz enthält Vorgaben für die Anbieter darüber,
wie sie mit den Daten der Nutzer umgehen sollen.
Diese Regelungen müssen aber auf den aktuellen
Stand gebracht werden. Allein auf nationaler Ebene
lassen sich Datenschutzbestimmungen heute nicht
mehr durchsetzen. Damit sie wirksam werden, brauchen wir auch einen verbesserten internationalen
Rahmen für den Umgang mit personenbezogenen
Daten.
Gesetzliche Regelungen müssen nachhaltig sicherstellen, dass bei verschiedenen technologisch möglichen Alternativen die datenschutzfreundlichste auszuwählen ist, vor allem indem man so wenig persönliche Daten verarbeitet wie möglich. Am Anfang
stehen daher allgemeine Regeln und Prinzipien, die
sich auch bei fortschreitender technischer Entwicklung und neuen Diensten konkretisieren und anwenden lassen. Auch die Idee eines technischen Verfallsdatums für elektronisch gespeicherte Daten entbehrt
nicht eines gewissen Charmes. Bei näherem Hinsehen stellt sich aber heraus, dass sie sich nur
schwer umsetzen lässt. Ein Verfallsdatum kann nur
dann wirksam werden, wenn alle Beteiligten sich
daran halten.

Klarere Transparenzregelungen und geeignete technische Mittel müssen es dem Nutzer erleichtern,
seine Datenschutzrechte wahrzunehmen. Etwa
indem die Anbieter verpflichtet werden, Kerninformationen über den Umgang mit persönlichen Daten
an prominenter Stelle ihres Web-Auftritts zu platzieren und mit passenden Beratungsangeboten den
Nutzer zu unterstützen. Die Betroffenen sollten auch
ein Recht auf elektronische Einsichtnahme in die
über sie gespeicherten Daten erhalten.
Schließlich führt kein Weg daran vorbei, dass auch
die Nutzer sich verantwortlich verhalten, denn
schließlich sind sie im Web 2.0 nicht bloß Konsumenten sondern auch Anbieter von Informationen –
über sich selbst und über andere. Wer die Vorteile
interaktiver Dienste in Anspruch nimmt, muss auch
die Rechte und die Privatsphäre Dritter respektieren.
Deshalb sollten die Regelungen zum Schutz der Privatsphäre – insbesondere das Datenschutzrecht auch dann gelten, wenn Privatnutzer Informationen
über Dritte veröffentlichen. Auch die Schulen und
Hochschulen müssen sich verstärkt diesem Thema
zuwenden.

Die Anbieter müssen zu datenschutzfreundlichen
Voreinstellungen ihrer Dienste verpflichtet werden.
So sollten die in soziale Netzwerke eingestellten
Daten nur dann öffentlich zugänglich werden, wenn
der Nutzer sie freigeschaltet hat.
Der Staat sollte sich beim Umgang mit persönlichen
Daten vorbildlich verhalten. Die in den vergangenen
Jahren eingeführten Befugnisse der Sicherheitsbehörden gehören deshalb auf den Prüfstand. Die
Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten erhöht die Datenhalden statt sie abzubauen.
Deshalb sollte auf sie verzichtet werden.
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