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BIG DATA – EINE GROSSE
CHANCE FÜR EUUNTERNEHMEN
Schätzungen zufolge kann der Wert
persönlicher Daten von EU-Bürgern
jährlich steigen – bis auf fast eine
Billion EUR im Jahr 2020. Ein weiter
verbesserter Datenschutz in Europa
bremst Innovationen aber nicht aus,
sondern bringt die Wirtschaft in Schwung.
Die Verbraucher machen sich zunehmend
Sorgen um ihre Privatsphäre – verlieren

sie das Vertrauen, entgehen Unternehmen
Chancen und Einnahmen. In jüngster
Zeit führten schlagzeilenträchtige
Datenschutzverletzungen dazu, dass
Verbraucher Diensteanbietern den Rücken
kehrten, die ihre persönlichen Daten nicht
ausreichend schützten. EU-Unternehmen
mit datenschutzfreundlichen
Dienstleistungen sind attraktiver
für Verbraucher – und deshalb
wettbewerbsfähiger. Die EU hat die
höchsten Datenschutznormen weltweit.
Das schafft Vertrauen.
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Haltungen zum Datenschutz
»» 81 Prozent der Europäer haben den
Eindruck, dass sie ihre persönlichen
Online-Daten nicht komplett kontrollieren
können – Eurobarometer 2015.
»» Die meisten Europäer (69 %) wollen ihre
ausdrückliche Zustimmung geben, bevor
ihre personenbezogenen Daten gesammelt
und verarbeitet werden – Eurobarometer
2015.
»» Nur 24 Prozent der Europäer vertrauen
Online-Unternehmen wie Suchmaschinen,
den Websites sozialer Netze und E-MailDiensten.

Big Data – was bedeutet das?
Der Begriff „Big Data“ bezieht sich auf große Mengen von Daten unterschiedlicher
Art, die aus verschiedenen Quellen stammen – von Personen etwa, von Maschinen
oder Sensoren. Bei diesen Daten kann es sich beispielsweise um klimatische
Informationen, um Satellitenbilder, Digitalfotos und Videos, Positionsprotokolle oder
GPS-Signale handeln. Big Data können auch persönliche Daten beinhalten: also
Informationen mit Bezug auf eine Person – das kann ein Name, ein Foto oder eine
E-Mail-Adresse sein, es kann sich aber auch um Bankdaten, Postings in sozialen
Netzen, medizinische Informationen oder die IP-Adresse eines Computers handeln.
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„In Europa ist es besser“
»» Big-Data-Märkte sind Märkten für Cloud-Dienste vergleichbar – sie sind neu, sie boomen, sie sind erst vage definiert und haben
ein enormes Wachstumspotenzial. Vertrauen ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg dieser Branchen in Europa. Verbraucher
müssen den Unternehmen vertrauen, um deren Dienstleistungen auch in Anspruch zu nehmen. Datenschutzfreundliche
Unternehmen haben hier die Nase vorn, und das datenschutzfreundliche Umfeld in Europa bietet den Anreiz für innovative
Technologieunternehmen, sich in der EU niederzulassen.
»» Apple investiert 1,7 Milliarden EUR in neue europäische Datenzentren.
»» Das Cloud-Computing-Unternehmen Salesforce.com weitete seine Investitionen in Europa durch die Eröffnung neuer
Datenzentren im Vereinigten Königreich (2014) und in Deutschland (2015) aus. Ein weiteres Datenzentrum in Frankreich ist
geplant. Dem Salesforce-Management zufolge steht das neue Datenzentrum für ein verstärktes Engagement in Europa als der
Region, in der Salesforce im Geschäftsjahr 2013 am schnellsten gewachsen ist.
»» IBM hat neue Cloud-Datenzentren in Deutschland, Frankreich, Italien und im Vereinigten Königreich eröffnet, um
datenschutzfreundliche Dienstleistungen anzubieten.
»» Zettabox.com ist ein Beispiel für eine wirklich europäische Lösung für Cloud-Dienste. Der Unternehmensslogan lautet: „In
Europa ist es besser“. Zettabox hat sich für Europa als Basis für sämtliche Aktivitäten entschieden, um einen hochwertigen
Cloud-Dienst mit dem bestmöglichen Schutz personenbezogener Daten anzubieten.

DIE EU-DATENSCHUTZREFORM: VORAUSSETZUNG FÜR BIG-DATA-DIENSTE IN EUROPA

Attitudes towards data

Das Datenschutzreform-Paket schafft einheitliche, strenge und umfassende Datenschutzvorschriften
protection
für die EU. Es wird Innovationen in zukunftsfähige Datendienste fördern, weil es mehr
Rechtssicherheit schafft und erhöhtes Vertrauen in den digitalen Markt ermöglicht. So
unterstützt die Reform positive Wechselwirkungen zwischen dem Schutz eines Grundrechts,
Verbrauchervertrauen und Wirtschaftswachstum:
Mehr Vertrauen – eine Vielzahl von Marktumfragen und Studien zeigt, dass der Erfolg von
Anbietern bei der Entwicklung neuer Dienste und Produkte mit Nutzung von Big Data davon abhängt,
ob sie das Vertrauen der Verbraucher gewinnen und behalten können.
> WIE: Mehr Rechte für Bürgerinnen und Bürger (Zugang zu und Berichtigung von persönlichen
Daten, ein ausdrückliches Recht auf Vergessenwerden, ein Widerspruchsrecht bei der
Datenverarbeitung und ein Recht darauf, informiert zu werden, wenn die Datensicherheit verletzt
wurde).
Vereinfachter Marktzugang für Start-ups – ein neues Recht auf Datenübertragbarkeit ermöglicht
es den Bürgerinnen und Bürgern, ihre persönlichen Daten zu übertragen – von einem Diensteanbieter
zu einem anderen.
> WIE: Start-ups und kleinere Unternehmen können auf Datenmärkten tätig werden, die fest in
der Hand großer digitaler Konzerne sind, und können mit datenschutzgerechten Lösungen mehr
Kunden gewinnen. Das fördert den Wettbewerb auf dem europäischen Markt.
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Mehr Transparenz – die Verbraucher müssen besser über Vorkehrungen zum
Datenschutz und darüber informiert werden, was mit ihren Daten passiert, wenn sie für
Online-Dienste verarbeitet werden.
> WIE: Organisationen müssen ihre Datenschutzvorkehrungen auf transparente
und leicht zugängliche Weise veröffentlichen. Einfache Bildzeichen auf einer
Website könnten erklären, wie, von wem und unter wessen Verantwortung
personenbezogene Daten verarbeitet werden.
Gleiche Regeln für alle – 28 einzelstaatliche Rechtsnormenkataloge werden
durch einen einzigen, einfachen und klaren Rechtsrahmen ersetzt. Für Aufsicht und
Rechtsdurchsetzung gibt es künftig eine zentrale Anlaufstelle.
> WIE: Ein Rechtsrahmen für den gesamten Kontinent verringert bürokratischen
Aufwand und spart Kosten, was die nötigen Voraussetzungen für EUUnternehmen (und vor allem für kleine Akteure wie Start-ups) schafft, das
Potenzial von Big Data auf dem digitalen Binnenmarkt auszuschöpfen.
Unternehmen müssen sich dann nur noch an eine einzige Aufsichtsbehörde und
nicht länger an 28 Behörden richten, was die Datenverarbeitung einfacher und
günstiger macht.
„Datenschutz durch Technik“ – Reform hilft Big-Data-Unternehmen, indem sie
von ihnen die Investition in gute Datenschutzverfahren verlangt, die ein wichtiger
Baustein des Business-Plans werden.
> WIE: Der neue Grundsatz „Datenschutz durch Technik“ motiviert die Architekten
von Big-Data-Analytiken, Techniken wie Anonymisierung, Pseudonymisierung,
Verschlüsselung sowie Protokolle für anonyme Kommunikation zu nutzen.
Die Europäische Kommission wird mit den Mitgliedstaaten und vor allem mit
den Aufsichtsbehörden und Interessenträgern zusammenarbeiten, um
sicherzustellen, dass Unternehmen angemessene Anleitungen zu diesen
Techniken erhalten.

Start-ups und anderen kleinen
Unternehmen das Leben
leichter machen: Ausnahmen
von der Regel
»» Keine Datenschutzbeauftragten:
Unternehmen müssen keinen
Datenschutzbeauftragten ernennen –
es sei denn, Datenverarbeitung ist ihr
Kerngeschäft.
»» Keine Meldepflicht mehr: Meldungen
an Aufsichtsbehörden sind eine
bürokratische Bürde, die Unternehmen
jährlich rund 130 Millionen EUR kostet.
Die Reform macht der Meldepflicht ein
Ende.
»» Keine übermäßigen Anträge auf
Datenzugang: Unternehmen können
eine Gebühr für den Zugang zu
persönlichen Daten verlangen, wenn
diese Ersuchen zu stark zunehmen.
»» Keine Folgenabschätzungen:
Kleine Unternehmen müssen keine
Datenschutz-Folgeabschätzungen mehr
liefern, es sei denn, die Risiken für die
Bürger sind sehr hoch.

GLEICHE VORSCHRIFTEN FÜR
UNTERNEHMEN AUS DER EU UND
AUS DRITTSTAATEN
EU-Datenschutzvorschriften werden
nicht nur für europäische Unternehmen
gelten, sondern auch für Unternehmen
aus Drittstaaten, die EU-Bürgern
Produkte und Dienstleistungen anbieten
oder ihre Verhaltensweisen verfolgen.
Mit anderen Worten: Für alle in der EU
tätigen Unternehmen werden dieselben
Regeln gelten – ganz gleich, woher die
Unternehmen kommen. Das schafft
gleiche Ausgangsbedingungen für alle.
Start-ups aus anderen Teilen der Welt
müssen nach denselben Vorschriften
arbeiten wie europäische Start-ups. Es
geht um fairen Wettbewerb in einer
globalisierten Welt.

WELCHE VORTEILE BRINGT BIG
DATA?
Der größte Vorteil von Big Data ist,
dass dadurch Gesetzmäßigkeiten
zwischen verschiedenen Datenquellen
und Datensätzen aufgedeckt werden
können, wodurch neue Erkenntnisse
gewonnen werden. Das lässt zum
Beispiel an Bereiche wie Gesundheit,
Lebensmittelsicherheit, intelligente
Transportsysteme, Energieeffizienz und
Stadtplanung denken.
Damit können die Produktivität
gesteigert und Dienstleistungen
optimiert werden, was das
Wirtschaftswachstum ankurbelt. Die
Nutzung von Big Data bei den 100
führenden EU-Herstellern könnte
Einsparungen von 425 Milliarden EUR
bringen. Bis 2020 kann Big Data das
Wirtschaftswachstum der EU potenziell
um zusätzliche 1,9 Prozent steigern,
was einem BIP-Zuwachs von 206
Milliarden EUR entspräche.

BIG DATA UND DIE PRIVATSPHÄRE
Datenschutz zu gewährleisten wird
umso komplexer, je mehr Informationen
sich vervielfachen und rund um die
Welt geteilt werden. Informationen
über den Gesundheitszustand eines
Menschen, seinen Aufenthaltsort, seinen
Stromverbrauch, seine Aktivitäten im
Internet etc.: Dies alles kann öffentlich
gemacht werden, was zu Bedenken
wegen einer möglichen Erstellung von
Profilen, Diskriminierung, Ausgrenzung
und eines Kontrollverlusts führt.
Big-Data-Analytik umfasst nicht immer
personenbezogene Daten. Tut sie dies
aber, dann sollten die Vorschriften
und Grundsätze des Datenschutzes
eingehalten werden: Die Charta der
Grundrechte der Europäischen Union
besagt, dass jeder das Recht auf den
Schutz seiner personenbezogenen Daten
hat – in allen Lebenslagen: daheim und
bei der Arbeit, beim Einkauf, bei einer
medizinischen Behandlung, in einer
Polizeidienststelle und im Internet. Das
gilt auch für Big Data.

Innovationen in Gang bringen: Fahrerlose Autos
Die EU muss helfen, dass gute Ideen auch wirklich zu Produkten und Dienstleistungen
werden, die der Wirtschaft Wachstum und Jobs bringen. Fahrerlose Autos sind so
ein Fall. Die Technologie in fahrerlosen Autos funktioniert mit einem umfangreichen
Austausch von Autodaten – einschließlich personenbezogener Daten. Datenschutz
ist fester Bestandteil innovativer und fortschrittlicher Lösungen im europäischen
Automobilbau. Bei einem Unfall beispielsweise können Autos mit einem bordeigenen
Notrufsystem automatisch einen Notruf an die nächstgelegene Notrufzentrale
senden. Das ist ein Paradebeispiel für eine praktikable und effiziente Innovation im
Einklang mit den EU-Datenschutzvorschriften. Mit den neuen Regelungen wird die
Notruffunktion – was den Datenschutz anbelangt – noch einfacher und effektiver.

Noch Fragen?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Wenden Sie sich an Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/contact/index_de.htm
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