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III. FÜNF POSITIONEN:

VERANTWORTUNG IN DER DIGITALEN GESELLSCHAFT
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Datenschutz eingebaut –  
made in Germany

Wie die Bürgerinnen und Bürger den Schutz der  

sie betreffenden Daten selbst wahrnehmen, steht  

in ihrer eigenen Verantwortung. Wie der Staat ihnen 

dabei hilft und ihre Grundrechte wahrt, ist Sache  

des Rechts zum 

Datenschutz und 

dessen öffentlicher 

Durchsetzung. Diese 

gedoppelte Verant-

wortung macht die 

dadurch scheinbar 

begünstigte Aufga-

benerfüllung tatsäch-

lich nicht immer  

einfacher. Denn in 

einer solchen Kons-

tellation kommt leicht 

die Gefahr auf, dass 

sich die eine Seite auf 

die andere verlässt. 

Verantwortung in der  
digitalisierten Gesellschaft

Die digitale Vernetzung nahezu sämtlicher Lebensbereiche birgt viele Chancen und neue Handlungs-
freiheiten für Verbraucher. Gleichzeitig dürfen aber auch die damit einhergehenden Risiken nicht 
unterschätzt werden, z. B. bei der Sicherheit und dem Schutz persönlicher Daten. Fünf namhafte 
Stimmen beziehen Position zur Digitalisierung, zu ihren Folgen für Verbraucher und Gesellschaft  
und zu Maßnahmen zur Risikominimierung.

Das reicht jedoch nicht. Ein effektiver Schutz der  

Freiheiten des Einzelnen und der Privatsphäre 

kann nur in einem Verbund „Datenschützer  

und Dateninhaber“ gelingen.

Neben den Bürgern und dem Staat kommt Ver-

antwortung auch der dritten Komponente einer 

sich beim Datenumgang zeigenden Verantwor-

tungstrias zu: der Wirtschaft. Die Unternehmen, 

die mit personenbezogenen Daten arbeiten – 

und das sind mittelfristig nahezu alle, kommen 

nicht umhin, den Datenschutz bei allen Entwick-

lungen von Produkten und Dienstleistungen von 

Anbeginn mitzudenken. Wenn datenschützende 

Funktionen und Strukturen in alle Prozesse ini-

tial eingebaut werden, ist viel gewonnen. Dieses 

grundlegende Prinzip eines „Datenschutzes per 

Technikgestaltung“ bindet seit dem Frühjahr 2018 

die gesamte Wirtschaft direkt (Art. 25 DS-GVO). 

Bei der konkreten Ausgestaltung dieses Grund-

satzes ist die einzelne Organisation frei, eine gute 

Praxis muss sich erst noch ausbilden. Die Unter-

nehmen sollten die Vorgabe jedenfalls nicht als 

eine bloß leidige Pflicht begreifen, sondern mehr 

als die Chance, den Verbraucherinnen und Ver-

brauchern eines von Anfang an bieten zu können: 

Datenschutz eingebaut – made in Germany.
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