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„Datenökonomie“ – Wer darf welche 
Daten wie verwenden?

Der enorme Erfolg von datenbasierten Unternehmen wie Google oder Facebook zeigt deutlich,
welche wirtschaftliche Bedeutung digitale Daten heute haben. Das Internet der Dinge wird zu
 dramatisch wachsenden Datenmengen führen. Bis 2020 soll das weltweite Datenvolumen auf 

44 Billionen Gigabyte anwachsen. Doch wem gehören all diese Daten rechtlich?

Die intelligente Nutzung digitaler Daten
ermöglicht nicht nur Effizienzsteigerun-
gen, sondern auch ganz neue Leistungs-

angebote. Notwendige Voraussetzung dafür
ist die Berechtigung, Daten für diese Zwecke
zu verwenden. Maßgeblichen Einfluss darauf
haben neben deutschen Gesetzen die Rechts-
normen der Europäischen Union.

Europäische Spielregeln für den 
Datenschutz

Für die Datenverwendung ist zu unterscheiden
zwischen personenbezogenen Daten und
 solchen ohne Personenbezug. Auf eine Person
bezogen sind Daten immer dann, wenn es sich
um Informationen über eine bestimmte oder
bestimmbare Person handelt. Im Juni 2016
hat der EuGH entschieden, dass selbst im In-
ternet zwangsläufig verwendete IP-Adressen
für einen Webseitenbetreiber personen -
bezogene Daten sein können, wenn er durch
rechtliche Mittel von einem Internet-Zugangs-
anbieter (Access-Provider) erfahren kann, wem
die IP-Adresse zugeordnet war (Az. C-582/14).
So kann also auch nur bei Dritten vorhandenes
Zusatzwissen zur Identifikation einer Person
zur Anwendung des Datenschutzes führen,
wenn der Datenverarbeiter dieses Zusat z -
wissen mit legalen Mitteln erhalten kann. An
dieser weitreichenden Definition von
 per  sonen bezogenen Daten wird sich auch
unter der EU Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO) ab 2018 wohl nichts ändern.

Für personenbezogene Daten sind natürlich alle
Anforderungen des Datenschutzes einzuhalten,
es sei denn sie werden anonymisiert. Daten-
schutzrechtlich anonym sind Daten aber nur,
wenn mit zumutbarem Aufwand keine  Re-
Identifizierung einer natürlichen Person mehr
möglich ist. Gegenüber dem aktuellen Bundes-
datenschutzgesetz wird die DS-GVO die
 Möglichkeiten zur Verwendung personen be -
zogener Daten allerdings in Teilbereichen
 erwei tern und erleichtern.

Deutsche Spielregeln für Maschinendaten

Eine Menge der anfallenden Daten bezieht sich
auch nach den strengen Maßstäben des
 Europäischen Gerichtshofs nicht auf natürliche
Personen. Dann gelten die Daten schutz  vor -
schriften von vornherein nicht. Doch auch für
diesen Bereich der sogenannten „Maschinen -
daten“ diskutiert die Europäischen  Kommission
inzwischen rechtliche Regelungen, etwa ob der
Zugriff auf bestimmte Maschinendaten durch
 Unternehmen allgemein freigegeben werden
 sollte. Konkrete Ergebnisse sind bislang aber
noch nicht greifbar.

Aktuell gelten für Maschinendaten die deutschen
Gesetze, die jedoch gerade kein „Dateneigentum“
und kein allgemeines Zugriffsrecht vorsehen. Das
eröffnet große Gestaltungsspielräume für die
 vertragliche Regelung von Nutzungsmöglichkei-
ten und –einschränkungen. Das wird gerade im
Internet der Dinge noch größere Bedeutung
 erhalten. Wenn Maschinen und Gegenstände

 digital kommunizieren oder verwaltet werden,
werden Detailinformationen über Produktions-
prozesse oder Leistungserbringung ebenfalls
 digital verarbeitet. Diese Informationen reichen
von unkritischen Angaben bis hin zu höchst
 s ensiblen Geschäftsgeheimnissen, wie etwa Kon-
struktionsdaten oder Eigenschaften zukünftiger
Produkte. Daher sollten mit den Daten -
empfängern solcher Informationen vertragliche
Regelungen über die Geheimhaltung und die
Verwendungs möglichkeiten vereinbart werden.
Denn auch ein allgemeines Schutzrecht an ein-
zelnen Maschinendaten kennen deutsche Gesetze
nicht. Zudem wird die Europäische Richtlinie für
Geschäftsgeheimnisse zukünftig erfordern, dass
ausreichende technische und rechtliche Maß -
nahmen zur Geheimhaltung ergriffen wurden,
um gesetzlichen Schutz erst zu eröffnen.

Handlungsspielräume für Daten erschließen

Unabhängig davon wird die zwingende Umset-
zung der DS-GVO eine Bestandsaufnahme der
personenbezogenen Daten in einem Unte r -
nehmen erfordern, zu der auch die Abgrenzung
zu Maschinendaten gehört. Diese „Daten -
inventur“ eröffnet zugleich die Möglichkeit, ein
übergreifendes Konzept für die Verwendung
 personenbezogener Daten und Maschinendaten
zu entwickeln. Oft ermöglichen bereits im Unter-
nehmen vorhandene Datenbestände durch
 kombinierte Auswertung wertvolle Erkenntnisse,
die Grundlage für neue Leistungsangebote sein
können. Um die Unter nehmens interessen zu
 wahren, sollte dabei auch definiert werden,
 welche Verwendung für welche Daten gerade
durch Dritte möglich sein soll oder nicht. Um
 solche Datenverwendungen durch Dritte zu
 ge stalten und zu beschränken, sollten entspre-
chende vertragliche Vereinbarungen getroffen
werden. Dabei ist auch zu berücksichtigen,
 welche Teilmengen vorhandener Daten mög -
licherweise bereits vertraglichen Beschrän -
kungen gegenüber Dritten unterliegen. Die quasi
ohnehin notwendige „Dateninventur“ sollte als
Mög lichkeit verstanden werden, um neue
 Geschäftschancen zu eröffnen.

Übergreifend gesprochen gilt es, in vielen Unter-
nehmen ein Bewusstsein für den Wert und den
Umgang mit Daten zu schaffen oder zu ver -
bessern. Das bedeutet auch eine Umsetzung
 dieser Aspekte in der internen Organisation und
den  Beziehungen zu Geschäftspartnern und
 Kunden. �


