
Big Data und Datenschutz ‒  
ein Überblick über die 
 rechtlichen und technischen 
 Herausforderungen
Big Data entwickelt sich zu einem neuen ideologischen Konfliktfeld zwischen 
 Datenschützern und IT-Innovatoren. Während die wachsenden technischen Mög-
lichkeiten zur Auswertung und Nutzung großer Datenbestände aus Sicht der 
 IT-Wirtschaft Wachstums- und Effizienzpotenzial bergen, warnen Datenschützer 
vor neuen Gefahren für die informationelle Selbstbestimmung der Bürger und die 
Transparenz und Kontrolle von Entscheidungsprozessen. Unternehmen wie Face-
book und Google, die seit Jahren das ökonomische und technische Potenzial von 
Big Data nutzen, werden hierfür öffentlich in einer Weise kritisiert, wie dies sonst 
nur Atomkonzerne und Rüstungsunternehmen erfahren. Auf Fachkonferenzen 
warnen Vertreter der IT-Wirtschaft vor Überregulierung, während Datenschützer 
wie der profilierte schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte Thilo Weichert 
vor allem auf die Möglichkeiten informationellen Machtmissbrauchs und poten-
zieller Grundrechtsverletzungen hinweisen. Der vorliegende Beitrag zeigt die we-
sentlichen Konfliktbereiche zwischen Big Data und Datenschutz auf und gibt Hin-
weise für die datenschutzfreundliche Gestaltung und Nutzung von Big-Data-An-
wendungen.

Von Joachim Dorschel und Philipp Nauerth
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Im Grundsatz unterscheidet sich der Datenschutz bei Big Data nicht von an-
derer IT-gestützter Datenverarbeitung. Es gibt die vom Gesetz als verant-
wortliche Stellen beschriebenen Behörden, Unternehmen oder sonstigen 
Einrichtungen, die Daten erheben, verarbeiten oder nutzen und die Betrof-
fenen, also natürliche Personen, deren Daten erhoben, verarbeitet oder ge-
nutzt werden. Auch komplexe Datenbankabfragen und Echtzeitanwendun-
gen im Big-Data-Bereich können in einzelne Schritte unterteilt und unter 
die im Gesetz vorgesehenen Verarbeitungsmodi, Erheben, Verarbeiten und 
Nutzen von Daten, subsumiert werden.

Das datenschutzrechtlich Neue an Big Data ist neben der schieren Menge 
der zur Verarbeitung stehenden Daten deren Unstrukturiertheit und Hete-
rogenität in Bezug auf ihren Ursprung, die ursprünglichen Erhebungs- und 
Verarbeitungszwecke und die Vielfalt der vom ursprünglichen Erhebungs-
zweck losgelösten Nutzungsmöglichkeiten. Die Nutzung eines unstruktu-
rierten Datenbestandes mit nur teilweise bekanntem Inhalt für beliebige 
künftige Zwecke durch Anwendung semantischer Analysetechniken berührt 
die Grundprinzipien des europäischen Datenschutzrechts.

1. Datensparsamkeit
Der Grundsatz der Datenvermeidung oder Datensparsamkeit ist ein wesent-
liches Element des Datenschutzrechts und in § 3a BDSG und in zahlreichen 
datenschutzrechtlichen Spezialgesetzen normiert. Er besagt, dass schon bei 
der Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen darauf zu 
achten ist, dass möglichst wenige personenbezogene Daten anfallen. Es han-
delt sich hierbei um eine abstrakte Zielvorgabe, an der, in Ergänzung zu den 
datenschutzrechtlichen Einzelnormen, jeder Datenverarbeitungsvorgang zu 
messen ist.

Big Data trägt den Konflikt mit diesem Grundsatz im Namen. Big Data 
lebt davon, dass viele Daten aus unterschiedlichen Quellen losgelöst von ih-
rem ursprünglichen Verarbeitungskontext analysiert und genutzt werden 
können. Je größer und aussagekräftiger der Datenbestand ist, desto nutzba-
rer ist das Ergebnis seiner Analyse. Dies ist das Gegenteil von Datenspar-
samkeit. 

2. Zweckbindung
Zweckbindung ist ein weiteres fundamentales Prinzip des Datenschutz-
rechts. Personenbezogene Daten dürfen nur zu einem bestimmten Zweck 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die Festlegung des Zwecks erfolgt 
durch die verantwortliche Stelle. Jede Zweckänderung bedarf einer neuen, 

Joachim Dorschel
berät mittelständische und größere Unter-
nehmen im In- und Ausland in allen Fra-
gen des IT-Rechts. Zu den Schwerpunkten 
gehören IT-Compliance, Datenschutz und 
Vertragsgestaltung. Herr Dorschel ist 
Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei 
Bartsch Rechtsanwälte.

Philipp Nauerth
absolvierte den Studiengang Informations-
wirtschaft am Karlsruher Institut für Tech-
nologie (B. Sc.) und studiert Jura an der 
Universität Heidelberg. Er ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter für die Kanzlei Bartsch 
Rechtsanwälte im Bereich IT-Recht.

„Big Data lebt davon, dass viele Daten aus 
unterschiedlichen Quellen losgelöst von ihrem 
ursprünglichen Verarbeitungskontext analy-
siert und genutzt werden.“

33Wirtschaftsinformatik & Management 2 | 2013

Schwerpunkt | Artikel



eigenen Ermächtigung. Vorsorgliche Datenerhebungen und Vorratsdaten-
sammlungen sind ohne ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung unzuläs-
sig. Die Festlegung des Verarbeitungszwecks ist Voraussetzung für eine kor-
rekte Anwendung der verschiedenen gesetzlichen Erlaubnistatbestände.

Bei Big Data geht es darum, Datenbestände unabhängig von ihrem ur-
sprünglichen Erhebungszweck und Verarbeitungskontext zusammenzufüh-
ren. Bei der Strukturierung und Analyse der Datenbestände stehen die neu-
en Verarbeitungszwecke noch nicht fest. Häufig ergeben diese sich erst aus 
dem Analyseergebnis.

3. Verbot mit Erlaubnisvorbehalt
Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben, verarbeitet oder genutzt wer-
den, wenn ein Gesetz dies erlaubt oder der Betroffene eingewilligt hat (§ 4 
Abs. 1 BDSG).

Die Einwilligung scheidet als Ermächtigungsgrundlage für Big-Data-An-
wendungen in der Regel aus. Es ist schon logistisch kaum denkbar, die Be-
troffenen in einem Big-Data-Bestand zu identifizieren und um Zustimmung 
zu einer Änderung des ursprünglichen Verarbeitungszwecks zu ersuchen. 
Eine Einwilligungserklärung dergestalt, dass der Betroffene nicht nur der 
ursprünglich vorgesehenen Datenverarbeitung sondern auch jedweder künf-
tigen Zweckänderung und Weiternutzung seiner Daten zustimmt, wäre 
AGB- und datenschutzrechtlich unwirksam.

Die Anwendung der gesetzlichen Erlaubnistatbestände beinhaltet regel-
mäßig eine Interessenabwägung. Dabei müssen die Art der Daten und die 
Verarbeitungszwecke bekannt sein. Die betroffene Stelle muss wissen, ob der 
Datenbestand besondere Arten personenbezogener Daten (das sind z. B. Da-
ten über die Gesundheit oder die Religionszugehörigkeit des Betroffenen) 
enthält.

Will der Big-Data-Anwender Daten über ihren ursprünglichen Verarbei-
tungszweck hinaus speichern, muss er die Interessenabwägung zu Beginn 
der Speicherung vornehmen, zu einem Zeitpunkt also, zu dem er den Da-
tenbestand noch überhaupt nicht analysiert hat und künftige Verwendungs-
absichten noch nicht kennt und nicht kennen kann.

4. Betroffenenrechte
Nach § 34 BDSG kann der Betroffene Auskunft verlangen über die zu sei-
ner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern und den Zweck der Speicherung. Dass der Zweck einer Daten-
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speicherung jederzeit feststehen muss, wurde schon ausgeführt. Darüber hi-
naus muss die verantwortliche Stelle technisch in der Lage sein, ein solches 
Auskunftsverlangen zu erfüllen. Dies kann praktische Schwierigkeiten be-
reiten, wenn etwa ein Big-Data-Anwender große Datenmengen aus dem In-
ternet zu einem bestimmten Thema sammelt und überhaupt nicht weiß, wel-
che Bereiche personenbezogen sind und/oder die Datenstruktur nicht ohne 
Weiteres eine Zuordnung bestimmter Datenbestände zu dem Auskunft su-
chenden Betroffenen zulässt.

Die gleichen Probleme stellen sich, wenn der Betroffene seine Eingriffs-
rechte zum Beispiel nach § 35 BDSG ausübt, etwa berechtigterweise eine 
Korrektur oder Löschung über ihn gespeicherter Daten verlangt. Derjenige, 
über den unwahre Tatsachen im Internet verbreitet wurden, kann deren Lö-
schung verlangen. Ein solches Verlangen wird er berechtigterweise auch an 
einen Big-Data-Anwender stellen können, schon um zu verhindern, dass 
die falschen Informationen in von ihm nicht beherrschbare Algorithmen 
einfließen und so ohne seine Kenntnis negative Auswirkungen auf Entschei-
dungsprozesse haben. Die verantwortliche Stelle muss also technisch in der 
Lage sein, ein solches Löschungsverlangen zu erfüllen.

Unproblematische Bereiche und Lösungsansätze
Die hier dargestellten Konfliktbereiche führen nicht dazu, dass Big Data und 
Datenschutzrecht sich generell ausschließen. Probleme entstehen überhaupt 
nur dort, wo personenbezogene Daten bearbeitet werden. Dies ist bei vielen 
Big-Data-Anwendungen nicht der Fall. Im Übrigen ist es vor allem eine tech-
nisch organisatorische Aufgabe, Big-Data-Anwendungen so zu gestalten, 
dass eine Einhaltung des geltenden Datenschutzregimes möglich ist.

1. Fehlender Personenbezug
Datenschutzrechtliche Fragen stellen sich nur, wo personenbezogene Daten 
verarbeitet werden. § 3 Abs. 1 BDSG definiert personenbezogene Daten als 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimm-
ten oder bestimmbaren natürlichen Person. Es geht also ausschließlich um 
Daten, die Menschen betreffen. Daten, die keinen Bezug zu einem Menschen 
haben, zum Beispiel Messdaten in Industrieanlagen oder Finanzdaten einer 
juristischen Person, sind, wenn sie keinen Rückschluss auf Lebenssachver-
halte eines Menschen zulassen, keine personenbezogenen Daten. Viele Big-
Data-Anwendungen im Industriebereich sind schon aus diesem Grund da-
tenschutzrechtlich unproblematisch.

Ein Graubereich besteht dort, wo Daten, die per se keinen Personenbezug 
haben, mit zusätzlichem Aufwand einem Menschen zugeordnet werden 
können. Der Begriff des Personenbezugs ist relativ. Entscheidend ist, ob die 
verantwortliche Stelle die Zuordnung mit zumutbarem Aufwand vorneh-
men kann. So kann ein Datum für eine verantwortliche Stelle ein personen-
bezogenes Datum sein, für eine andere verantwortliche Stelle nicht.

Wie viel Ermittlungsaufwand erforderlich ist, damit ein Datum nicht mehr 
personenbezogen ist, ist im Einzelnen sehr umstritten. So lassen die deut-

Zusammenfassung
•	Zwischen Big Data und Datenschutz 
gibt es Konfliktpotenzial. Das Daten-
schutzrecht gebietet Datensparsamkeit, 
Zweckbindung und eine einzelfallorien-
tierte Interessenabwägung. Big Data 
will eine umfassende Analyse möglichst 
großer Datenbestände, losgelöst von 
deren ursprünglichem Erhebungs- und 
Verarbeitungskontext. Der einfachste 
Weg zu datenschutzrechtskonformem 
Big Data ist der Verzicht auf die Verar-
beitung von personenbezogenen Daten. 
Dies kann auch durch nachträgliche 
Anonymisierung erreicht werden. Im 
Übrigen ist es eine technisch organi-
satorische Aufgabe, Big-Data-Anwen-
dungen so zu gestalten, dass die Ein-
haltung datenschutzrechtlicher Regeln 
möglich ist.
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schen Aufsichtsbehörden, nach unserer Auffassung zu Unrecht, die Tatsa-
che, dass ein Access Provider eine dynamische IP-Adresse dem jeweiligen 
Anschlussinhaber zuordnen kann, ausreichen, IP-Adressen generell als per-
sonenbezogenes Datum zu qualifizieren. Obwohl ein derart weites Verständ-
nis des Personenbezugs nicht ohne juristische Gegenargumente ist, wird es 
in der Praxis bislang weitgehend hingenommen. Dabei kann es durchaus 
angezeigt sein, die richtige Auslegung der Definitionen des Bundesdaten-
schutzgesetzes mit den Aufsichtsbehörden, gegebenenfalls auch vor Gericht, 
zu diskutieren.

2. Anonymisierung
Datenschutzrechtliche Probleme lassen sich dadurch beseitigen, dass die zur 
Verarbeitung stehenden Daten vollständig anonymisiert werden. Anonymi-
sierung bedeutet eine dauerhafte Entfernung aller Merkmale, die einen 
Rückschluss auf natürliche Personen zulassen. Wichtig ist, dass eine Reiden-
tifizierung mit zumutbarem Aufwand ausgeschlossen ist. Anonymisierung 
kann auch dadurch erfolgen, dass Datenbestände so aggregiert werden, dass 
eine Zuordnung zu einer einzelnen Person ausgeschlossen ist.

Für die Praxis ist Anonymisierung ein durchaus brauchbares Konzept. Bei 
vielen Big-Data-Anwendungen kommt es auf die einzelne Person, der ein 
Datum ursprünglich zugeordnet war, überhaupt nicht an. Es geht um die 
durch die Daten beschriebenen statistischen Sachverhalte. Technisch setzt 
eine Anonymisierung freilich voraus, dass der Datenbestand so strukturiert 
ist, dass die verantwortliche Stelle die personenbezogenen Merkmale erken-
nen und beseitigen kann.

3. Allgemein zugängliche Daten
Allgemein zugängliche Daten, also etwa Daten, die der Betroffene selbst ins 
Internet gestellt hat, sind datenschutzrechtlich ebenfalls geschützt. Aller-
dings sind die Regeln hier weniger streng, da der Betroffene es selbst in der 
Hand hat, welche Daten er über sich preisgibt. Allgemein zugängliche Da-
ten dürfen verarbeitet werden, wenn kein schutzwürdiges Betroffeneninte-
resse offensichtlich überwiegt. Offensichtlichkeit ist nur gegeben, wenn die 
Interessenverletzung für den objektiven, unvoreingenommenen Beobachter 
ohne Weiteres auf der Hand liegt. Etwa dann, wenn der Betroffene der Ver-
wendung seiner Daten widersprochen hat. Bei der Interessenabwägung wird 
eine Pauschalierung möglicher schutzwürdiger Interessen für zulässig er-

Kernthese 3
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achtet. Eine ausführliche Auseinandersetzung und Einzelfallprüfung ist, an-
ders als sonst im Datenschutzrecht gefordert, nicht erforderlich. 

Diese Erleichterung ist für viele Big-Data-Anwendungen relevant. Ein gro-
ßer Teil der heute unter dem Rubrum Big Data verarbeiteten personenbe-
zogenen Daten entstammt sozialen Netzwerken, Foren und Blogs. 

Vorsicht ist allerdings dort geboten, wo besondere Arten personenbezo-
gener Daten verarbeitet werden. Hier wird man in der Regel von einem über-
wiegenden Schutzinteresse des Betroffenen ausgehen. Problematisch ist auch 
die Speicherung und fortgesetzte Verarbeitung von Daten, die aus dem In-
ternet gelöscht wurden. Datenschützer erkennen ein Interesse des Betroffe-
nen an, nach einer gewissen Zeit mit wahren Sachverhalten nicht mehr kon-
frontiert zu werden, auch wenn diese zutreffen (Recht, vergessen zu wer-
den).

4. Verschlüsselung
Ein wirksames Mittel zur datenschutzrechtskonformen Gestaltung von Ar-
beitsprozessen ist die Verschlüsselung. Im Zusammenhang mit Cloud-Com-
puting wurden hier technische Möglichkeiten diskutiert, bestimmte Infor-
mationen aus Datenbeständen auch dann zu verarbeiten, wenn diese im Üb-
rigen verschlüsselt sind. Ob es sich hierbei um ein taugliches technisches 
Konzept für Big-Data-Anwendungen handelt, wird die technische Entwick-
lung zeigen.

5. Datenschutzfreundliche Anwendungsgestaltung
Wo keine Möglichkeit besteht, personenbezogene Daten zu anonymisieren 
oder zu verschlüsseln, und die Daten auch nicht allgemein zugänglich sind, 
müssen Big-Data-Anwendungen so gestaltet werden, dass die datenschutz-
rechtlich gebotenen Abwägungsprozesse möglich sind und Betroffene ihre 
Rechte wahrnehmen können. Dies bedeutet freilich, dass die Verarbeitungs-
zwecke wie auch die Datenquellen bekannt und den jeweiligen Datenbestän-
den zuordenbar sein müssen. 

In der datenschutzrechtlichen Diskussion wird vorgeschlagen, Datenbe-
stände mit datenschutzrechtlich relevanten Metadaten zu versehen. Anwen-
dungen sollen über ein wirksames und rechtskonformes Datenschutz- 
Management verfügen, sodass datenschutzrechtliche Entscheidungen und 
die Erfüllung von Ansprüchen der Betroffenen weitgehend automatisiert er-
folgen können.

Ausblick
Offen ist, wie sich die geplante Neuregelung des europäischen Datenschutz-
rechts durch eine Datenschutz-Grundverordnung auf den Bereich Big Data 
auswirken wird. Der Anfang 2012 von der Europäischen Kommission vor-
gestellte Entwurf sah einige für Big-Data-Anwendungen nicht unproblema-
tische Regelungen vor. Die Definition der personenbezogenen Daten ist wei-
ter als nach geltendem Recht, was den Geltungsbereich des Datenschutz-
rechts insgesamt erweitert. Ein eigenständiges „Recht auf vergessen werden“ 

Kernthese 4
Im Übrigen ist es eine techni-
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gabe, Verarbeitungsprozesse 
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 datenschutzrechtkonform zu 
gestalten. 

Handlungsempfehlung:
•	Bei Big-Data-Anwendungen, die kei-
ne personenbezogenen Informationen 
benötigen, sind Datenbestände von An-
fang an um personenbezogene Elemen-
te zu bereinigen.
•	Soweit möglich, sind personenbezo-
gene Daten zu anonymisieren oder zu 
verschlüsseln.
•	Jede Big-Data-Anwendung mit Per-
sonenbezug benötigt ein konsistentes 
datenschutzrechtliches Konzept. Dieses 
sollte schon beim Entwurf der Archi-
tektur der Anwendung und der Bestim-
mung der Datenquellen feststehen. 
•	Die folgenden Themen müssen ge-
klärt sein:
•	Art und Herkunft der personenbe-
zogenen Daten und Kreis der Betrof-
fenen, Berücksichtigung besonderer 
Arten personenbezogener Daten
•	Datenschutzrechtliche Verarbeitungs-
legitimation (Einwilligung oder ge-
setzliche Erlaubnis, ggf. Auftragsda-
tenverarbeitung); Beschaffung und 
Zuordnung der für die Rechtsanwen-
dung erforderlichen Informationen
•	Datensicherheitskonzept
•	Wahrung der Betroffenenrechte; Um-
gang mit Betroffenenanfragen
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erfordert eine fortlaufende Bereinigung von Datenbeständen. Gesonderte 
Bestimmungen zum „Datenschutz durch Technik“ definieren zusätzliche 
Anforderungen an datenintensive IT-Anwendungen.

Wesentliche Erleichterungen könnte der jüngst in die Diskussion einge-
brachte „risikobasierte Ansatz“ bringen, der eine Absenkung der daten-
schutzrechtlichen Anforderungen bei Datenverarbeitungsprozessen erlaubt, 
die nur geringe Risiken für die Betroffenen bergen. Datenbestände, die die 
Persönlichkeitssphäre der Betroffenen nicht oder nur unwesentlich berüh-
ren, könnten so leichter verarbeitet und genutzt werden. Es verbleibt freilich 
die Anforderung, Datenbestände so zu strukturieren und zu dokumentie-
ren, dass eine verlässliche Risikobewertung möglich ist.

Fazit
Big Data und Datenschutz schließen einander nicht aus. Allerdings wurde 
dem europäischen Datenschutzrecht in der Diskussion um die technischen 
und wirtschaftlichen Möglichkeiten von Big Data bislang zu wenig Beach-
tung geschenkt. Dies mag daran liegen, dass viele wichtige Innovatoren in 
diesem Bereich ihren Sitz nicht in der Europäischen Union haben.

Wie so häufig im IT-Recht gilt auch hier, dass Rechtskonformität sich we-
niger durch juristische Gedankenarbeit als durch eine saubere technische 
und organisatorische Gestaltung der Verarbeitungsprozesse erreichen lässt. 
Je besser eine Anwendung strukturiert und dokumentiert ist, desto leichter 
wird sich datenschutzrechtskonformes Datenmanagement erreichen lassen.
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