
Wie wir die Macht über unsere Daten 
wiederbekommen.





Was schätzt Ihr?

- Wer ist im juristischen Sinne der Eigentümer Deiner persönlichen Daten? 

- Wieviel des Börsenwertes von Facebook ergibt sich unmittelbar aus dem Wert der 
Nutzerdaten? 

- Wieviel Geld würde Facebook im Jahr an Dich zahlen, wenn sie 50% der Marge mit Dir 
teilen würden?



Was für Daten  
gibt es?

Wem gehören 
die Daten?

Wie bekommen wir 
die Macht zurück?



Was für Daten gibt es?



Rechtsbegriffe

Personalisierte Daten DSGVO Relevant Sind personenbezogene Daten, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen.

Pseudonymisierte Daten DSGVO Relevant

Pseudonymisierung bezeichnet die Verarbeitung 
personenbezogener Daten in einer Weise, dass die 
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher 
Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person 
zugeordnet werden können.

Anonymisierte Daten Nicht DSGVO Relevant
Die Daten werden so verändert, ersetzt oder zumindest teilweise 
nicht angegeben, dass es nicht mehr möglich ist, sie einer Person 
zuzuordnen.

Synthetisierte Daten Nicht DSGVO Relevant
Über ein mathematisches Verfahren werden auf Basis von realen 
Daten vollständig künstliche Daten erzeugt, die aber die 
gewünschte Information völlig gleichwertig abbilden. 



Datenarten

- Personendaten 
Namen, Kennnummer, Online Kennung, Merkmale, 
die Ausdruck der physischen, physiologischen, 
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität sind.  

- Standortdaten 
GPS Koordinaten, Triangulationsdaten aus dem 
Mobilfunknetz, IP GEO Fetching, Gesichtserkennung, 
Bilderkennung auf Fotos. 

- Bewegungsdaten  
Eine Verkettung von Standortdaten. 

- Verbrauchsdaten  
Jede Art von gemessenen Verbräuchen z.B. Strom, 
Treibstoff, Prozessorleistung, Bandbreite, etc.. 

- Kommunikationsdaten 
Inhalte von Telefonaten, Schriftverkehr, Messaging, 
Videostreams, Abruf von Websites, Cookies, etc.. 

- Prozessdaten 
Daten über z.B. Geschäftsprozesse, wie Conversion 
Funnel, Abbruch Quoten, etc.. 

- Finanzdaten 
Kontodaten, Zahlungsströme, Einkommen, 
Verschuldung, Einkäufe. 

- Metadaten 
Fallen für alle oben genannten Datenarten an, z.B: 
Wer hat mit wem wann telefoniert, aber nicht der 
Inhalt des Gesprächs.  

- etc.



Datenmengen

- Facebook erzeugt bzw. internalisiert 4 Petabyte Daten pro Tag.  

➡Das sind bei ca. 1.6 Mrd. aktiven Benutzern 3 MB pro Tag  
oder 6000 dicht beschriebene Seiten.  

- Im Durchschnitt speichert Facebook 500 MB pro Benutzer. 

- Auszug der über 500 Attribute, die Facebook pro Benutzer erhebt: 34. Branche
35. Berufsbezeichnung
36. Art des Büros
37. Interessen
38. Nutzer, die ein Motorrad besitzen
39. Nutzer, die planen, ein Auto zu kaufen (welche Art/Marke, und wann)
40. Nutzer, die kürzlich Autoteile oder Zubehör gekauft haben
41. Nutzer die wahrscheinlich Autoteile oder Service benötigen
42. Art und Marke des Autos, dass man fährt
43. Jahr, in dem das Auto gekauft wurde
44. Alter des Autos
45. Wieviel Geld der Nutzer vermutlich für sein nächstes Auto ausgeben wird
46. Wo der Nutzer vermutlich sein nächstes Auto kaufen wird
47. Wieviele Mitarbeiter die eigene Firma hat
48. Nutzer, die kleine Unternehmen haben
49. Nutzer, die Manager oder Führungskräfte sind
50. Nutzer, die für wohltätige Zwecke gespendet haben (unterteilt nach Art)
51. Betriebssystem
52. Nutzer, die Browserspiele spielen
53. Nutzer, die eine Spielekonsole besitzen
54. Nutzer, die eine Facebook-Veranstaltung erstellt haben
55. Nutzer, die Facebook-Payments benutzt haben
56. Nutzer, die mehr als üblich per Facebook-Payments ausgegeben haben
57. Nutzer, die Administrator einer Facebookseite sind
58. Nutzer, die vor Kurzem ein Foto auf Facebook hochgeladen haben
59. Internetbrowser
60. Emailanbieter
61. „Early Adopters“ und „late Adopters“ von Technologien
62. Auswanderer (sortiert nach dem Ursprungsland)
63. Nutzer, die einer Genossenschaftsbank, einer nationalen oder regionalen Bank angehören
64. Nutzer, die Investoren sind (sortiert nach Typ der Investition)
65. Anzahl der Kredite
66. Nutzer, die aktiv eine Kreditkarte benutzen
67. Typ der Kreditkarte

68. Nutzer, die eine Lastschriftkarte haben
69. Nutzer, die Guthaben auf der Kreditkarte haben
70. Nutzer, die Radio hören
71. Bevorzugte TV-Shows
72. Nutzer, die ein mobiles Gerät benutzen (nach Marke aufgeteilt)
73. Art der Internetverbindung
74. Nutzer, die kürzlich ein Tablet oder Smartphone gekauft haben
75. Nutzer, die das Internet mit einem Smartphone oder einem Tablet benutzen
76. Nutzer, die Coupons benutzen
77. Arten von Kleidung, die der Haushalt des Nutzers kauft
78. Die Zeit im Jahr, in der der Haushalt des Nutzers am meisten einkauft
79. Nutzer, die „sehr viel“ Bier, Wein oder Spirituosen kaufen
80. Nutzer, die Lebensmittel einkaufen (und welche Art)
81. Nutzer, die Kosmetikprodukte kaufen 
82. Nutzer, die Medikamente gegen Allergien und Schnupfen/Grippe, Schmerzmittel und andere 

nicht-verschreibungspflichtige Arzneimittel einkaufen 
83. Nutzer, die Geld für Haushaltsgegenstände ausgeben
84. Nutzer, die Geld für Produkte für Kinder oder Haustiere ausgeben (und welche Art von 

Haustier)
85. Nutzer, deren Haushalt mehr als üblich einkauft
86. Nutzer, die dazu neigen online (oder offline) einzukaufen
87. Arten von Restaurants, in denen der Nutzer isst
88. Arten von Läden, in denen der Nutzer einkauft
89. Nutzer, die „empfänglich“ für Angebote von Firmen sind, die Online-Autoversicherungen, 

Hochschulbildung oder Hypotheken, Prepaid-Debitkarten und Satellitenfernsehen anbieten
90. Wie lange der Nutzer sein Haus bereits bewohnt
91. Nutzer, die wahrscheinlich bald umziehen
92. Nutzer, die sich für Olympische Spiele, Cricket oder Ramadan interessieren
93. Nutzer, die häufig verreisen (geschäftlich oder privat)
94. Nutzer, die zur Arbeit pendeln
95. Welche Art von Urlaub der Nutzer bucht
96. Nutzer, die kürzlich von einem Ausflug zurückkommen
97. Nutzer, die kürzlich eine Reise-App benutzt haben
98. Nutzer, die ein Ferienwohnrecht haben



Abgeleitete Daten

- Neben den direkt erhobenen Daten gibt es unzählige abgeleitete Daten – sprich 
Attribute, die uns von Algorithmen „verliehen“ werden. 

➡ So gibt es zum Beispiel Attribute die unsere momentane Gefühlslage abbilden. 

- Bekannt wurde das, weil ein Facebook-Manager sich in Australien damit brüstete, man 
könne Werbung auch gezielt für selbstmordgefährdete Jugendliche ausspielen.



Abgeleitete Daten

- Ebenso gibt es abgeleitete Attribute, die unsere Solvenz beurteilen oder wie es um 
unsere Beziehung steht. 

- Facebook sammelt übrigens nicht nur Daten über die Benutzer, sondern auch über 
Menschen, die gar keinen Facebook-Account haben – sogenannte Schattenprofile. 



Datenerhebung

- An einem durchschnittlichen Tag treten unsere Endgeräte 500.000 mal in Kontakt mit 
einem Server der Dirty Five. 

- Unterbindet man zum Beispiel den Kontakt zu Amazon Servern, sind 30% des Internets 
nicht mehr funktionsfähig.  

- Die Datenerhebungstechniken sind so vielfältig und komplex, dass auch Fachleute kaum 
mehr durchschauen. 

- Cookies, Browerverläufe, GEO Fetching, Zugriff auf Drittdaten via App und vieles mehr. 



Daten Pooling

- Trotz anders lautender Versprechung werden nun die Server von Facebook, Instagram 
und WhatsApp zusammengelegt. 

- Damit werden Verbindungsdaten, GPS Kameradaten und vieles mehr nun auch noch 
analysiert.  

- Data Pooling entsteht aber auch durch den Zukauf von Daten oder indem Konzerne 
gezielt Dienstleister aufkaufen, die in der Prozesskette vor- oder nachgelagerten sind, 
z.B. Bezahlsysteme.



Datenweitergabe, z.B. Paypal

http://rebecca-ricks.com/paypal-data/


Fazit:  
Kein Laie hat eine Chance, das alles zu durchschauen.



Wem gehören die Daten?



De facto

- Daten werden schon seit den 70er Jahren gehandelt.  

- Auch zu Zeiten von Postminister Schwarz Schilling wurden Adressdaten verkauft. 

- Die Daten, die heute gehandelt werden, sind sehr viel umfangreicher.  

- Neben dem Handel mit Datensätzen gibt es einen großen Markt für Datenauswertungen 
und den Zugang zu geschlossenen, datengetriebenen Ecosystems wie Google.



De facto

- Bei der Bewertung von Firmen spielt die Anzahl der Kunden eine große Rolle. 

- Je schwerer es die Firma dem Kunden macht, den Anbieter zu wechseln und je mehr die 
Firma über den Kunden weiß, desto höher ist die Bewertung pro Kunde. 

- Facebook macht seine Umsätze mit Werbetreibenden. Diese wenden sich aber nur 
deshalb an Facebook, weil es so viele Benutzer hat und soviel über diese weiß.



De facto

- Alleine in Deutschland beträgt das Marktvolumen von Geschäftsmodellen, die auf Daten 
von Privatpersonen basieren, ca. 11 Mrd. Euro pro Jahr. 

➡Das sind grob 200 € jährlich pro Internet User. 

- Wieviel wirklich für einen Datensatz bezahlt wird, hängt von der Datenqualität und der 
geplanten Verwendung ab.



De jure

- Das Eigentumsrecht an Daten ist überraschenderweise juristisch ein Graubereich.  

- DSGVO und BDSG sind sogenannte Abwehrrechte. Sie regeln nicht, wem die Daten 
gehören, sondern nur, wer was auf welche Weise damit machen darf. 

- Auch das Urheberrecht hilft nur bedingt, schließlich ist man nicht Urheber des eigenen 
Geburtstags oder der Kontoverbindung.



De jure

- Die Exklusivität des Sacheigentums liegt in der Natur der Sache – körperliche 
Gegenstände können schließlich nur von einem oder wenigen gleichzeitig genutzt 
werden. 

- Dies ist bei Immaterialgüterrechten anders. Sie beinhalten typischerweise unbegrenzt 
reproduzierbare Informationen und sind damit nicht schon von Natur aus exklusiv.  

- Daraus folgt, dass der Anwendungsbereich von Immaterialgüterrechten erst durch das 
Gesetz selbst bestimmt werden muss.



De jure

- Das deutsche Recht kennt zwei Arten von Ausschließlichkeitsrechten: das Sacheigentum 
im Sinne von § 903 S.1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und das so genannte 
„Geistige Eigentum″, also das Immaterialgüterrecht (Patent-, Marken-, Urheberrecht 
etc.). 

- Beide Arten des Eigentums wollen für Daten nicht so recht passen. 

- Eigentum im Sinne des BGB gibt es nur an Sachen, also an „körperlichen 
Gegenständen″ (Sachbegriff des § 90 BGB). Daten und Informationen sind hingegen 
immaterieller Natur. Es fehlt ihnen an Körperlichkeit.



De jure

- Für Datenbanken existieren mit dem Urheberrecht und dem Datenbankherstellerrecht 
zwei potentiell einschlägige Instrumente.  

- Allerdings setzt das Urheberrecht eine Schöpfungshöhe voraus, die eine Datenbank im 
Regelfall nicht erreicht – und beide Rechte schützen nicht die Daten selbst, sondern die 
Datenbank.



De jure

- § 28 Abs. 3b S. 1 BDSG: 
„Die verantwortliche Stelle darf den Abschluss eines Vertrags nicht von einer 
Einwilligung des Betroffenen (…) abhängig machen, wenn dem Betroffenen ein anderer 
Zugang zu gleichwertigen vertraglichen Leistungen ohne die Einwilligung nicht oder 
nicht in zumutbarer Weise möglich ist.“ 

➡Gibt es keine Alternative zu Facebook und Co., in der ich keine Daten kostenlos 
abgeben muss, dann ist der Vertrag nichtig – oder?  

➡Das ist noch strittig, aber zum Beispiel das Kartellurteil vom 7.1.2019 läuft darauf 
hinaus.



De jure

- Art. 7 Abs. 4 DS-GVO: 
„Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand in 
größtmöglichem Umfang Rechnung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung 
eines Vertrags (…) von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind.“ 

➡Die Zustimmung zu den AGBs ist nichtig, wenn von mir Daten verlangt oder 
gesammelt werden, die nicht notwendig sind.



De jure

- Recht auf Löschung  Art. 17 DS-GVO 
„Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie 
betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der 
Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen (…).“ 

➡ Ich kann jederzeit verlangen, dass meine Daten gelöscht werden. Wird dem nicht 
unverzüglich Rechnung getragen, begeht der Verantwortliche einen Rechtsbruch.



Fazit:  
Die rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen in keiner 
Weise der wirtschaftlichen Realität. 



Wie bekommen wir die Macht zurück?



Business Data

- Die Aufregung um die persönlichen Daten beherrscht im Moment das Netz.  

- Ungeschützt sind aber auch Business Data (die Menge ist übrigens viel höher), wie zum 
Beispiel:

- Messdaten 

- Fertigungsdaten 

- Logistikdaten 

- Prozessdaten  

- Finanzdaten 

- Verbrauchsdaten



Der Zwiespalt

- Die Verfügbarkeit und hohe Qualität von Daten ist entscheidend für die Wirtschaft und 
die öffentliche Hand. 

- Sie sind Ausgangsbasis für gute Planungen, Prognosen, Optimierungen und auch für die 
öffentliche Sicherheit und vieles mehr.  

- Die selben Daten können aber auch missbraucht werden.  

- Wie immer ist nicht die Technologie, sondern deren Nutzung problematisch. 



Die Option: Datensparsamkeit

- Dies soll den Datenmissbrauch vermeiden oder minimieren, indem man möglichst wenig 
über sich preisgibt.  

- Der Ursprung dieses Prinzips liegt in dem Multimediagesetzgebungsverfahren von 2003. 

- Dies kann maximal als Übergangstechnologie genutzt werden, denn alle Big Data 
Technologien sind darauf ausgelegt, dass Datenlücken mit Standardwerten gefüllt 
werden. 

- Dies kann massive Nachteile für den Benutzer haben, da der Standardwert 
möglicherweise viel schlechter ist, als der persönliche Wert.



Die Option: Mikrobezahlungssystem

- Jaron Lanier hat es vorgeschlagen, um die Nutzer an der Wertschöpfungskette zu 
beteiligen und ihnen mehr Verhandlungsmacht zuzugestehen. 

- Sie sollen auf einer Art Marktplatz bestimmen, für wen sie ihre Daten bereitstellen und 
zu welchem Preis. Daten würden damit ein privates, eigentumsähnliches Gut. 

- Alle bisherigen Ansätze in dieser Richtung gelten als gescheitert, siehe zum Beispiel 
Data Coup aus NYC.



Die Option: Verstaatlichung

- Im Gegensatz dazu fordert Evgeny Morozov, dass Daten als öffentliche Infrastruktur auf 
kommunaler oder anderer Ebene vorzugsweise steuerfinanziert erhoben und allen 
zugänglich gemacht werden. 

- Dagegen spricht, dass die öffentliche Hand nicht sonderlich effektiv und innovativ ist, 
wenn es um IT-Systeme geht. 

- Auch Kooperationen wie z.B. De-Mail sind nicht breitflächig angenommen worden. 

- Völlig unbedacht ist das Problem, dass es möglicherweise auch Situationen gibt, wo man 
dem Staat nicht mehr traut. 

- Dies ist im Grunde der Weg, den China im Moment geht.



Die Option: Allmendemodell

- Bei diesem Modell von Elinor Ostrom werden Daten als Gemeingut von einer 
Gemeinschaft verwaltet und nach gemeinschaftlich festgelegten Regeln von Vertrauen 
und Reziprozität genutzt (z.B. Wikipedia oder Open Street Map). 

- Alle bisherigen Allmendemodelle mit IT-Systemen basieren auf zentralen Systemen. Dies 
birgt große Risiken hinsichtlich der IT-Sicherheit. 

- Grundsätzlich kann man aber sagen, dass dieses Model für die privaten Datenbestände 
eine Option ist.



Die Option: Clubmodell

- Beim Clubmodell schließen sich Datenbetreiber zusammen, aggregieren und nutzen 
Daten gemeinsam.  

➡ Beispiele: der Kartendienst HERE als Konsortium der deutschen Automobilhersteller 
Audi, BMW und Daimler sowie Intel und ein asiatisches Konsortium aus Singapur und 
China zur Entwicklung von Navigations- und Mobilitätskonzepten.



Die Option: Treuhandschaftsmodell

- Beim Treuhandschaftsmodell von David Winnickoff sollen die Datenbanken privat 
geführt werden. 

- Die Datennutzung soll einer Art Aufsicht durch Treuhänder unterliegen, die ein dem 
Gemeinwohl verpflichtetes Governance-Modell verfolgen.



Fazit:  
Weder der amerikanische noch der chinesische Weg ist eine 
sinnvolle Option für Europa. Wer aus dem aktuellen 
Interessenkonflikt einen Interessenausgleich entwickelt, 
wird in der Digitalisierung eine Pole Position haben. 



Fazit:

Kein Laie hat eine Chance,  
das alles zu durchschauen.

Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen 
entsprechen in keiner Weise  
der wirtschaftlichen Realität. 

Weder der amerikanische noch 
der chinesische Weg ist eine 
sinnvolle Option für Europa. 
Wer aus dem aktuellen 
Interessenkonflikt einen 
Interessenausgleich entwickelt, 
wird in der Digitalisierung eine 
Pole Position haben. 



Und, lagt Ihr richtig?

- Wer ist im juristischen Sinne der Eigentümer Deiner persönlichen Daten? 

➡Niemand. Stand Heute: Es gibt keinen Eigentümer. 

- Wieviel des Börsenwertes von Facebook ergibt sich unmittelbar aus dem Wert der 
Nutzerdaten? 

➡Grob 200 Mrd. Dollar, das sind ca. 60% des aktuellen Börsenwertes  
360 Mrd. ist der Gesamtwert, 24 Mrd. Anlagevermögen, 50 Mrd. Umlaufvermögen, 15 Mrd. Jahresgewinn (360 - 24 - 50 - (15 *3))= 240Mrd. 

- Wieviel Geld würde Facebook im Jahr an Dich zahlen, wenn sie 50% der Marge mit Dir 
teilen würden? 

➡ ca. 140 $, wenn Du aus der „westlichen Welt“ kommst.



Fragen? Sehr gerne. 
Spenden? Brauchen wir immer! 
Mehr Infos? Zum Newsletter anmelden.


