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Beispiele: Anschaulich illustriert das aktuelle Schutz-
bedürfnis privater Haushalte das Beispiel von Cayla, 
der „Spionin im Kinderzimmer“. Sie sei „fast wie eine 
richtige Freundin“, steht auf der Produktwebsite je-
ner Puppe, die via Bluetooth-Verbindung und Spra-
cherkennung auf Fragen antwortet und Unterhaltun-
gen zwischen Kind und Puppe an den US-Hersteller 
weiterleitet. Sie zeigt beispielshaft jene Probleme, 
die mit dem schnell wachsenden Markt vernetzter 
Haushaltsgeräte verbunden sein werden: versteckte 
Abhöreigenschaft und Intransparenz der Datenemp-
fänger. Ein leichtes Hacking-Opfer ist die Puppe an-
gesichts ungesicherter Verbindungen obendrein. Es 
finden sich aber auch Innovationsbeispiele von un-
bestreitbarem gesellschaftlichen Nutzen: Die Verein-
ten Nationen erkennen drohende Infektionen, Hun-
gersnöte oder Unruhen über ganze Länder hinweg 
dadurch viel früher, dass Millionen öffentlicher Kurz-
nachrichten mit Fotos und Videos auf Knopfdruck 
ausgewertet werden. 

Die Anwendungen reichen letztlich von A wie Autos, 
deren elektronische Assistenzsysteme permanent 
Daten liefern, bis Z wie intelligente Zahnbürsten, de-
ren Hersteller mit Nutzungsdaten handeln können. 
Smarte Armbänder überwachen Aktivitäten und Fit-
ness des Trägers und übertragen die Resultate der 
Körpervermessung an Gesundheitsdienstleister. 
Haushalte sind fernbedienbar, denn auch Heizung, 
Kühlschränke, Backöfen, Kaffeemaschinen, Bade-
wannen, Rohrbruch- oder Feuermelder werden mit 
vernetzten Sensoren ausgestattet. Auf Straßen und 
in Gebäuden sind Sensoren allgegenwärtig, um Ver-
kehrsströme zu erfassen und Personen bzw. Fahr-
zeuge zu leiten. In öffentlichen Verkehrsmitteln wird 
die Auslastung über deren Handy-ID festgestellt und 
Festivalveranstalter überwachen auf dieselbe Weise 
den Besucherandrang. 

Das Fraunhofer Institut sieht praktisch alle Wirt-
schaftszweige, Institutionen und jeden digitalen Nut-
zer durch das kommerzielle Innovationspotenzial von 
Big Data berührt. Myriaden an Objektdaten werden 
über Zeit fürs Marketing, den wissenschaftlichen 
Erkenntnisgewinn aber auch die staatliche Planung 
und Kontrolle u.v.m. zur Verfügung stehen und müs-
sen nicht mehr mühsam erhoben werden. Über die 
Auswertung des Nutzerverhaltens lassen sich stan-
dardisierte Produkte, Services aber auch die Ver-
kaufspreise erstmals individualisieren. Konsumenten 
mit Verhaltensweisen, die mit Blick auf Kosteneffizi-

enz und Risikovorbeugung unerwünscht sind, wer-
den „aussortiert.“ 

Wesentliche Erkenntnisse  
Soziale Folgen: Die Perfektionierung der Suche nach 
unentdeckten Mustern und Zusammenhängen in 
großen Datenbeständen höhlt Datenschutz und Pri-
vatsphäre aus. Denn Grundrechtsprinzipien wie Da-
tensparsamkeit, strikte Bindung an vorab festgelegte 
Erhebungszwecke, Weiterverarbeitungsverbote und 
das Verbot der Vorratsdatenspeicherung lassen sich 
mit Big Data-Analytik nur selten in Einklang bringen. 
Betroffene können die kommerziellen Verwertung ih-
rer Daten kaum durchschauen. Im Gegensatz zu den 
NutzerInnen sind die Unternehmen selbst alles ande-
re als transparent. Welche Daten zur Analyse heran-
gezogen werden und welche Algorithmen dabei eine 
Rolle spielen, wird ungern preisgegeben. Problema-
tisch werden solche statistischen Analysen vor allem 
dann, wenn sie im Einzelfall zu konkreten Konse-
quenzen führen, etwa, wenn durch Profiling die per-
sönliche Kreditwürdigkeit beurteilt wird. Dann kann 
es schon vorkommen, dass ein Kreditantrag automa-
tisiert abgelehnt wird, weil zufällig die Wohngegend 
ein höheres Risiko vermuten lässt, auch wenn die 
tatsächliche Lebenssituation der Betroffenen ganz 
anders ist. Bislang rein finanzielle Bonitätsbewer-
tungen von Konsumenten könnten zu einem „Social 
Scoring“ und „Predictive Policing“ (Vorhersage von 
Verhaltensabweichungen) ausgeweitet werden. 

Big Data oft mit Personenbezug: Beim Internetsur-
fen fallen permanent sogenannte „Metadaten“ (Ver-
bindungs- und Standortdaten, IP-Adresse usw.) an. 
Sie wirken nicht wie persönliche Informationen. Der 
Eindruck täuscht aber. Mit wenig Aufwand konnten 
Forscher (des MIT) aus einer Million Angaben über 
bloß den Tag, Ort und die Höhe von Kreditkartenzah-
lungen Zuordnungen zu einzelnen Personen treffen. 
Auf EU-Ebene wird die Frage, wem gehören die vor-
geblich nicht personenbezogenen Betriebsdaten von 
smarten Fahrzeugen und Konsumartikeln diskutiert. 
In diesem Eigentumskonflikt zwischen Geräteherstel-
lern und Softwarelieferanten wird der Konsument be-
wusst übersehen. Ein vernetztes Auto erzeugt aber 
nicht nur technische Daten, an denen Rechteinhaber 
geistiges Eigentum begründen. Soweit Gerätedaten 
einen Personenbezug aufweisen, darf aus Sicht von 
Verbraucher- und Datenschützern nur ein Stakehol-
der - nämlich der Konsument – selbstbestimmt über 
ihre Verwendung entscheiden. 


