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ZUSAMMENFASSUNG 

Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse einer mehrstufigen Online-Befragung zu den Chan-

cen und Risiken von Big Data zusammen. Um die Vielschichtigkeit und Komplexität dieser The-

matik zu erfassen, wurden dazu Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Disziplinen und 

Arbeitskontexten konsultiert. Neben einem vorbereitenden Workshop diente dazu vor allem eine 

zweistufige Online-Befragung nach der Delphi-Methode, wobei sowohl standardisierte als auch 

offene Antwortmöglichkeiten zum Einsatz kamen.  

Zunächst wurde eine Annäherung zum Begriff „Big Data“ vorgenommen, indem verschiedene po-

puläre Charakteristika dazu abgefragt wurden. Dabei zeigte sich, dass die Teilnehmenden insbe-

sondere die Verknüpfung unterschiedlicher Datensätze und -typen als herausragendes Kriterium 

ansahen – mehr noch als die namensgebende große Menge der Daten.  

Die Teilnehmenden sahen eine Vielzahl von Lebensbereichen tiefgreifend von Big Data betroffen, 

insbesondere die Bereiche Finanzwirtschaft, Online-Medien und soziale Netzwerke, Versiche-

rungswesen, Gesundheitswesen, Handel und Verkehrswesen. 

Auch für die Zukunft identifizieren die Befragten ein hohes Potenzial von Big Data, inklusive der 

Hoffnung, diese Technologie könnte dazu beitragen, dass Entscheidungen stärker auf Fakten ba-

siert getroffen werden. Gleichzeitig äußerten sich die Expertinnen und Experten aber auch äußerst 

skeptisch, was die Erfüllung der gestellten Erwartungen an die Prognosefähigkeit von Big Data 

angeht. Insgesamt zeigte sich, dass die Teilnehmenden weder mehrheitlich utopische, noch dys-

topische Ansichten zu den zukünftigen Folgen von Big Data teilten und stattdessen eher ausge-

wogene Positionen vertraten. Somit ergibt sich auch kein eindeutiges Bild zu den Chancen und 

Risiken von Big Data. 

Eine der Hauptsorgen der Teilnehmenden betraf die Privatsphäre, hoffnungsvoll zeigten sich viele 

dagegen hinsichtlich möglichen positiven Effekten im Gesundheitsbereich und auch einer effek-

tiveren Ressourcennutzung. Befürchtet wurde weiterhin, dass gerade Geringqualifizierte und auch 

kleine und finanzschwache Unternehmen zukünftig zu den Benachteiligten dieser Technologie 

gehören könnten. Wiederholt wurden auch die stark konzentrierte Marktsituation und die hinter-

gründigen Geschäftsmodelle im Kontext von Big Data thematisiert. Ein grundsätzlicher Wandel 

der aktuellen datenbasierten Geschäftsmodelle war für die meisten Befragten nicht in Sicht und 

man war sich uneins darüber, ob etwa europäische Datenschutzbestimmungen zu einem Wettbe-

werbsvorteil werden könnten. Insgesamt zeichnete sich ab, dass die Chancen und Risiken von Big 

Data kontextabhängig bewertet und reguliert werden müssen.  

Darüber, dass eingegriffen werden muss, bestand indessen breite Zustimmung. So genossen die 

diversen abgefragten Handlungsoptionen überwiegend Zustimmung unter den Sachverständi-

gen. Im direkten Vergleich wurden vor allem Bildungsmaßnahmen und staatliche Regulierung 

präferiert (gegenüber persönlichen Selbstschutzmaßnahmen und unternehmerischen Maßnah-

men). Weiterhin erhielten „harte“ Maßnahmen (z.B. finanzielle Sanktionen und technisch durch-

setzbare Maßnahmen) häufig mehr Zustimmung als „sanftere“ Methoden. Dies steht in einem 

gewissen Widerspruch zur positiven Bewertung von Bildungsmaßnahmen. Möglicherweise hängt 

dies damit zusammen, dass Bildung generell als positiv und nur selten als kontrovers betrachtet 
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wird. Viele der Expertinnen und Experten sprachen sich für eine Regulierung von Algorithmen aus, 

etwa durch gesteigerte Transparenz via unabhängige Expertengremien. 

Die Umfrage kann keine Repräsentativität für sich in Anspruch nehmen, gibt aber Hinweise über 

Konsens- und Konfliktlinien in der Auseinandersetzung mit dem Thema Big Data, an der sich zu-

künftige Studien und Maßnahmen orientieren können.



 

Chancen und Risiken von Big Data 8 
 

1  EINLEITUNG 

Das Phänomen „Big Data“, d.h. die Erzeugung und verknüpfte Nutzung großer 

Datenmengen, wird seit einiger Zeit intensiv und weitläufig diskutiert. Die The-

men reichen dabei von technischen Aspekten bis hin zu ökomischen, rechtli-

chen, gesellschaftlichen und ethischen Fragestellungen. Dieser Bandbreite ent-

sprechend, wird der Diskurs von einer Vielzahl von Akteuren geprägt. Das Pro-

jekt ABIDA begegnet dieser Komplexität durch mehrere disziplinäre Arbeits-

kreise, verschiedenen empirischen Zugängen und einer Reihe vertiefender Stu-

dien zu spezifischen Unterthemen im Zusammenhang mit Big Data.1   

Der vorliegende Bericht gibt die Erkenntnisse einer Delphi-Expertenbefragung 

wieder, welche aus einem vorbereitenden Workshop und einer zweistufigen On-

line-Befragung bestand (nähere Informationen zur Methode, dem Ablauf und 

den Teilnehmenden finden sich in Kapitel 2). Das Ziel dabei war, das Thema Big 

Data in seiner Breite zu erfassen und Orientierungswissen zu generieren. Tiefer-

gehende und spezifischere Einblicke gewährt das Projekt ABIDA in eine Reihe 

von Gutachten, Vertiefungsstudien und Dossiers (siehe www.abida.de). Dabei 

sollte aufgezeigt werden, wie Expertinnen und Experten unterschiedlicher Fach-

richtungen und Berufsgruppen Big Data einschätzen, wobei insbesondere die 

damit verbundenen Probleme und mögliche Handlungsoptionen im Vorder-

grund standen.  

Dazu gehört zunächst auch eine Deutung des Begriffes Big Data, denn dieser ist 

keineswegs klar definiert. Zwar haben sich eine Reihe von Autorinnen und Au-

toren darum bemüht, diesen zu klären, eine allerseits tragfähige Definition exis-

tiert jedoch letztlich nicht. Die Befragung erfasst daher zunächst die verschiede-

nen Deutungen des Begriffes und richtet den Blick anschließend auf die Frage, 

welche Lebensbereiche vor allem von Big Data betroffen werden (Kapitel 3). 

Ohne den Ergebnissen zu sehr vorwegzugreifen, sei an dieser Stelle erwähnt, 

dass die befragten Expertinnen und Experten keineswegs die Datenmenge als 

wichtigstes Kriterium von Big Data ansehen. Sowohl unsere Befragung als auch 

die Analyse des Diskurses zum Thema zeigt, dass es sich bei Big Data um ein 

komplexes und vielschichtiges Phänomen handelt, welches weit über den im 

Begriff nahegelegten Fokus auf eine besonders große Datenmenge hinausgeht. 

So spielen etwa auch neue Auswertungsmethoden eine Rolle und es ergeben 

sich potenziell gravierende (zum Teil auch bereits realisierte) und weitreichende 

Auswirkungen auf die verschiedenen Gesellschaftsbereiche. Dabei ist es mitun-

ter schwer, eine klare Trennlinie zwischen Big Data im engeren Sinne und ver-

wandten (und zum Teil auch viel älteren) Phänomenen zu ziehen.  

Ein besonderes Interesse bestand stattdessen an einer Einschätzung der mit Big 

Data in Verbindung gebrachten Chancen und Risiken (Kapitel 4). Die Grundlage 

dazu bildet ein fortlaufendes Monitoring einschlägiger Literatur und relevanter 

                                                      

1 Ausführliche Informationen dazu finden sich auf der Projekt-Webseite www.abida.de. 

Big Data und das 

Projekt ABIDA 

Fokus auf Chancen und 

Risiken 
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Nachrichten zum Thema. Dadurch konnten verschiedene, wiederkehrende und 

intensiv diskutierte Problemlagen identifiziert werden. Diese wurden auch bei 

dem vorbereitenden Expertenworkshop aufgegriffen, präzisiert und ergänzt. 

Auf diese Weise kristallisierten sich die abgefragten Themenbereiche heraus. Sie 

geben einen Eindruck über die Einschätzung mehr oder weniger intensiv und 

kontrovers diskutierter Thesen im Zusammenhang von Big Data, wobei hier eine 

zukunftsgerichtete Perspektive eingenommen wird. Entsprechend der Breite 

des Begriffs und der damit verbundenen Assoziationen sind auch die abgefrag-

ten Themen weit gefächert. Sie reichen von möglicher Diskriminierung, wirt-

schaftlichen Konsequenzen bis hin zu Fragen zur prinzipiellen Kapazität von Big 

Data-Methoden, etwa mit Blick auf ihre Prognosefähigkeit.  

Der Diskurs zu Big Data ist geprägt von stark abweichenden Einschätzungen. 

Einerseits besteht dabei Uneinigkeit hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit be-

stimmter Einsatzszenarien, andererseits hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Er-

wünschtheit. Dazu wurden exemplarisch verschiedene Zukunftsszenarien abge-

fragt, welche häufig im Diskurs auftauchen: präventive Polizeimaßnahmen, da-

tenbasierte Medizin, Preisdifferenzierung im Handel und weitere Einsatzgebiete 

des Profilings (Kapitel 5).   

Im Zusammenhang mit Big Data werden bereits seit einiger Zeit verschiedenste 

mögliche Handlungsoptionen diskutiert, welche zur Minimierung der assoziier-

ten Risiken bei gleichzeitiger Maximierung der Chancen beitragen sollen. Auch 

diese sind - entsprechend der Breite des Phänomens - vielfältig und betreffen 

ganz verschiedene Bereiche und Ebenen. Weiterhin ließe sich hier differenzieren 

zwischen bereits existierenden Maßnahmen, deren Effektivität jedoch zu disku-

tieren wäre und weiteren potenziell denkbaren Optionen. Die Befragung inte-

ressiert sich für beide Typen und fokussiert sich insbesondere auf Maßnahmen 

zum Schutz der Privatsphäre, Maßnahmen zum Umgang mit Marktdominanz 

und weiteren Optionen zur Vermeidung gesellschaftlicher Probleme (Kapitel 6). 

Der Bericht endet mit einem Fazit (Kapitel 7) und einem Ausblick sowie einem 

Verweis auf die Grenzen der Studie (Kapitel 8).  

 

 

 

 

  

 

 

 

Stark abweichende 

Einschätzungen 
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2  METHODOLOGIE 

 

Dieses Kapitel legt die methodische Vorgehensweise dar. Dazu wird zunächst 

grundlegend die Delphi-Methode erläutert bevor der konkrete Ablauf nachge-

zeichnet wird. Schließlich wird berichtet, wie und nach welchen Kriterien die Teil-

nehmenden rekrutiert wurden. 

 

2.1  DIE DELPHI-METHODE 

Bei der Delphi-Methode handelt es sich um ein seit einigen Jahrzehnten etab-

liertes sozialwissenschaftliches Befragungsinstrument, in der Regel zur Abschät-

zung von zukünftigen Entwicklungen durch Expertinnen und Experten. Ein we-

sentliches Merkmal ist dabei ein mehrstufiges Vorgehen, welches den Teilneh-

menden erlaubt, gegenseitig auf ihre Aussagen zu reagieren. Dadurch bekommt 

diese Methode einen dialogischen Charakter gegenüber früheren Befragungs-

instrumenten. Gleichzeitig sollen verzerrende Gruppendynamiken möglichst 

ausgeschlossen werden, etwa indem sichergestellt wird, dass alle gleichermaßen 

die Möglichkeit zur Äußerung bekommen. Häufig wird die Befragung in einer 

zweiten Runde wiederholt, wobei in dieser die Ergebnisse der ersten Runde zur 

Verfügung gestellt werden. Die erhofften Vorteile dieser Vorgehensweise wer-

den in einer groß angelegten Delphi-Studie des Fraunhofer-Institutes für Sys-

tem- und Innovationsforschung (ISI) so beschrieben:  

„In dieser zweiten Runde sollen die Experten ihre Antworten unter dem Ein-

fluß der Einschätzungen ihrer Fachkollegen noch einmal überdenken und Ge-

legenheit haben, ihre Meinung zu ändern. Anonymität ist gewährleistet, so 

daß bei einer Meinungsänderung niemand sein Gesicht verliert oder sich 

rechtfertigen muß.‟ (Cuhls, Blind, Grupp & al, 1998, S. 11) 

Während die meisten Delphi-Studien diese grundlegenden Charakteristika tei-

len, haben sich eine ganze Reihe verschiedener Vorgehensweise für die kon-

krete Gestaltung dieses Prozesses herausgebildet (ausführlich zur Geschichte 

der Delphi-Methode: Häder, 2014, S. 13 ff.). Beispielsweise wurden für lange Zeit 

analoge Fragebögen und auch Präsenzverfahren verwendet. Inzwischen werden 

aber die Befragungen zunehmend online durchgeführt, zum Teil sogar in Echt-

zeit (Cuhls, 2012). Auch variieren Delphi-Studien stark hinsichtlich ihrer Teilneh-

merzahl und können eher qualitativ oder stärker quantitativ ausgerichtet sein. 

Dementsprechend kommen auch ganz unterschiedliche Auswertungsmethoden 

und unterstützende Software zum Einsatz. Grundsätzlich abzuwägen ist zwi-

schen erhofftem Erkenntnisgewinn und dem zeitlichen bzw. finanziellen Auf-

wand für Befrager und Befragte.  

Weitere Variationen ergeben sich aus der Zielsetzung. So können Delphi-Befra-

gungen eher explorativ ausgerichtet sein, wobei den Teilnehmenden die dazu 

. 

Etabliertes Instrument 

zur Expertenbefragung 

Diverse Varianten der 

Delphi-Befragung 
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nötige Freiheit bei der Beantwortung gegeben wird. Sie können aber auch vali-

dierenden Charakter haben, wobei sie nach einem stärker standardisierten Ver-

fahren operieren. Mitunter ist das Ziel auch eine Konsensbildung unter den Be-

fragten.  

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass „die“ Delphi-Methode abge-

sehen von einigen geteilten Grundeigenschaften, wie der Rückkopplung durch 

einen mehrstufigen Befragungsprozess (vgl. Aichholzer, 2002, S. 135), sehr ver-

schieden ausgelegt und je nach Bedarf angepasst wird. Das gilt auch für die 

vorliegende Befragung, die auf den spezifischen Projektkontext zugeschnitten 

wurde, wie im Folgenden dargelegt wird. 

 

2.2  ABLAUF 

Das anvisierte Thema, die Chancen und Risiken von Big Data, ist äußerst breit 

und facettenreich. Wie einleitend skizziert, wurde diese Komplexität zugänglich 

gemacht, indem die wesentlichen Diskussionen durch ein anhaltendes Monito-

ring erfasst wurden. Darüber kristallisierten sich zentrale Themenstränge heraus, 

die in einem vorbereitenden Expertenworkshop am 08.03.2016 in Karlsruhe ver-

tieft wurden.  

Um der vielseitigen Relevanz des Themas zu begegnen, wurden 18 Expertinnen 

und Experten aus Wissenschaft, Industrie, Politik, Nicht-Regierungsorganisatio-

nen und Datenschutz eingeladen. Das Ziel war dabei, einen Überblick über die 

wichtigsten und kontroversesten Aspekte von Big-Data-Anwendungen zu er-

halten. Einerseits sollten dazu vorangegangene Überlegungen aus dem Projekt 

mit externen Sachverständigen diskutiert werden, andererseits galt es, auch ei-

nen Raum für etwaige neue Aspekte zu schaffen. Somit hatte der Workshop 

sowohl eine validierende als auch eine explorative Funktion.  

Um beiden Ansprüchen in dem gegebenen Zeitrahmen gerecht zu werden, 

wurde zunächst ein kurzer Impulstext erstellt, welcher die wesentlichen Vor-

überlegungen und Schwerpunktsetzungen des ABIDA-Teams zusammenfasst. 

Dieser wurde den Teilnehmenden im Vorfeld übermittelt, so dass eine gemein-

same Diskussionsgrundlage bestand. Der Text beleuchtet Big Data aus drei Per-

spektiven, an denen sich auch der Workshop orientierte: Auswirkungen auf In-

dividuen, Soziale Veränderungsprozesse und Machtstrukturen, sowie Gover-

nance – Staatliche Regulierungs(un)möglichkeiten. Um einen intensiven Aus-

tausch trotz der thematischen Breite und den heterogenen Perspektiven zu er-

möglichen, wurden die Teilnehmenden in Kleingruppen aufgeteilt, die am Vor-

mittag mit Hilfe der World-Café-Methode diskutierten. D.h. die Gruppen durch-

liefen alle Themenbereiche, die jeweils von zwei Moderatorinnen bzw. Modera-

toren begleitet wurden. Diese fassten auch die wesentlichen Diskussionen von 

vorangegangenen Kleingruppen für die Nachrückenden zusammen, so dass da-

ran angeknüpft werden konnte. Schließlich wurden die Diskussionen in Kernthe-

sen von den Teilnehmenden zusammengefasst, die am Nachmittag im Plenum 

Vorbereitung durch 

Monitoring und 

Expertenworkshop 

Impulstext als 

Diskussionsgrundlage 

 

 

 

 

Erarbeitung relevanter 

Themen 
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weiter diskutiert und bearbeitet wurden. Zudem konnte am Ende der Veranstal-

tung über die wichtigsten Thesen durch Punktevergabe abgestimmt werden. 

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse trugen dazu bei, möglichst relevante 

Problemstellungen zu thematisieren und in Form eines Fragebogens zu opera-

tionalisieren. Dabei wurde auch deutlich, dass eine standardisierte Befragung 

eines derart komplexen Themas in einer zumutbaren Länge zwangsläufig starke 

Beschränkungen notwendig macht. Diesem Problem wurde begegnet, indem 

zahlreiche zusätzliche Möglichkeiten zur offenen Beantwortung bereitgestellt 

wurden.  

Die Befragung sollte in zwei Phasen online durchgeführt werden. Dazu wurde 

auf die Software eines etablierten Anbieters zurückgegriffen: SurveyMonkey. 

Dies erlaubte eine leichte Umsetzung und Hilfestellung bei der Durchführung, 

u.a. durch das implementiere System zur Adressierung der Teilnehmenden. 

Gleichzeitig konnte dadurch Mehraufwand durch eigenes Programmieren bzw. 

Hosting der Umfrage vermieden werden. Allerdings soll nicht unerwähnt blei-

ben, dass diese Entscheidung auch Nachteile mit sich brachte: Zwei Angeschrie-

bene verweigerten die Teilnahme, da sie Datenschutzbedenken hatten, weil bei 

der Verarbeitung auch US-amerikanische Server zum Einsatz kommen. Aller-

dings handelte es sich dabei um Einzelpersonen, denn insgesamt war die Rück-

laufquote zufriedenstellend. 

Der Fragebogen wurde zunächst in einem Pretest projektintern erprobt und an-

schließend punktuell modifiziert. Die erste Phase der Befragung wurde im Mai 

und Juni 2017 durchgeführt. Dazu wurden ca. 600 Expertinnen und Experten aus 

Wissenschaft, Wirtschaft, Nicht-Regierungsorganisationen, Politik und einigen 

anderen Bereichen (z.B. Journalismus) persönlich per E-Mail eingeladen. 139 

Personen schlossen die Umfrage ab, d.h. die Rücklaufquote lag mit 23,2 % in-

nerhalb der Erwartungen.2 

Die Ergebnisse der ersten Phase wurden im Anschluss für die zweite Phase auf-

bereitet. Dazu wurden die Antworten der standardisierten Fragen in Diagram-

men dargestellt. Die offenen Antworten wurden durch zwei Personen nachei-

nander mittels qualitativer Inhaltsanalyse unter Zuhilfenahme der Software 

MaxQDA ausgewertet. Anschließend wurden sie jeweils in kurzen Texten zusam-

mengefasst.  

In der zweiten Phase wurden im August und September 2017 die Fragen aus 

Phase 1 erneut abgefragt, nun aber unter Wiedergabe der gebündelten Ergeb-

nisse im Kontext der jeweiligen Frage. Somit wurde es den Expertinnen und Ex-

perten ermöglicht, auf die vorherigen Antworten zu reagieren und gegebenen-

                                                      
2 In einem Vergleich von 24 Delphi-Studien wurden große Unterschiede bei den Rück-

laufquoten beobachtet (Nowack u. a., 2011, S. 1611). Im Durchschnitt wurden 4,4-mal 

so viele Personen wie tatsächliche Teilnehmer angeschrieben, was einer Rücklauf-

quote von 22,7 % entspricht.  

Operationalisierung im 

Fragebogen 

Online-Befragung 

mittels SurveyMonkey 

600 angeschriebene 

Experten; 2 Phasen 

Aufbereitung von Phase 

1 für zweite Runde 
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falls ihre Antworten in der zweiten Phase anzupassen. Dazu wurden alle Teilneh-

menden aus der ersten Phase erneut persönlich per E-Mail eingeladen. Dem 

folgten noch 76 Personen, was einer Abbruchquote von 54,7 % gegenüber der 

ersten Phase entspricht.3  

 

2.3  TEILNEHMENDE 

Die Auswahl geeigneter Fachleute ist für Delphi-Studien gleichermaßen funda-

mental wie herausfordernd (dazu z.B.: Häder, 2014, S. 97 ff.). Entsprechend der 

Breite des Themas „Chancen und Risiken von Big Data“ erscheint hier eine ganze 

Reihe von fachlichen Einblicken relevant. Dazu gehören etwa eher theoretisch-

geisteswissenschaftliche Perspektiven (wie die der Ethik) bis hin zu den prakti-

schen Erfahrungen von Entwicklern, Unternehmen oder auch Datenschützern. 

Im Gegensatz zu anderen Umfragemethoden steht bei der Delphi-Befragung 

aber nicht notwendigerweise die repräsentative Erfassung einer klar definierba-

ren Gruppe im Fokus: 

„Es geht bei Delphi-Befragungen jedoch nicht um eine zufällige Auswahl von 

Experten mit dem Ziel, die Meinungen aller Experten schätzen zu können, 

sondern - vermittelt über das Feedback - um Interaktionsprozesse zur Wis-

sensgenerierung.“ (Häder, 2014, S. 97) 

Tatsächlich würde bereits eine Schätzung der Grundgesamtheit aller relevanten 

Experten zum Thema den Rahmen dieser Untersuchung sprengen. Stattdessen 

wurde versucht, eine hohe Diversität unterschiedlicher Perspektiven zu gewähr-

leisten. Im Projekt ABIDA wurde schon frühzeitig damit begonnen, Expertinnen 

und Experten für die verschiedenen Arbeitspakete und Disziplinen zu erfassen. 

Dazu wurde eine Datenbank angelegt, die von den Koordinationsteams am 

Karlsruher Institut für Technologie und der Universität Münster gepflegt wurde. 

Ganz unterschiedliche Quellen kamen dabei zum Einsatz, u.a. Literaturrecher-

chen, Sichtung von Konferenzprogrammen und Hinweise aus den disziplinären 

Arbeitskreisen des ABIDA-Projektes (d.h. Jura, Soziologie, Ethik, Ökonomie und 

Politikwissenschaft). Auf diese Weise entstand sukzessive eine relativ hetero-

gene Datenbank unterschiedlichster Experten für Big Data (insgesamt ca. 600 

Personen). 

Unabhängig davon, dass Repräsentativität hierbei weder das Ziel sein sollte 

noch sein konnte, stellten sich einige systematische und praktische Probleme 

bei der Erfassung der Expertinnen und Experten in den Weg, die zu gewissen 

Verzerrungen führten. Im Sinne der Delphi-Methode galt es, Kandidatinnen und 

Kandidaten gezielt auszuwählen und individuell anzuschreiben. Das schloss eine 

Massenaussendung des Umfragelinks oder eine Veröffentlichung über soziale 

                                                      
3 Eine eher geringe Antwortrate in der zweiten Phase ist ein bekanntes Problem von 

Delphi-Studien, wobei hier die Zahlen stark schwanken. So beobachten etwa Nowack 

et al. (2011, S. 1611) Abbruchquoten von 0-80 % nach der ersten Runde.  
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Medien aus. Auch konnten aus diesem Grund keine Einladungen an generische 

Organisationsadressen versendet werden.     

So gestaltete es sich beispielsweise häufig schwer, Teilnehmende aus relevanten 

Unternehmen zu gewinnen, da diese über keine öffentlichen Mitarbeiterlisten 

verfügten und auf Anfragen nicht reagierten. Umgekehrt war es ungleich leich-

ter, Personen aus dem Wissenschaftssektor zu finden, da diese meist gut online 

auffindbar sind. Dies spiegelt sich in der Zusammensetzung der Teilnehmenden 

wider.  

Dennoch zeigte sich gerade bei den offenen Antworten, dass die Expertinnen 

und Experten tatsächlich recht diverse Perspektiven einbrachten. Insofern kann 

diese Studie zwar keinerlei Repräsentativität für sich in Anspruch nehmen, je-

doch durchaus einen Austausch und eine Wissensgenerierung zwischen ver-

schiedenen Akteursgruppen im Sinne der oben beschriebenen Zielsetzung der 

Delphi-Methode.  

Der Fokus des ABIDA Projektes – und auch dieser Studie – liegt auf Deutschland, 

was sich nicht nur in der Gestaltung des Fragebogens äußert, sondern auch in 

der Zusammensetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Diese sind größ-

tenteils in Deutschland beschäftigt, vereinzelt nahmen aber auch Expertinnen 

und Experten aus dem deutschsprachigen Ausland teil.  

In beiden Phasen wurden die Teilnehmenden am Ende gebeten, demografische 

Informationen, sowie Angaben zum beruflichen Tätigkeitsbereich abzugeben. 

Zugleich wurden Selbsteinschätzungen erhoben, die sich sowohl auf technische 

als auch gesellschaftliche Kenntnisse zum Themenkomplex Big Data beziehen. 

Diese Angaben werden im Folgenden zusammengeführt dargestellt und erlau-

ben eine Spezifizierung der soziotechnischen Expertise und der Beschäftigungs-

kontexte, in denen die Teilnehmenden mit dem Phänomen Big Data in Berüh-

rung kommen. 

Auf die Frage nach dem eigenen Verständnis der technischen Aspekte von Big 

Data gaben in beiden Phasen knapp über ein Viertel der Teilnehmenden an, 

aktiv in die Entwicklung von Big-Data-Anwendungen eingebunden zu sein (28,9 

% in Phase 1; 26,2 % in Phase 2). Ein – der eigenen Einschätzung nach – gutes 

Verständnis der Funktionsweise von Big-Data-Anwendungen gaben in Phase 1 

knapp ein Drittel der Teilnehmenden an (32,8 %); in Phase 2 hingegen nur knapp 

ein Fünftel (19,7 %). Zugleich war der Anteil derjenigen mit grundlegendem 

technischen Verständnis in Phase 1 signifikant niedriger (27,3 %) als in Phase 2 

(37,7 %). Die relativ geringe Zahl der Teilnehmenden, die nur wenig Berührungs-

punkte mit den technischen Aspekten von Big Data angab, belief sich auf 10,9 

% in der ersten und 13,1 % in der zweiten Phase. 

Eine weitere Frage erhob die Selbsteinschätzung der Teilnehmenden in Bezug 

auf die eigene Beschäftigung mit gesellschaftlichen Aspekten von Big Data. Hier 

äußerten 50,8% (Phase 1) bzw. 45,9% (Phase 2) der Befragten, sich intensiv mit 

der gesellschaftlichen Dimension von Big-Data-Anwendungen zu befassen. 

Unterschiedliche 

Perspektiven 

Fokus auf Deutschland 
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Knapp die andere Hälfte ließ zumindest großes Interesse an der gesellschaftli-

chen Debatte im Zusammenhang mit Big Data verlauten (Phase 1: 43,8 %; Phase 

2: 49,2 %). Eine jeweils kleine Zahl der Befragten von 5,5% (Phase 1) bzw. 1,6% 

(Phase 2) gab an, nur am Rande von der gesellschaftlichen Thematik tangiert zu 

werden. 

Hinsichtlich der beruflichen Situierung der Teilnehmenden fiel eine klare Mehr-

heit wissenschaftlicher Akteure auf (Phase 1: 61,7 %; Phase 2: 65,6 %). In der 

Aufschlüsselung nach dem disziplinären Hintergrund stachen hier insbesondere 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hervor, die im Bereich Sozialwissen-

schaften und Ökonomie (Phase 1: 39,2 %; Phase 2: 42,9 %), sowie im Bereich der 

Ingenieurs- und Technikwissenschaften (Phase 1: 41,8 %; Phase 2: 42,9 %) tätig 

waren. Circa ein Achtel der Wissenschaftsakteure fällt in den Bereich der Geis-

tes- und Rechtswissenschaften (Phase 1: 12,7%; Phase 2: 11,9%). Die Anzahl von 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Feld der Naturwissen-

schaften und Medizin fiel gering aus (Phase 1: 6,3%; Phase 2: 2,4%). 

Die zweitgrößte Berufsgruppe unter den Teilnehmenden kommt aus dem Be-

reich Wirtschaft und Unternehmen (Phase 1: 16,4 %; Phase 2: 12,5 %). Schwer-

punktmäßig verteilten sich diese Befragten auf die Unterbereiche Management 

(Phase 1: 47,6 %; Phase 2: 37,5 %) sowie Forschung und Entwicklung (Phase 1: 

38,1 %; Phase 2: 50,0 %). Im Bereich Datenschutz/Recht war ca. ein Zehntel der 

Befragten dieser Gruppe tätig (Phase 1: 9,5 %; Phase 2: 12,5 %). Hinsichtlich des 

Wirtschaftssektors dieser Befragten ergab Phase 1 wegen der höheren Beteili-

gung ein detaillierteres Bild. Hier gab knapp über die Hälfte an, im Sektor Infor-

mation und Kommunikation zu arbeiten. 4,8 % arbeiteten im Sektor Verkehr und 

Lagerhaltung, 14,3% in Arbeitsfeldern freiberuflicher, wissenschaftlicher und 

technischer Dienstleistungen, 9,5% im verarbeitenden Gewerbe und 19,0 % mit 

Bezug zu sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen. In Phase 2 waren die Er-

hebungsergebnisse aufgrund von nur acht Antworten grober aufgeteilt. Der An-

teil Beschäftigter im Sektor Information und Kommunikation belief sich hier auf 

62,5 %. Der Sektor Verkehr und Lagerhaltung betraf ein Viertel (25,0 %) der 

hierzu Befragten. Tätige im Arbeitsfeld sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistun-

gen betrugen hier 12,5 %. 

Als drittgrößte Berufsgruppe konnten Mitwirkende in gemeinnützigen Organi-

sationen identifiziert werden (Phase 1: 8,6 %; Phase 2: 7,8 %) Auch hier muss 

angemerkt werden, dass die Aufgliederung der Tätigkeitsbereiche in Phase 2 

wegen nur fünf Teilnehmenden grober ausfiel. Ins Gewicht fiel dennoch in bei-

den Phasen die Mitwirkung bei NGOs und Vereinen mit 45,5 % (Phase 1) bzw. 

60,0 % (Phase 2). Im Kontext von Stiftungen arbeiteten 27,3 % (Phase 1) bzw. 

20,0 % (Phase 2), im Verbraucherschutzkontext 18,2 % (Phase 1) bzw. 20,0 % 

(Phase 2). 9,1% der Befragten dieser Gruppe in Phase 1 gaben zudem an, in 

sonstigen Formen gemeinnütziger Organisationen beschäftigt zu sein. 
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Teilnehmende aus den übrigen übergeordneten Bereichen Rechtswesen und 

Verwaltung, Politik, Journalismus und Medien sowie aus sonstigen Tätigkeitsfel-

dern beliefen sich auf relativ geringe Anteile von je unter 5% in beiden Phasen. 

Die Geschlechterverteilung unter den Befragten ergab eine mehrheitliche Prä-

gung durch männliche Teilnehmer (74,0 % bzw. 72,6 %). 22,8 % (Phase 1) bzw. 

22,6 % (Phase 2) der Teilnehmerinnen waren weiblich. In Bezug auf die Alters-

struktur der beiden Erhebungsgruppen lässt sich eine relativ gleichmäßige Ver-

teilung zwischen 30 und 59 Jahren feststellen, wobei Teilnehmende in Phase 1 

tendenziell jünger waren. So war der Anteil der 30- bis 39-Jährigen mit 30,2% 

höher als in Phase 2 mit 24,2%. Ebenso war der Anteil der 50- bis 59-Jährigen in 

Phase 1 etwas niedriger (27,8 %) im Vergleich zu Phase 2 (33,9 %). Der Anteil 

der 20- bis 29-Jährigen wie auch der 60- bis 69-Jährigen ergab jeweils in beiden 

Phasen einen Anteil von knapp über 5 %. 

 

 

3  GRUNDLAGEN ZU BIG DATA  

Wie einleitend skizziert, wird der Begriff „Big Data“ und die damit verbundenen 

Phänomene verschieden ausgelegt. Daher fokussierte sich die Befragung zu-

nächst darauf, welche Aspekte in diesem Zusammenhang für wichtig gehalten 

werden und welche Lebensbereiche besonders von Big Data betroffen sind.     

 

 

3.1  WAS IST BIG DATA? 

In der Literatur finden sich eine ganze Reihe von Versuchen, Big Data zu defi-

nieren. Eine Schwierigkeit dabei ist, dass der Terminus nicht mit dem Anspruch 

wissenschaftlicher Präzision entwickelt wurde und er von verschiedensten Akt-

euren als eine Art Sammelbegriff für diverse Entwicklungen verwendet wird. Die 

Größe der Daten, welche durch den Begriff besonders hervorgehoben wird, ist 

dabei nur ein Aspekt und es ist keinesfalls klar, ob es der entscheidende ist. 

Sicherlich lässt sich mit der zunehmenden Verbreitung datenbasierter Prozesse 

in mehr oder weniger allen Lebensbereichen und der Möglichkeit zur kosten-

günstigen Speicherung zunächst ein Zuwachs von Daten beobachten. Dadurch 

ergeben sich neue Möglichkeiten, Erkenntnisse aus diesen Daten zu gewinnen, 

was wiederrum sowohl zu Chancen als auch zu Risiken führt (siehe Kapitel 4).  

Dabei spielt nicht nur die Datenmenge eine Rolle, sondern auch die Verknüp-

fung verschiedener Datentypen und die Möglichkeiten ihrer schnellen Auswer-

tung. Einer gängigen Definition zufolge setzt sich Big Data entsprechend aus 

den sogenannten 3Vs zusammen: „Volume“, „Variety“ und „Velocity“. In diesem 
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Stil finden sich in den Diskussionen teilweise ergänzende „V“s, etwa „Veracity“ 

(„Wahrhaftigkeit“). Vielfach werden auch nicht-technische Aspekte in den Vor-

dergrund gestellt, etwa epistemologische Grundlagen und ethische Implikatio-

nen der Verfahren  (z.B. boyd & Crawford, 2012; Kitchin, 2014). 

Die große Menge der Daten wurde von den meisten Befragten und über beide 

Phasen als sehr wichtig oder wichtig angesehen (Phase 1: 82,7 %, Phase 2: 84,2 

%; siehe Abbildung 1). Einige schätzten diesen Aspekt allerdings auch als weni-

ger wichtig ein (Phase 1: 15,1 %, Phase 2: 14,3 %) und nur eine kleine Minderheit 

hielt ihn für unwichtig (Phase 1: 2,2 %, Phase 2: 1,4 %). Noch mehr Bedeutung 

gaben die Befragten aber der Verknüpfung unterschiedlicher Datensätze und Ty-

pen. Diese wurde fast ausnahmslos für sehr wichtig oder wichtig gehalten (Phase 

1: 97,1 %, Phase 2: 98,6 %). Auch Analyseverfahren mit Fokus auf Mustererken-

nung wurden von den Befragten eine erhebliche Bedeutung zugemessen (sehr 

wichtig/wichtig in Phase 1: 88,3 %, Phase 2: 88,6 %). Damit wurde dieser Aspekt 

priorisiert gegenüber einem anderen der 3 „V“s: Die Geschwindigkeit der Daten-

auswertung wurde zwar von einer Mehrheit für sehr wichtig oder wichtig gehal-

ten (Phase 1: 70,8 %, Phase 2: 78,3 %), allerdings bewertete auch ein signifikanter 

Teil der Befragten diesen Aspekt als eher unwichtig (Phase 1: 24,8 %, Phase 2: 

17,4 %) oder unwichtig (Phase 1/2: 4,4 %). Der Qualität der Daten räumten noch 

Wichtigster Aspekt: 

Verknüpfung 

unterschiedlicher 

Datensätze und Typen 
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Analyseverfahren mit Fokus auf
Mustererkennung

Die gesellschaflichen und wirtschaftlichen
Erwartungen

Die Qualität der Daten

Die Geschwindigkeit der Datenauswertung

Die Verknüpfung unterschiedlicher
Datensätze und Typen

Die große Menge an Daten

Der Begriff Big Data umfasst unterschiedliche Aspekte und 
wird verschieden interpretiert und definiert. Für wie wichtig 

halten Sie die folgenden Teilaspekte, um den Begriff Big Data 
richtig zu erfassen?  

Keine Angabe Unwichtig Weniger wichtig Wichtig Sehr wichtig

Abbildung 1: Aspekte von Big Data   

(jeweils oberer Balken = Phase 1, unterer Balken = Phase 2) 
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65,7 % (Phase 1) bzw. 69,6 % (Phase 2) eine sehr wichtige oder wichtige Bedeu-

tung ein, während immerhin 33,5 % (Phase 1) bzw. 30,4 % (Phase 2) diese als  

weniger wichtig oder unwichtig klassifizierten. 

Gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Erwartungen wurde demgegenüber ver-

gleichsweise wenig Bedeutung zugemessen. Zwar hielt auch diesen Aspekt eine 

Mehrheit für sehr wichtig oder wichtig (Phase 1: 67,4 %, Phase 2: 59,4 %), aber 

dem standen auch 29 % (Phase 1) und schließlich 39,1 % (Phase 2) gegenüber, 

die dies als weniger wichtig oder unwichtig erachteten. Während alle anderen 

Aspekte in der zweiten Phase wichtiger oder fast gleichbleibend bewertet wur-

den, verzeichnen lediglich gesellschaftliche und wirtschaftliche Erwartungen in 

Phase 2 einen Bedeutungsverlust unter den Befragten. 

Weitere Aspekte und Kommentierungen konnten im Anschluss offen ergänzt 

werden. Dabei wurden in Phase 1 diverse Aspekte hervorgehoben, die den Be-

fragten für den Begriff Big Data wichtig erschienen. Der Themenbereich Daten-

schutz und -sicherheit wurde besonders häufig genannt. Dabei reichte die 

Spannweite von Aufrufen zum Differenzieren zwischen personenbezogenen 

und anonymen Daten bis hin zur Fokussierung von Verantwortlichkeiten in der 

Datenverarbeitung (z.B. Organisation der Zugriffsrechte). In diesem Zusammen-

hang wurde insbesondere auch die Verknüpfung von Daten aus verschiedenen 

Kontexten hervorgehoben. Teilweise wurde hierin ein Konflikt mit dem Prinzip 

der Zweckbindung gesehen.  

Wiederholt wurde auf den Wert von Daten verwiesen, einerseits mit Blick auf 

die Kostenseite (Aufwand bei der Datengenerierung bzw. -verarbeitung), ande-

rerseits mit Blick auf die damit verbundene Macht derjenigen, die über die Da-

ten verfügen können. Die Nachvollziehbarkeit der hintergründigen Prozesse 

(u.a. auch die Wirkung von Algorithmen) wurde als wichtiger Aspekt genannt, 

ebenso wie Datenqualität, -reliabilität und -aktualität. Mehrmals wurden auch 

epistemische Aspekte wie das Verhältnis von Kausalität und Korrelation ange-

sprochen und auf neue Formen der Datenerhebung und -analyse verwiesen (z.B. 

cyber-physische Systeme, Webtracking, Erfassung von Daten weltweit/in Echt-

zeit, Predictive Analytics, Künstliche Intelligenz). 

Einige Beiträge kritisierten den Begriff Big Data und diagnostizierten beispiels-

weise die daran geknüpften Erwartungen als zu hoch, wenn auch teilweise die 

Ansicht bestand, die gesellschaftlichen Konsequenzen seien wichtiger als die 

technischen Aspekte des Begriffes. Auch wurde geäußert, es müsse zwischen 

der gesellschaftlichen und der wirtschaftlichen Ebene unterschieden werden. 

In Phase 2 stach heraus, dass die Vielschichtigkeit der Begriffsimplikationen von 

Big Data als allgemeines Problem für eine Definitionsbestimmung angesehen 

werden kann. Befürchtet wurde einerseits eine Überfrachtung des Begriffs. An-

dererseits wurde aber auch kritisiert, die Fokussierung auf sozialwissenschaftli-

che Fragestellungen wie vor allem Datenschutz wäre eine unangemessene Ver-

kürzung des Phänomens und mache blind für andere Effekte. Es müsse aber 
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auch differenziert werden, ob hier eine deskriptive Analyse des Begriffs vorge-

nommen werden solle, oder eine, welche die zukünftig möglichen Konfliktpo-

tenziale ins Zentrum stellt. 

Hinsichtlich der Relevanz der Qualität von Daten für den Begriff ergab sich kein 

Konsens, es wurde allerdings auf die zunehmende Geschwindigkeit von Syste-

men und Infrastrukturen hingewiesen. Diese sei Chance und Problem zugleich. 

Ebenso von Wichtigkeit für den Begriff sei der Aspekt der Allgegenwärtigkeit 

von Erfassungs- und Verarbeitungsinstanzen. Hier wurden besonders (Interes-

sens-)Konflikte zwischen den stetig expandierenden Nutzungs- und Erfassungs-

möglichkeiten und dem Datenschutz sowie Datensicherheit gesehen. Die 

Schutzfrage beträfe nicht nur die Daten selbst, sondern auch die Verknüpfungs-

möglichkeiten. 

Mit Blick auf die ökonomische Dimension des Begriffs fiel eine befürchtete Ten-

denz zur weiteren Kapitalisierung von Daten auf. Neben politischer Machtver-

schiebung wurde ein fehlendes Eingehen auf die vermögensmäßige und ver-

mögensrechtliche Zuordnung kritisiert – Daten seien eben auch Vermögens-

werte, was hier als Ergänzung zum in Runde 1 beschriebenen Werte-Diskurs 

angesehen werden kann. 

Auch die Überschätzung des Begriffs wurde in Phase 2 erneut thematisiert. Ein-

her ging dies mit der Forderung nach einer „realistischeren“ Darstellung und 

Behandlung des Phänomens in der öffentlichen Kommunikation. Die Vorstel-

lung einer „Vermischung“ von unterschiedlichen Daten stünde gesellschaftlicher 

Anerkennung entgegen. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass unter den Befragten zwar durchaus weitge-

hende Einigkeit gegenüber einigen Kernaspekten von Big Data herrscht, ein-

zelne Aspekte jedoch auch sehr unterschiedlich eingeschätzt und priorisiert 

werden.    

 

 

3.2  WELCHE LEBENSBEREICHE WERDEN 

BETROFFEN? 

Big Data wird häufig ein regelrecht revolutionäres Potenzial zugesprochen, wel-

ches fast alle Lebensbereiche betrifft. Die Befragung interessierte sich daher da-

für, ob die teilnehmenden Expertinnen und Experten diese Einschätzung teilen 

bzw. welche Bereiche sie hier als besonders bzw. weniger betroffen sehen (vgl. 

). 
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Wie stark werden die folgenden gesellschaftlichen 
Lebensbereiche Ihrer Meinung nach durch Big Data 

beeinflusst? 

Keine Angabe Nicht beeinflusst Schwach beeinflusst

Beeinflusst Stark beeinflusst

Abbildung 2: Betroffene Lebensbereiche   

(jeweils oberer Balken = Phase 1, unterer Balken = Phase 2) 
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Dabei zeigt sich, dass die Befragten tatsächlich einen gewissen Einfluss durch 

Big Data in fast allen Lebensbereichen identifizierten, wobei sie aber auch deut-

liche Unterschiede sahen. Als besonders betroffen stechen dabei die folgenden 

Lebensbereiche hervor: 

 Finanzwirtschaft: In Phase 1 hielten diesen Bereich 78,4 % für stark durch 
Big Data beeinflusst, 19,4 % für beeinflusst. Lediglich jeweils 0,7 % sahen 
hier nur eine schwache oder keine Beeinflussung. In Phase 2 war nie-
mand mehr dieser Meinung und alle Befragten sahen die Finanzwirt-
schaft stark beeinflusst (74,6 %) oder beeinflusst (25,4 %). 

 Online-Medien und soziale Netzwerke: Dieser Bereich wurde von den meis-
ten Expertinnen und Experten als stark von Big Data beeinflusst angese-
hen (Phase 1: 75,2 %) und auch hier war diese Einschätzung in der zwei-
ten Phase noch ausgeprägter („stark beeinflusst“: 82 %). Einen gewissen 
Einfluss sahen noch 19,5 % (Phase 1) bzw. 15,0 % (Phase 2), während nur 
eine kleine Minderheit diesen Bereich als schwach (Phase 1: 2,3 %, Phase 
2: 1,6 %) oder nicht beeinflusst (Phase 1: 1,5 %, Phase 2: 1,6 %) betrach-
tete.  

 Versicherungswesen: Auch das Versicherungswesen stach dadurch hervor, 
dass eine Mehrheit dies für stark von Big Data beeinflusst hielt und sich 
diese Ansicht in der zweiten Runde noch leicht verstärkte (Phase 1: 73,9 
%, Phase 2: 76,2 %).  

 Gesundheitswesen: Für diesen Bereich ist ebenfalls ein Verstärkungseffekt 
von Phase 1 zu Phase 2 erkennbar: Hielten in Phase 1 noch 61,7 % das 
Gesundheitswesen für stark von Big Data betroffen, waren in Phase 2 
71,9 % dieser Ansicht. Eine schwache Beeinflussung sahen in Phase 2 
nur noch 1,6 % (Phase 1: 5,3 %), während über beide Phasen hinweg 
keiner der Experten diesen Bereich für gar nicht beeinflusst hielt.   

 Handel: Auch hier vertrat keiner der Teilnehmenden die Ansicht, der Han-
del würde nicht von Big Data beeinflusst und nur wenige sahen lediglich 
eine leichte Beeinflussung. Stattdessen gingen die meisten von einer star-
ken (Phase 1: 56,8 %, Phase 2: 58,7 %) oder zumindest einer gewissen 
Beeinflussung aus (Phase 1: 37,1 %, Phase 2: 33,3 %). 

 Verkehrswesen: Auch für das Verkehrswesen schlossen die Teilnehmen-
den aus, dass dieser Bereich gar nicht von Big Data beeinflusst wird. In 
der ersten Runde sahen immerhin noch 9,1 % eine lediglich schwache 
Beeinflussung, dieser Anteil reduzierte sich jedoch in Phase 2 auf 1,6 %. 
Die meisten gingen stattdessen von einer gewissen (Phase 1: 35,6 %, 
Phase 2: 45,2 %) oder starken Beeinflussung des Verkehrswesens durch 
Big Data aus (Phase 1: 55,3 %, Phase 2: 53,1 %).  
 

Eine geringere aber immer noch deutliche Beeinflussung identifizierten die Ex-

pertinnen und Experten für die folgenden Lebensbereiche: Heim und Freizeit, 

Kriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung, Personalwesen, Wissenschaft, Land-

wirtschaft, produzierendes Gewerbe. 

Kontrovers wurde die Beeinflussung politischer Teilhabe durch Big Data gese-

hen: Eine starke Beeinflussung sah hier insbesondere in der zweiten Runde nur 

eine Minderheit (Phase 1: 15,7 %, Phase 2: 9,4 %). Die meisten erkannten statt-

dessen eine gewisse oder schwache Beeinflussung. Gegenüber den anderen Be-

reichen herausragend sind die relativ vielen Teilnehmer, die gar keine Beeinflus-

sung sahen: 12,9 % (Phase 1) bzw. 10,9 % (Phase 2). Diese Einschätzung ist in-
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sofern bemerkenswert als sie von den intensiven Debatten in den Medien ab-

weicht. So wurde insbesondere eine mögliche Beeinflussung der US-amerikani-

schen Präsidentschaftswahl 2017 mittel Big Data stark diskutiert.4 Es ist denkbar, 

dass die Experten sich durchaus über diese Debatten bewusst waren, diese aber 

als übertrieben einschätzten. Denn auch diese skeptische Haltung fand sich viel-

fach in den Diskussionen.   

Eine eher geringe Beeinflussung durch Big Data machten die Befragten für kom-

munales Management und das Bildungswesen aus. 

Bei der Interpretation dieser Ergebnisse muss bedacht werden, dass sicherlich 

nicht alle Teilnehmenden sämtliche Lebensbereiche gleichermaßen im Blick ha-

ben, wobei nur wenig von der Möglichkeit gebraucht machten, sich der Bewer-

tung zu enthalten. Einige der Lebensbereiche wurden im ABIDA-Projekt in Ver-

tiefungsstudien näher betrachtet, womit sich ein differenzierterer Einblick 

ergibt.5   

   

 

4  CHANCEN UND RISIKEN VON BIG 

DATA IM JAHR 2027 

Im Diskurs zu Big Data werden eine ganze Reihe von Chancen und Risiken mit 

dieser Technologie in Verbindung gebracht. Diese reichen von individuellen As-

pekten bis hin zu makrogesellschaftlichen Entwicklungen. Eine häufig geäußerte 

Hoffnung ist etwa, dass durch Big Data in verschiedensten Bereichen Prozesse 

optimiert und Prognosen präzisiert werden können. Allerdings weckt dies wie-

derrum Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und den möglichen Implikati-

onen dieser neuen Techniken. Entsprechend verläuft der Diskurs oft polarisiert 

zwischen utopischen und dystopischen Deutungen, was einer nüchternen Ein-

schätzung entgegensteht: 

"Like other socio-technical phenomena, Big Data triggers both utopian and 

dystopian rhetoric. On one hand, Big Data is seen as a powerful tool to ad-

dress various societal ills, offering the potential of new insights into areas as 

diverse as cancer research, terrorism, and climate change. On the other, Big 

Data is seen as a troubling manifestation of Big Brother, enabling invasions 

of privacy, decreased civil freedoms, and increased state and corporate con-

trol. As with all socio-technical phenomena, the currents of hope and fear 

                                                      
4 Im Rahmen des ABIDA-Projektes wurde dies durch ein Gutachten aufgearbeitet 

(Pentzold & Fölsche, 2019).  
5 Eine Reihe der Gutachten wurden hier publiziert: http://www.abida.de/de/blog-cate-

gory/gutachten.  
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often obscure the more nuanced and subtle shifts that are underway." (boyd 

& Crawford, 2012, S. 663 f.) 

Die vorliegende Studie interessierte sich für eine Experteneinschätzung der ty-

pischen Argumente, die aus beiden dieser Lager mehr oder weniger prominent 

im Diskurs auftauchen. Dazu wurde zunächst eine ganz allgemeine Einschät-

zung abgefragt, gewissermaßen um die „Stimmungslage“ zu Big Data ganz prin-

zipiell zu erfassen (4.1). Im Fortgang wurden gesellschaftliche (4.2) und wirt-

schaftliche (4.3) Thesen hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeit abgefragt. Um eine 

Perspektive auf die Potenziale abseits des aktuellen Status Quos zu erreichen, 

wurden die Expertinnen und Experten darum gebeten, jeweils einen zukunfts-

gerichteten Blick auf das Jahr 2027 einzunehmen. Weiterhin wurden die gesell-

schaftlichen und wirtschaftlichen Aspekte mit einem Fokus auf Deutschland ab-

gefragt. Schließlich bekamen die Teilnehmenden noch die Gelegenheit, weitere 

Chancen und Risiken selbst zu formulieren (4.4).   

 

4.1  ALLGEMEIN 

Die Befragten zeigten sich hinsichtlich der prinzipiellen Leistungsfähigkeit von 

Big Data tendenziell optimistisch (vgl. Abbildung 3). So war über beide Phasen 

hinweg eine klare Mehrheit der Ansicht, durch Big-Data-Methoden könnten 

Entscheidungen im Jahr 2027 stärker auf Fakten basiert getroffen werden: 76,8 

% hielten dies für eher oder sehr wahrscheinlich (Phase 2: 78,4 %). Ein wenig 

zweifelnder äußerten sich die Expertinnen und Experten zu der These Big Data-

Analysen erfüllen 2027 in vielen Anwendungsfeldern, die an sie heute gestellten 
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Leistungsfähigkeit von 

Big Data 
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Abbildung 2: Big Data 2027 - allgemeine Thesen   

(jeweils oberer Balken = Phase 1, unterer Balken = Phase 2) 
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Erwartungen an ihre Prognosefähigkeit. Zwar hielt auch hier eine Mehrheit dies 

für eher oder sehr wahrscheinlich, jedoch fiel diese bereits geringer aus (Phase 

1: 61,2 %; Phase 2: 58,3 %).  

Vollends gespalten zeigten sich die Teilnehmenden schließlich bei ihrer Ein-

schätzung, ob die Risiken von Big Data 2027 die Chancen überwögen: In Phase 

1 hielt eine Mehrheit das noch für eher (38,8 %) oder sehr (11,9 %) unwahr-

scheinlich, während immerhin 29,1 % es als eher und 11,2 % als sehr wahrschein-

lich einschätzen. In Phase 2 verschob sich dies in Richtung einer kritischeren 

Perspektive: Hier waren 38,3 % der Ansicht, es sei eher wahrscheinlich, dass die 

Risiken von Big Data 2027 die Chancen überwögen und 13,3 % hielten dies so-

gar für sehr wahrscheinlich. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass auch ein relativ 

großer Anteil der Befragten keine derart allgemeine Aussage tätigen wollte und 

hier keine Angabe machte (Phase 1: 9,0 %, Phase 2: 6,7 %).  

Dennoch zeigt sich hier ein gewisses Stimmungsbild und es wird deutlich, dass 

die Teilnehmenden weder mehrheitlich in das Lager der Utopisten, noch mehr-

heitlich in das Lager der Dystopisten einordnen lassen. Stattdessen vertrat hier 

eine Mehrheit eine ausgewogene Position.  

 

 

4.2  GESELLSCHAFTLICH 

Bei der Abfrage gesellschaftspolitischer Themen (siehe Abbildung 4) sticht zu-

nächst eine auffällig klare Haltung gegenüber dem Einfluss von Big Data im Po-

litischen auf: Die These Big Data-Anwendungen spielen 2027 eine erhebliche 

Rolle bei der politischen Meinungsbildung und im Wahlkampf hielt eine klare 

Mehrheit für sehr oder eher wahrscheinlich (Phase 1: 87,1 %, Phase 2: 85,5 %). 

Dies steht in einem gewissen Widerspruch dazu, dass die Befragten den Bereich 

politischer Teilhabe als eher wenig von Big Data beeinflusst sahen (vgl. 3.2). Eine 

mögliche Erklärung dieser Diskrepanz liegt in der unterschiedlichen Perspektive: 

Die hier abgefragten Elemente der politischen Meinungsbildung und des Wahl-

kampfes lassen sich als Eingriffe machtvoller Akteuren deuten (etwa Verlage, 

Parteien, Internet-Plattformen), während politische Teilhabe eher aus der Sicht 

des einzelnen Bürgers interpretiert werden kann. So betrachtet ist es nahelie-

gend, den Einsatz von Big Data eher mit machtvollen Akteuren als mit individu-

ellen Bürgern zu verbinden. 

Eine allgegenwärtige Befürchtung im Zusammenhang von Big Data und dem 

Einsatz von Algorithmen ist, dass durch diese Technologien Einzelpersonen oder 

bestimmte Gruppen diskriminiert werden könnten. Dies betrifft – zumindest po-

tenziell – eine große Bandbreite von Einsatzgebieten: Eine mangelhafte Reprä-

sentation in Suchmaschinen, ungleiche Behandlung durch Sicherheitsbehörden, 

überhöhte Preise im Online-Handel und Versicherungswesen oder problemati-

sche Prognosen im Bereich des Credit Scorings. Demgegenüber stehen Forde-

rungen nach einem fairen und gerechten Einsatz von Daten (Taylor, 2017). In 
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einem offenen Brief der Universität Frankfurt fand sich etwa die Zielsetzung: 

„Use data to help create a fair world without discrimination“ (Zicari & Zwitter, 

2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Befragten zeigten sich dabei eher skeptisch: Die Aussage Mit Big-Data-Me-

thoden werden 2027 Entscheidungen zunehmend an Computer delegiert, womit 

Diskriminierung in vielen Bereichen reduziert werden konnte hielt in Phase 1 eine 

Mehrheit für eher (45,5 %) oder sehr (21,2 %) unwahrscheinlich. Immerhin 11,4 

% machten hier keine Angabe, während diese Zahl sich in Phase 2 auf 1,7 % 

reduzierte. Stattdessen erhöhte sich der Anteil mit skeptischer Perspektive: 56,7 

% bewerteten die Aussage in Phase 2 als eher und 30 % als sehr unwahrschein-

lich.  

Damit korrespondieren Aussagen zu einer weiteren These: 2027 ist der Schutz 

der Privatsphäre infolge der gestiegenen Kosten für Selbstschutzmaßnahmen eine 

Frage des Geldes, sodass diesbezüglich eine Zweiklassengesellschaft besteht. Dies 

Skepsis gegenüber dem 

Einsatz von Big Data 

gegen Diskriminierung 

Abbildung 4: Gesellschaftliche Entwicklungen   

(jeweils oberer Balken = Phase 1, unterer Balken = Phase 2) 
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sahen in der ersten Phase 19,7 % als sehr und 35,6 % als eher wahrscheinlich. 

Auch hier verstärkte sich diese Einschätzung in der zweiten Phase, in der dies 

24,6 % für sehr und 44,3 % für eher wahrscheinlich hielten. Dass Selbstschutz-

maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre erforderlich erscheinen, begründet 

sich wohl zumindest zum Teil aus einem antizipierten gesteigerten Gefühl des 

Überwachtwerdens, wie mit Blick auf eine weitere Aussage deutlich wird: 2027 

passen viele Bürgerinnen und Bürger ihre Lebensweise an ein Gefühl umfassender 

und permanenter Überwachung an. Über beide Phasen hinweg beurteilten die 

Befragten dies als sehr oder eher wahrscheinlich (Phase 1: 66,6 %, Phase 2: 66,7 

%). 

Das Solidarprinzip scheinen die Befragten hingegen nicht als besonders gefähr-

det zu sehen. In den Diskussionen um Big Data wird immer wieder thematisiert, 

dass durch datengestützte Verhaltensanalysen individualisierte Versicherungen 

möglich würden, wodurch dieses Prinzip kollektiv getragener Kosten untergra-

ben werden würde (Maas & Milanova, 2014).  

Zumindest sahen die befragten Experten eher keine breite Bereitschaft in der 

Bevölkerung, sich vom Solidarprinzip zu verabschieden, wie die Bewertung der 

folgenden These deutlich macht: 

Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger befürwortet 2027 eine individuelle 

Berechnung der Krankenkassenbeiträge und wäre einverstanden damit das So-

lidarprinzip gemeinschaftlich getragener Risiken zumindest teilweise aufzulö-

sen. 

Nur 5,3 % (Phase 1) bzw. 4,9 % (Phase 2) hielt dies für sehr und 32,6 % (Phase 

1) bzw. 16,4 % (Phase 2) für eher wahrscheinlich. Demgegenüber schätzten dies 

insbesondere in Phase 2 die meisten als eher (44,3 %; Phase 1: 40,9%) oder sehr 

unwahrscheinlich (29,5 %; Phase 1: 15,9 %) ein.  

Hingegen sahen viele Teilnehmenden positive Effekte für die Gesundheit auf-

grund von Big Data: Das verbreitete Aufzeichnen und Analysieren von Gesund-

heitsdaten wirkt sich 2027 insgesamt positiv auf die Gesundheit der Bevölkerung 

aus - dieses Statement hielten 43,9 % (Phase 1) bzw. 42,6 % (Phase 2) für eher 

wahrscheinlich und 13,6 % (Phase 1) bzw. 13,1 % (Phase 2) für sehr wahrschein-

lich. Demgegenüber erachteten dies 27,3 % (Phase 1) bzw. 29,5 % (Phase 2) für 

eher unwahrscheinlich und 10,6 % (Phase 1) bzw. 9,8 % (Phase 2) für sehr un-

wahrscheinlich.        

 

4.3  WIRTSCHAFTLICH 

Mit Big Data werden tiefgreifende wirtschaftliche Transformationsprozesse ver-

bunden, die zum einen erhebliche Chancen bieten, zum anderen aber für einige 

Akteure ernstzunehmende Risiken mit sich bringen. So sahen viele Befragte ins-

besondere Risiken für Geringqualifizierte und kleine bzw. finanzschwache Un-

ternehmen, wobei sich diese Tendenz in der zweiten Phase verstärkte.  
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Dass sich 2027 die Chancen für Geringqualifizierte auf dem Arbeitsmarkt durch 

Big Data verschlechtert haben würde, hielten in Phase 1 bereits 58,7 für sehr 

oder eher wahrscheinlich, allerdings verzichteten hier auch noch 9,8 % auf eine 

Angabe. In Phase 2 nutzten diese Möglichkeit nur noch 6,7 %, während eine 

klare Mehrheit von 70 % eine Verschlechterung der Chancen für Geringqualifi-

zierte für sehr oder eher wahrscheinlich hielt. Ähnlich verhält es sich bei der 

These, dass kleine und finanzschwache Unternehmen bei den technischen Ent-

wicklungen nicht mithalten konnten. In Phase 1 betrachteten dies schon 40,6 % 

als eher wahrscheinlich, 26,3 % als sehr wahrscheinlich. In Phase zwei wuchs 

dieser Anteil leicht an, wobei sich die meisten für "eher wahrscheinlich" ent-

schieden (55,9%) und weniger für "sehr wahrscheinlich" (15,3 %). Auch hier re-

duzierte sich der Anteil derjenigen die keine Angabe machten (Phase 1: 4,5 %; 

Phase 2: 1,7 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimistischer zeigten sich die Befragten zunächst hinsichtlich der These, Ar-

beitsprozesse würden durch Big Data im Jahr 2027 wesentlich effektiver und 

ressourcenschonender organisiert. In Phase 1 schätzten dies 21,8 % als sehr und 

51,1 % als eher wahrscheinlich ein, 21,1 % stimmten für "eher unwahrscheinlich", 

lediglich 4,5 % für "sehr unwahrscheinlich." Dieses Stimmungsbild wandelte sich 

Abbildung 5: Wirtschaftliche Erwartungen   

(jeweils oberer Balken = Phase 1, unterer Balken = Phase 2) 
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massiv in Phase 2, denn nun wählte nur noch eine Minderheit "sehr wahrschein-

lich" (4,9 %) oder "eher wahrscheinlich" (27,9%), während 49,2 % sich für "eher 

unwahrscheinlich" und 18,0 % für "sehr unwahrscheinlich" entschieden.     

Einen grundsätzlichen Wandel der datengetriebenen Geschäftsmodelle sahen 

die Expertinnen und Experten eher nicht. Die These Nutzerinnen und Nutzer sind 

2027 in starkem Maße bereit, für Internet-Dienste mit hohem Datenschutz-Ni-

veau zu zahlen bewerteten 12,1 % (Phase 1; Phase 2: 11.5 %) als sehr unwahr-

scheinlich, 42,4 % (Phase 1; Phase 2: 49,2 %) als eher unwahrscheinlich. Auch 

dass es 2027 zahlreiche Internet-Dienste gäbe, die ihre Nutzerinnen und Nutzer 

für das Bereitstellen ihrer Daten bezahlen, glauben die meisten Befragten nicht. 

40,6 % betrachteten dies in Phase 1 als eher, 12,8 % als sehr unwahrscheinlich. 

In Phase 2 verstärkte sich diese Tendenz: Hier hielten dies 53,3 % für eher und 

16,7 % für sehr unwahrscheinlich.  

Eher gespalten waren die Expertinnen und Experten bei der Frage, ob das Ver-

trauen in Internet-Dienste, deren Geschäftsmodelle auf der Verwertung von 

Nutzerdaten basieren, 2027 stark nachgelassen haben könnte: Hier gab es nur 

eine knappe Mehrheit derjenigen, die dies als eher bzw. sehr unwahrscheinlich 

einschätzten (51,1 % in Phase 1, 53,4 % in Phase 2), während viele auch "eher" 

bzw. "sehr wahrscheinlich" wählten (45,8 % in Phase 1, 46,7 % in Phase 2). Ein 

ähnlich uneindeutiges Bild ergibt sich bei der These Strengere europäische Da-

tenschutzbestimmungen sind 2027 ein Wettbewerbsvorteil gegenüber Unterneh-

men aus den USA. In Phase 1 befanden dies noch 15,0 % für sehr und 32,3 % für 

eher wahrscheinlich (gegenüber 16,5 % "sehr unwahrscheinlich" und 31,6 % "e-

her unwahrscheinlich"). In Phase 2 wuchs dieser Anteil auf 21,3 % ("sehr wahr-

scheinlich") und 34,4 % ("eher wahrscheinlich"), während nur noch 9,8 % "sehr 

unwahrscheinlich" und 31,2 % "eher unwahrscheinlich" wählten.          

 

4.4  SONSTIGE 

In einem offenen Textfeld wurden die Teilnehmenden gefragt, welche weiteren 

wesentlichen Chancen und Risiken sie mit Blick auf das Jahr 2027 im Zusam-

menhang mit Big Data sahen. Viele machten von dieser Möglichkeit Gebrauch. 

Die Befragten haben hier in Phase 1 vor allem auf Risiken hingewiesen. Insbe-

sondere wurde die Intransparenz der hintergründigen Prozesse kritisiert, da 

diese sich nicht ausreichend nachvollziehen bzw. kontrollieren ließen und so 

auch Haftungsfragen schwierig zu beantworten seien. In diesem Zusammen-

hang wurde wiederholt die Befürchtung geäußert, dass auf Big Data basierende 

Entscheidungen nicht ausreichend durch Menschen hinterfragt und geprüft 

werden könnten (entweder aus einem unkritischen „Glauben an Big Data“ her-

aus oder da dies nicht ausreichend möglich sei). Dies führe unter Umständen zu 

einer Zunahme von Diskriminierung bestimmter Gesellschaftsteile, während an-

dere überproportional von Big Data profitierten. Vor diesem Hintergrund wurde 

auch von vielen auf die ungleiche Verteilung des Zugangs zu Daten hingewie-

sen, die mit einer entsprechenden Machtasymmetrie einhergehe. Dabei wurde 
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wiederholt die zum Teil (diagnostizierte bzw. erwartete) monopolartige Markt-

situation angesprochen, die einen Wettbewerbsnachteil für kleinere Unterneh-

men mit sich brächte.   

Chancen wurden insgesamt wesentlich seltener genannt. Hier wurde insbeson-

dere eine Effizienzsteigerung durch Big Data erhofft. Davon profitiere einerseits 

die Wirtschaft (etwa durch Optimierung von Produktionsabläufen), andererseits 

aber auch weitere Teile der Gesellschaft (etwa durch eine intelligentere Organi-

sation des Verkehrs- und Energiesystems, Ressourcenschonung). Auch be-

stünde eine Chance auf neue Freiräume durch die Delegierung von Aufgaben 

an auf Big Data basierender Technologie und das Schaffen neuer Erkenntnisse 

(insbesondere für Wissenschaft und Medizin). 

In Phase 2 lag ein noch stärkerer Fokus auf den Risiken bzw. Negativ-Folgen der 

technologischen Entwicklung, gepaart mit der Befürchtung, die Gesellschaft 

könne im Allgemeinen immer weniger am Nutzen der technologischen Fort-

schritte partizipieren. Hingewiesen wurde allerdings auch auf eine undifferen-

zierte Betrachtung der Sozialwissenschaften, denen technophobe Ressenti-

ments zugeschrieben wurden. 

Wiederholt wurde eine gesellschaftliche Schieflage durch eine zunehmende 

Wohlstandskonzentration befürchtet. Ebenso wurde die Gefahr des sozialen Ab-

stiegs, gesellschaftliche Segmentierung, eine Auflösung der Solidargemein-

schaft, sowie die weitere Ausbreitung parasitärer Geschäftsmodelle angespro-

chen. Zur Abmilderung müssten hier politische Regulative implementiert wer-

den. Ein Vorschlag bezog sich hierbei auf eine in der EU und Deutschland inten-

sivierte Forschungsförderung, um Gefahren der Monopolisierung entgegenzu-

wirken. Vorgeschlagen wurde außerdem eine Aufstockung der Datenschutzbe-

hörden, damit Datenschutz konsequenter durchgesetzt werden könne. Dass 

durch Big Data Diskriminierung zunehme, wurde erneut wiederholt geäußert. 

 

Erhofft wurden personalisierte Behandlungsmethoden und Diagnostiken im Ge-

sundheitswesen. Versprochen wurde sich außerdem eine allgemeine Arbeits-

entlastung für den Menschen mit mehr Freizeit als positivem Effekt der Delegie-

rung von Entscheidungsfindungen an Computersysteme.  

 

Auch (sozio-)kulturelle Negativ-Wirkungen und die mentale Konditionierung 

durch Big-Data-Systeme waren den Befragten in Runde 2 ein Ausdrucksbedürf-

nis: Wissen als Ressource würde in Zukunft eine weit höhere Bedeutung erfah-

ren; gleichzeitig wurde mehrfach eine Zunahme quantifizierender Denk- und 

Entscheidungsweisen prognostiziert, wohingegen an anderer Stelle keine An-

passung im Verhalten angezeigt wurde. Mehrfach wurde außerdem eine ge-

fühlte Distanz zur immer weniger nachvollziehbar werdenden Technik vermutet, 

die mit einem wachsenden gesellschaftlichen Misstrauen gegenüber dem im-

plizierten Freiheitsversprechen von Big Data einhergehen könnte. 
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5  CHANCEN UND RISIKEN VON BIG 

DATA IM JAHR 2037 –  4 SZENARIEN 

Bestimmte Anwendungsszenarien treten in der Diskussion von Big Data häufig 

hervor. An ihnen kristallisieren sich ganz besonders die divergierenden Erwar-

tungen, da sie sowohl mit signifikanten Chancen als auch Risiken assoziiert wer-

den. Entsprechend polarisiert sind die Diskussionen dazu und auch die Wahr-

scheinlichkeit des Eintretens dieser Szenarien wird unterschiedlich eingeschätzt. 

Dabei geht es vor allem um zukünftige Potenziale und nicht primär um den ak-

tuellen Status dieser Anwendungsbereiche, da hier meist noch viel Raum für 

weitere Entwicklungen besteht. Unsere Umfrage warf daher einen Blick auf eine 

relativ ferne Zukunft: Das Jahr 2037. Die Befragten wurden mit kurzen und präg-

nanten Szenarien konfrontiert und sollten jeweils sowohl die Wahrscheinlichkeit 

ihres Eintretens beurteilen, als auch, für wie wünschenswert sie das jeweilige 

Szenario erachten. Wir geben zunächst einen kurzen Überblick über die Ergeb-

nisse, bevor wir die einzelnen Szenarien näher diskutieren und die frei formu-

lierten Kommentierungen der Befragten wiedergeben. 

Folgende Szenarien wurden geschildert:  

Szenario 1: Predictive Policing 

Im Jahr 2037 hat sich die Anzahl verübter Straftaten drastisch reduziert. Durch die der Polizei zur 

Verfügung stehenden umfangreichen Daten und Analysetechniken lassen sich Delikte sehr genau 

vorhersagen. Dort, wo sich der Wahrscheinlichkeit nach eine Straftat ereignen wird, ist die Polizei 

schon im Voraus präsent.  

Szenario 2: Medizin 

Durch Big Data lassen sich 2037 sehr genaue medizinische Diagnosen treffen und 

Behandlungsmethoden individuell abstimmen. Bereits vor der Geburt werden zudem 

gesundheitliche Risiken ermittelt und präventive Maßnahmen durchgeführt. 

Szenario 3: Preisdifferenzierung 

Im Jahr 2037 werden durch Big-Data-Analysen persönliche Kundenprofile erstellt, die 

verschiedenste Faktoren verknüpfen und so die Zahlungsbereitschaft des Einzelnen in Echtzeit 

prognostizierbar machen. Auf diese Weise werden die Preise für die meisten online vertriebenen 

Produkte individuell für jeden Kunden festgelegt. 

Szenario 4: Profiling 

Im Jahr 2037 werden mittels Big-Data-Analysen in vielen Bereichen individuelle Profile erstellt, die 

Prognosen über persönliche Chancen und Risiken beinhalten. Dadurch werden etwa 

Versicherungstarife für Kraftfahrzeuge individuell errechnet. 

Die Befragten schätzten die Wahrscheinlichkeit der Szenarien 2-4 als durchaus 

plausibel ein (Abbildung 6). Das gilt vor allem für Szenario 4 (Profiling), das eine 

klare Mehrheit für sehr wahrscheinlich (57,4 %) oder zumindest eher wahr-

scheinlich (37,2 %) hielt (Phase 1), wobei diese Einschätzung in Phase 2 noch 

eindeutiger ausfiel (sehr wahrscheinlich: 76,7 %, eher wahrscheinlich: 21,7 %).  

Szenarien 2-4 wurden 

für plausibel gehalten 
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Eine ähnliche, jedoch weniger deutliche, Einschätzung gaben die Befragten zum 

Szenario 3 (Preisdifferenzierung), welches in Phase 1 eine Mehrheit für sehr (43,4 

%) bzw. eher (41,9 %) wahrscheinlich hielt. Auch hier verstärkte sich diese An-

sicht in Phase 2 (sehr wahrscheinlich: 60 %, eher wahrscheinlich: 33,3 %). Hielten 

in Phase 1 dieses Szenario noch wenige für eher (10,1 %) oder sehr (2,3 %) un-

wahrscheinlich, minimierte sich dieser Anteil auf 5,0 % ("eher unwahrscheinlich") 

bzw. 1,7 % ("sehr unwahrscheinlich"). Szenario 3 (Medizin) wurde ebenfalls 

mehrheitlich als plausibel gesehen: 31,8 % hielten dies in Phase 1 für sehr wahr-

scheinlich, 57,4 % für eher wahrscheinlich. In Phase 2 reduzierte sich zwar der 

Anteil derjenigen, die dieses Szenario als sehr wahrscheinlich bewerteten leicht 

(28,3 %), dafür befanden es relativ viele als eher wahrscheinlich (65,0 %), wäh-

rend nur eine Minderheit diesem Szenario eine geringe Plausibilität attestierten 

("sehr unwahrscheinlich": 1,7 %, "eher unwahrscheinlich": 5,0 %; Phase 1: "sehr 

unwahrscheinlich": 0,8 %, "eher unwahrscheinlich": 7,0 %). 

Ein gänzlich anderes Bild ergibt sich mit Blick auf Szenario 1 (Predictive Policing): 

In Phase 1 sahen dies 26,4 % als sehr und 38,8 % als eher unwahrscheinlich und 

ein vergleichsweise kleiner Anteil der Befragten bemaß dieses Szenario als sehr 

(9,3 %) bzw. eher (22,5 %) wahrscheinlich. Auch hier ist ein Verstärkungseffekt 

dieser Einschätzung in Phase 2 zu erkennen: Hier waren 34,4 % der Meinung, 

das Szenario sei sehr unwahrscheinlich, 44,3 % hielten es für eher unwahrschein-

lich. Gleichzeitig schwand der Anteil derer, die es als sehr (1,6 %) oder eher (18,0 

Szenario 1 wurde für 

weniger plausibel 

gehalten 
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Szenario 4

Szenario 3

Szenario 2

Szenario 1
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Sehr wahrscheinlich

Abbildung 6: Wahrscheinlichkeit der Szenarien   

(jeweils oberer Balken = Phase 1, unterer Balken = Phase 2) 
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%) wahrscheinlich bewerteten. Insgesamt waren die Teilnehmenden bei der Be-

antwortung dieser Frage relativ deutlich und es machten über beide Phasen und 

alle Szenarien hinweg nur wenige von der Möglichkeit Gebrauch, keine Angabe 

zu machen (0,0 % - 3,1 %).       

Diffuser zeigten sich die Befragten hingegen bei der normativen Bewertung der 

Szenarien (Abbildung 7). Ein wirklich deutliches Ergebnis ergab sich hier für Sze-

nario 3 (Preisdifferenzierung), das mehrheitlich für nicht (Phase 1: 55,0 %, Phase 

2: 60,0%) oder weniger (Phase 1: 32,6 %, Phase 2: 28,3 %) wünschenswert be-

funden wurde.   

 

Entgegen der insgesamt eher kritischen Einschätzungen wurde Szenario 2 (Me-

dizin) noch verhältnismäßig positiv gesehen, obgleich auch hier negative Be-

wertungen ebenfalls deutlich vertreten waren: In Phase 1 hielten 10,9 % dieses 

Szenario für sehr wünschenswert, 38,8 % für wünschenswert. Demgegenüber 

erachteten es 19,4 % als nicht und 24,8 % als weniger wünschenswert, immerhin 

6,2 % machten keine Angabe. In Phase 2 verschob sich dieses Stimmungsbild 

leicht zu Gunsten einer positiveren Einschätzung: Nun sahen 11,7 % Szenario 2 

als sehr wünschenswert und 46,2 % als wünschenswert, 20,0 % dagegen als we-

niger wünschenswert und 18,3 % als nicht wünschenswert.     

Besonders kritischer 

Blick auf 

Preisdifferenzierung 

Relativ positive 

Bewertung von Big-

Data-Einsatz in der 

Medizin 
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Sehr wünschenswert

Abbildung 7: Wünschbarkeit der Szenarien   

(jeweils oberer Balken = Phase 1, unterer Balken = Phase 2) 
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Negativ bis kontrovers wurden die Szenarien 1 und 4 bewertet, wobei hier die 

kritischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Phase 2 deutlicher vertreten wa-

ren. Szenario 1 (Predictive Policing) fanden zunächst 25,6% nicht und 29,5 % 

weniger wünschenswert. Sie standen dabei aber immerhin noch 30,2 % gegen-

über, die dies für wünschenswert und 6,2 %, die dies für sehr wünschenswert 

hielten. Gleichzeitig enthielten sich relativ viele Befragte und machten keine An-

gabe (8,5 %). Dies nutzen in Phase 2 nur noch 1,6 %, hingegen wählten nun 39,3 

% die negativste Einschätzung, 27,9 % erachteten Szenario 1 als weniger wün-

schenswert. 24,6 % hielten es noch für wünschenswert, 6,6 % für sehr wün-

schenswert.  

Szenario 4 (Profiling) befanden in Phase 1 34,1 % als nicht und 28,7 % als weni-

ger wünschenswert. 27,1 % sahen es demgegenüber als wünschenswert, 6,2 % 

sogar als sehr wünschenswert. In Phase 2 verringerten sich diese Werte auf 25,8 

% („wünschenswert") und 3,2 % („sehr wünschenswert"). Gleichzeitig wählten 

nun deutliche 45,2 % die negativste Option und 22,6 % sahen Szenario 4 als 

weniger wünschenswert. 

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die teilnehmenden Expertin-

nen und Experten die Szenarien für plausibel hielten (mit Ausnahme von Szena-

rio 1), diese aber eher kritisch bzw. zumindest kontrovers bewerteten. Dabei tra-

ten die in Phase 1 beobachteten Tendenzen in der Regel in Phase 2 noch deut-

licher zum Vorschein.  

Dieses kontrovers-kritische Bild spiegelt in gewisser Weise den weiteren Diskurs 

zu diesen komplexen Themen wieder. Denn auch in der medialen Berichterstat-

tung und der einschlägigen Fachliteratur zu den nicht-technischen Implikatio-

nen von Big Data finden sich die hier angedeuteten Kontroversen. Wo diese 

liegen, zeigt der folgende Blick auf die Themenfelder und die Ergebnisse der 

freien Kommentierungen.     

 

   

5.1  PREDICTIVE POLICING 

Kriminalität durch Big-Data-gestützte Prognosen effektiver bekämpfen zu kön-

nen, existiert nicht nur als abstrakte Vision, sondern fußt auf kriminologischen 

Grundlagen und ist bereits seit einigen Jahren in verschiedenen Kontexten in 

Erprobung (Merz, 2016). Die Bandbreite des Diskurses reicht dabei von der Hoff-

nung, Verbrechen verhindern zu können, bevor sie überhaupt begangen wer-

den (Rubin, 2010), bis hin zu der Dystopie, Personen könnten bereits vor einer 

Tat bestraft werden (so die Darstellung im Hollywood-Film „Minority Report"). 

Sowohl international als auch innerhalb Deutschlands befinden sich diverse Pre-

dictive-Policing-Verfahren in Erprobung und werden unterschiedlich bewertet 

(Knobloch, 2018).     

Negative/kontroverse 

Bewertung der 

Szenarien 1 und 4 

Predictive Policing als 

Vision und Realität 
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Wie die Ergebnisse der standardisierten Fragen oben erahnen lassen, äußerten 

sich die Teilnehmenden dieser Studie bei der Möglichkeit offener Kommentie-

rungen fast ausnahmslos kritisch zum Szenario Big-Data-gestützter Kriminali-

tätsbekämpfung. Vor allem wurde die Wirksamkeit der Maßnahmen angezwei-

felt. Einerseits gäbe es technische (aber auch gesetzliche und politische) Gren-

zen für die datenbasierte Kriminalitätsbekämpfung, andererseits würden sich 

Kriminelle an die neuen Gegebenheiten anpassen, so die Argumente. Zudem 

wurden ungewünschte Nebeneffekte eines solchen Szenarios hervorgehoben, 

insbesondere eine massive (anlasslose) Überwachung und damit verbundene 

Freiheitseinschränkungen. In diesem Zusammenhang wurde auch angemahnt, 

es müsse stärker differenziert werden – für schwere Straftaten könnten derartige 

Maßnahmen angemessen sein, für geringfügige Delikte dagegen nicht. Aller-

dings wurde ebenfalls befürchtet, es könne durch die selektive Anwendung sol-

cher Maßnahmen für spezifische Delikte auch zu neuen gesellschaftlichen Un-

gleichheiten kommen. Weiterhin wurde angemahnt, solche Maßnahmen müss-

ten sich an (geltende bzw. noch zu schaffende) Gesetze halten und Missbrauch 

müsse möglichst vorgebeugt werden.  

Die kritischen Stimmen waren auch in Phase 2 weiterhin präsent. Erneut wurde 

befürchtet, Kriminelle könnten sich der Technik anpassen. Dies führe zu noch 

mehr Überwachung, sowie verschärfter Diskriminierung bestimmter Bevölke-

rungsgruppen. Kriminelle Aktivität würde sich dadurch bloß verlagern und On-

line-Delikte würden immer stärker zunehmen, so ein Einwand. Gewarnt wurde 

zudem vor politischem Missbrauch und Manipulation durch Regierungen. Pa-

nikmache solle allerdings auch vermieden werden und ständige Kontrollangst 

sei nur das Symptom eines unzureichenden Technikverständnisses, so eine Äu-

ßerung. 

Insgesamt lässt sich dennoch zusammenfassen, dass die Befragten das Szenario 

einer durch Big Data drastisch reduzierten Verbrechensrate im Jahre 2037 mehr-

heitlich weder für besonders plausibel noch für wünschenswert halten, wofür sie 

verschiedene Argumente ins Spiel bringen. 

 

5.2  MEDIZIN 

Die im Szenario formulierte Hoffnung, durch Big Data in Zukunft genauere me-

dizinische Diagnosen treffen und Behandlungsmethoden individuell abstimmen 

zu können, findet sich insbesondere in technikaffinen Kreisen. Dabei muss der 

Blick gar nicht so fern gerichtet werden, wie in dem von uns gestellten Szenario. 

So äußerte etwa der Google-Mitbegründer Larry Page bereits 2014, man könne 

wahrscheinlich im nächsten Jahr 100.000 Menschenleben retten, wenn man Da-

ten umfassender Sammeln und Auswerten dürfte (Hern, 2014). Auf der anderen 

Seite stehen erhebliche Bedenken, insbesondere mit Blick auf den Schutz der 

dazu notwendigen, hochgradig sensiblen und persönlichen Daten. „Nutzen und 

Anzweifelung der 

Wirksamkeit und 

weitere Kritik 

Verfestigung der Kritik 

in Phase 2, aber auch 

Mahnung vor 

„Panikmache" 

Nähe von Nutzen und 

Risiken im 

Gesundheitsbereich 
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Risiken bzw. Schäden liegen oft nahe beieinander" folgert dann auch Thilo Wei-

chert in seinem Gutachten zum Thema für das ABIDA-Projekt (Weichert, 2018, 

S. 200).    

Im Vergleich zu den anderen Szenarien zeigten sich die Teilnehmenden dieser 

Studie hierzu zwar optimistischer, dennoch äußerten sich viele in den offenen 

Kommentaren kritisch, insbesondere mit Blick auf pränataldiagnostische Maß-

nahmen. Diese könnten zu einem Anstieg von Schwangerschaftsabbrüchen füh-

ren und würde die Eltern (bzw. auch Ärztinnen und Ärzte) vor einen unge-

wünschten Entscheidungsdruck stellen. Wiederholt wurde angemahnt, es dürfe 

keine Abwägung menschlichen Lebens geben und auch eine mögliche Neigung 

zu stärkerer Optimierung wurde eher kritisch gesehen. 

Allerdings sahen diverse Beitragende auch Chancen in diesem Szenario, wobei 

dies teilweise vom konkreten Anwendungskontext abhängig gemacht wurde. 

Begrüßt wurden u.a. neue Möglichkeiten durch Personalisierung und Verbesse-

rungen in den Bereichen Diagnose, Prävention und Behandlung. Dabei wurden 

jedoch häufig zusätzliche Bedingungen gestellt. Neben den oben genannten, 

gehörte dazu etwa, dass die neuen Möglichkeiten allen Gesellschaftsgruppen 

gleichermaßen zur Verfügung stehen sollten, die individuelle Entscheidungsau-

tonomie der Betroffenen immer gegeben sein müsste und Missbrauchsrisiken 

und andere ungewünschte Nebeneffekte möglichst eingedämmt werden müss-

ten. Dazu wurden zum einen Innovationen in den Bereichen Technik und Gover-

nance vorgeschlagen, zum anderen wurde eine Verhinderung dieser Entwick-

lung durch „Datenschutzbarrieren“ gesehen. Einige Beitragende stellten die 

Leistungsmöglichkeiten von Big Data in diesem Kontext insgesamt infrage.   

In Phase 2 wurde der Anwendungsgedanke im Medizinbereich von mehreren 

Beitragenden als kulturelles Phänomen problematisiert. So würde sich die 

Grenze zwischen dem Menschen und der restlichen Natur weiter festigen. Die 

Anwendungsfrage von Datensystemen sei überdies eine kontinuierliche Gene-

rationenaufgabe, auch in Zukunft. Die neue Technik stelle vor allem neue ethi-

sche Fragen, insofern solle das Entwicklungsmonopol nicht allein bei der Wirt-

schaft liegen, sondern von Ethik-Kommissionen begleitet werden. Problembe-

haftet seien hier die Entscheidungskompetenzen, die von Big Data ausgehen 

würden, so beispielsweise die Befürchtung Big Data könnte entscheiden, was 

„lebenswertes“ Leben sei. 

Diese Bedenken zeigen skizzenhaft, wie gravierend und grundlegend die im 

Kontext dieses Szenarios aufkommenden Fragestellungen sind. Der Bereich Me-

dizin zeigt wohl wie kein anderer, wie schwierig der Spagat zwischen Chancen 

und Risiken in der Anwendung von Big Data zu bewältigen ist. 

 

Bedingungen zur 

Realisierung der 

Chancen 



 

Chancen und Risiken von Big Data 36 

5.3  PREISDIFFERENZIERUNG 

Auch das Szenario, die Zahlungsbereitschaft des Einzelnen durch Big Data in 

Echtzeit prognostizierbar zu machen, wird bereits intensiv diskutiert. Aus Mar-

ketingsicht wird etwa die Hoffnung geäußert, dass dadurch Kundinnen und 

Kunden individualisiert angesprochen werden könnten und so neue Vertriebs-

chancen entstünden (Rossa & Holland, 2014). Andere sehen in dieser Form der 

Preisdifferenzierung eher eine drohende Diskriminierung (Schaar, 2018).  

Wie oben dargelegt, hielten die Befragten dieses Szenario insgesamt durchaus 

für plausibel, gleichzeitig aber auch für sehr kritisch. In den offenen Kommen-

taren sahen dann viele dieses Szenario bereits heute bzw. in noch näherer Zu-

kunft realisiert. Gleichzeitig verwiesen einige jedoch auf juristische Hürden, die 

dieser Entwicklung entgegenstünden bzw. stehen sollten. Dies hänge u.a. von 

den verwendeten Datenquellen ab, so ein Beitrag. Auch hier wurde eine Reihe 

von kritischen Bedenken geäußert, insbesondere hinsichtlich möglicher Diskri-

minierung von finanzschwachen Bevölkerungsgruppen. Es wurden vor allem ne-

gative Konsequenzen für Verbraucherinnen und Verbraucher befürchtet und 

entsprechend eine geringe Akzeptanz gegenüber solchen Methoden prognos-

tiziert. 

Dagegen wurde vorgeschlagen, die hintergründigen Prozesse möglichst trans-

parent zu machen und individuelle Kontrollmöglichkeiten zu gewährleisten – 

inklusive dem Aufrechterhalten anonymer Einkaufsformen. Auch für den Handel 

wurden zum Teil Nachteile gesehen, etwa durch mögliches Preisdumping.       

In Phase 2 setzte sich dieser durchweg kritische Tenor mit ähnlichen Argumen-

ten fort.  

 

5.4  PROFILING 

Techniken der Profilbildung gehören wohl zu den grundlegenden Anwendungs-

gebieten von Big Data und finden sich in der ein oder anderen Form auch in 

den anderen Szenarien wieder. Hier wurde jedoch nach gezielten Prognosen 

über persönliche Chancen und Risiken gefragt, etwa mit Blick auf individuelle 

Versicherungstarife für Kraftfahrzeuge. Gerade in diesem Bereich werden in der 

Versicherungsbranche Wachstumspotenziale gesehen, etwa durch sogenannte 

Telematiktarife, bei denen die Fahrweise des einzelnen erfasst und ausgewertet 

wird (Kraft & Hering, 2017). Eine recht viel diskutierte und problematisierte Ext-

remform der Big-Data-gestützten Profilbildung ist ein in China geplantes Social 

Credit-System, in dem Bürgerinnen und Bürger fortlaufend bewertet werden 

(Hernig, 2018). 

Die Einschätzung der meisten Befragten, dieses Szenario sei durchaus wahr-

scheinlich zeigte sich auch in den offenen Antworten. So sahen das Szenario 

viele Beitragende bereits – zumindest in gewissen Bereichen – realisiert. Einig 

Szenario galt unter 

Befragten als plausibel, 

aber auch als kritisch 

Weitgehendes 

Festhalten am 

Solidaritätsprinzip 



 

Chancen und Risiken von Big Data 37 

waren sich dabei viele, dass das Solidaritätsprinzip von Versicherungen weiter-

hin aufrechterhalten werden müsse und dass Diskriminierung (vor allem bereits 

Finanzschwacher) drohe. Allerdings sahen auch einige positive Effekte für Ver-

braucherinnen und Verbraucher, etwa durch das Belohnen von Eigenverantwor-

tung und höherer Effizienz. Zum Teil wurde dies an den spezifischen Anwen-

dungsbereich angeknüpft: So müssten existentielle Risiken weiterhin nach dem 

Solidaritätsprinzip versichert werden, während für andere Bereiche dieses Prin-

zip nicht unbedingt gelten müsse. Wie bereits in den vorherigen Szenarien, 

wurde auch hier eine Transparenz der hintergründigen Prozesse eingefordert. 

Einige waren der Ansicht, dass bis 2037 durch den Einsatz autonomer Fahrzeuge 

kaum noch KfZ-Versicherungen benötigt würden. 

In Phase 2 wurden keine inhaltlich neuen Ergänzungen genannt. Bezweifelt 

wurde von einem Beitragenden allerdings die tatsächliche Unfallvermeidungs-

kompetenz autonomer Systeme, wohingegen ein anderer sich sogar einen fah-

rerlosen Autoverkehr erhoffte. 

 

 

 

 



 

 

6  HANDLUNGSOPTIONEN 

Im Zusammenhang mit den Chancen und Risiken von Big Data wurden und wer-

den bereits diverse Handlungsoptionen von verschiedenen Akteuren – national 

wie international – diskutiert. In den USA formierte sich etwa die Council for Big 

Data, Ethics, and Society, um entsprechende Vorschläge im Form diverser Pa-

piere zu erarbeiten6. Die Europäische Union widmet sich dem Thema7, genauso 

wie die Bundesregierung (etwa in Form der neu gegründeten Datenethikkom-

mission) und eine ganze Reihe von Forschungsprojekten, Think Tanks, Interes-

sensgruppen, Stiftungen und Vereine beschäftigen sich mit Big Data mit mehr 

oder weniger konkreten Vorschlägen zur Minimierung der damit verbundenen 

Risiken bei gleichzeitiger Maximierung der Chancen. Nicht zuletzt werden im 

ABIDA-Projekt hierzu differenzierte Vorschläge erarbeitet, die sich jeweils auf 

bestimmte Teilaspekte fokussieren. Gleichzeitig wird Big Data selbstverständlich 

bereits durch geltendes (bzw. zum Teil auch durch reformiertes und neues) 

Recht reguliert, etwa im Form der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). 

Daraus ergibt sich ein komplexes Konglomerat an abstrakten Ideen, unter-

schiedlich detaillierten Vorschlägen und bereits existierenden Verordnungen 

und Richtlinien. Entsprechend zielte unsere Befragung auf sehr verschiedene 

Bereiche und Ebenen möglicher Handlungsoptionen ab. Sie teilt sich in drei Fo-

kussierungen: Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre (6.1), Maßnahmen im 

Umgang mit Marktdominanz (6.2) und weitere Optionen, um den gesamtgesell-

schaftlichen Herausforderungen von Big Data zu begegnen (6.3). 

 

6.1  MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ  DER 

PRIVATSPHÄRE 

Zweifellos gehören Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre zu den drän-

gendsten Forderungen im Zusammenhang mit Big Data. Dazu lassen sich im 

Wesentlichen vier Ansätze identifizieren, deren Eignung die Befragten zunächst 

im Allgemeinen abschätzen sollten: Staatliche Regulierung, Bildungsmaßnah-

men, persönliche Selbstschutzmaßnahmen, sowie unternehmerische Maßnah-

men (Abbildung 8).   

 

 

                                                      
6 https://bdes.datasociety.net  
7 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/big-data 
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Eine Präferenz zeichnete sich dabei bei staatlicher Regulierung ab, die über 

beide Phasen hinweg verhältnismäßig viel Zustimmung erhielt: Eine Mehrheit 

hielt staatliche Regulierung für eine sehr geeignete (Phase 1: 49,2 %, Phase 2: 

54,8 %) oder geeignete (Phase 1: 37,1 %, Phase 2: 32,3 %) Maßnahme zum 

Schutz der Privatsphäre, während nur wenige diese als weniger (Phase 1: 9,1%, 

Phase 2: 8,1 %) oder nicht geeignet (Phase 1: 4,5 %, Phase 2: 4,8 %) betrachteten.  

Auch Bildungsmaßnahmen genossen die Zustimmung vieler Befragten. Diese 

erachtete ebenfalls über beide Phasen hinweg eine Mehrheit für sehr geeignet 

(Phase 1: 59,1 %, Phase 2: 55,7 %) oder geeignet (Phase 1: 28,0 %, Phase 2: 36,1 

%). Als weniger (Phase 1: 10,6 %, Phase 2: 6,6 %) oder nicht (Phase 1: 2,3 %, 

Phase 2: 1,6 %) geeignet sahen Bildungsmaßnahmen in diesem Zusammenhang 

dagegen eher wenige der Befragten. 

Weniger (aber immer noch signifikante) Zustimmung erhielten persönliche 

Selbstschutzmaßnahmen, welche immerhin von 39,4 % (Phase 1) bzw. 39,3 % 

(Phase 2) als sehr geeignet und von 35,6 % (Phase 1) bzw. 42,6 % (Phase 2) als 

geeignet bewertet wurden. Hier äußerten sich aber immerhin 23,5 % bzw. 18,0 

% skeptisch, indem sie diese Maßnahmen als weniger geeignet einstuften. Für 

nicht geeignet erhielt jedoch kaum einer der Befragten diese Möglichkeit zum 

Schutz der Privatsphäre (Phase 1: 1,5 %, Phase 2: 0,0 %). 
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und 
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Unternehmerische Maßnahmen

Persönliche Selbstschutzmaßnahmen

Bildungsmaßnahmen

Staatliche Regulierung

Mit Big Data werden besondere Herausforderungen für die 
Privatsphäre verbunden. Welche Maßnahmen halten Sie für 

geeignet, um die Privatsphäre im Zusammenhang mit Big 
Data zu schützen? 

Keine Angabe Nicht geeignet Weniger geeignet Geeignet Sehr geeignet

Abbildung 8: Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre   

(jeweils oberer Balken = Phase 1, unterer Balken = Phase 2) 
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Die meiste Skepsis zeigten die Befragten mit Blick auf unternehmerische Maß-

nahmen, jedoch überwogen auch hier die Befürworter: So betrachtete eine 

Mehrheit diese Option als zumindest geeignet (Phase 1: 41,2 %, Phase 2: 48,3 

%), zum Teil auch als sehr geeignet (Phase 1: 22,9 %, Phase 2: 15,0%). Demge-

genüber schätzten 20,6 % (Phase 1) bzw. 25,0 % (Phase 2) diese Maßnahme als 

weniger und 10,7 % (Phase 1) bzw. 11,7 % (Phase 2) als nicht geeignet ein. Als 

einzige der abgefragten Maßnahme äußerten sich hierzu wenige Befragten un-

sicher und machten keine Angabe, allerdings nur in Phase 1 (4,6 %). 
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Welche Maßnahmen halten Sie im Rahmen staatlicher 
Regulierung für geeignet, um die Privatsphäre im 

Zusammenhang mit Big Data zu schützen? 

Keine Angabe Nicht geeignet Weniger geeignet Geeignet Sehr geeignet
Abbildung 9: Schutz der Privatsphäre durch staatliche Regulierung   

(jeweils oberer Balken = Phase 1, unterer Balken = Phase 2) 
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Um über diesen Überblick hinaus ein differenzierteres Bild der Eignung der ver-

schiedenen Maßnahmen zu erhalten, wurden diese jeweils anschließend noch 

konkreter, d.h. mit Blick auf die Eignung spezifischerer möglicher Handlungsop-

tionen, abgefragt, zunächst mit Blick auf staatliche Regulierungsmöglichkeiten 

(Abbildung 9).     

Dabei fällt auf, dass die Befragten die Maßnahmen insgesamt mehrheitlich eher 

begrüßen. Dies deckt sich mit den Ergebnissen der vorherigen, allgemeinen Ab-

frage der Maßnahmen, bei denen staatliche Regulierung ebenfalls positiv ab-

schnitt (siehe oben). 

Innerhalb der abgefragten, konkreten Regulierungsmöglichkeiten lässt sich eine 

Präferenz in Richtung technischer (bzw. technisch durchsetzbarer) Maßnahmen 

erkennen. Darunter fallen etwa Verpflichtende datensparsame Voreinstellungen 

(z.B. deaktivierte Ortungsdienste, Blockierung von Trackern) welche insbesondere 

in Phase 2 sehr positiv bewertet wurden. So hielten diese eine klare Mehrheit 

von 71,2 % für sehr geeignet (Phase 1: 50,4 %), 22,0 % für geeignet (Phase 1: 

38,8 %) und nur je 3,4 % für weniger geeignet oder nicht geeignet (Phase 1: 8,5 

% „weniger geeignet, 2,3 % „nicht geeignet"). Technisch forcierte Datensparsam-

keit (Privacy by Design) wurde ebenfalls von den meisten Expertinnen und Ex-

perten begrüßt und auch hier ist dies besonders deutlich in Phase 2: 62,7 % 

(Phase 1: 58,9 %) erachtete diese Maßnahme als sehr geeignet, 32,2 % (Phase 1: 

27,9 %) als geeignet. Demgegenüber hielten in Phase 2 nur 5,1 % diese Maß-

nahme für weniger geeignet (Phase 1: 9,3 %) und niemand für nicht geeignet 

(Phase 1: 3,8 %). Auch Verpflichtende Datenschutzoptionen (z.B. einstellbare Zu-

griffsrechte für verschiedene Datentypen) schnitten gut bei den Befragten ab, 

insbesondere in Phase 2: Diese Eingriffsmöglichkeit sahen 59,3 % (Phase 1: 54,3 

%) als sehr geeignet und 27,1 % (Phase 1: 32,6 %) als geeignet, um die Pri-

vatsphäre im Zusammenhang von Big Data zu schützen. Demgegenüber stan-

den 10,2 % (Phase 1: 11,6 %), die dies für weniger geeignet und 3,4 % (Phase 1: 

0,8 %), die dies für nicht geeignet hielten.   

Unter den nicht-technischen Maßnahmen wurden Sanktionen (z.B. Strafzahlun-

gen bei Datenmissbrauch) von vielen als probates Mittel erachtet. Eine Mehrheit 

schätzte dies über beide Phasen hinweg als sehr geeignet (Phase 1: 53,9 %, 

Phase 2: 51,7 %) oder zumindest geeignet (Phase 1: 31,3 %, Phase 2: 31,0 %) ein. 

Der Anteil der Skeptiker, die dies für weniger geeignet hielten wuchs leicht von 

Phase 1 (13,3 %) zu Phase 2 (17,2 %), wobei in Phase 1 noch 1,6 % diese Maß-

nahme als nicht geeignet einstuften, während diese Option in Phase 2 niemand 

mehr wählte. 

Eine Stärkung bestehender Aufsichtsbehörden (z.B. Bildung spezialisierter Abtei-

lungen, bessere Ausstattung) genoss über beide Phasen hinweg relativ hohe, ob-

gleich deutlich geringere Zustimmung im Vergleich zu den oben genannten 

Maßnahmen. Als sehr geeignet schätzten dies 38,8 % (Phase 1) bzw. 39,0 % 

(Phase 2) ein. In Phase 1 wählten hier fast gleich viele die Option „geeignet" 

(38,0 %), während dieser Anteil in Phase 2 auf eine Mehrheit von 52,5 % wuchs. 

Präferenz für technische 

Maßnahmen 

Nicht-technische 

Maßnahmen 
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Demgegenüber nahmen die Skeptiker, die diese Maßnahme für weniger geeig-

net hielten, von 19,4 % (Phase 1) auf 8,5 % (Phase 2) ab und für „nicht geeignet" 

entschied sich nun niemand mehr (Phase 1: 3,1 %). 

Noch skeptischer zeigten sich die Befragten bei „sanfteren" Maßnahmen, ob-

gleich auch hier die positiven Bewertungen noch überwogen. Dazu zählen Ver-

pflichtende Hinweise zur Datennutzung im Kontext von Anwendungen bzw. Ge-

räten. Zwar wertete diese Maßnahme immerhin eine Mehrheit als sehr geeignet 

(Phase 1: 26,4 %, Phase 2: 27,1 %) oder zumindest geeignet (Phase 1: 34,1 %, 

Phase 2: 44,1 %), beträchtliche Teile der Befragten hielten dies jedoch auch für 

weniger (Phase 1: 30,2 %, Phase 2: 23,7 %) oder nicht geeignet (Phase 1: 9,3 %, 

Phase 2: 5,1 %). 

Ebenfalls verhältnismäßig wenig überzeugt zeigten sich die Expertinnen und Ex-

perten hinsichtlich einer Stärkung des Verbraucherschutzes (z.B. Einrichtung ei-

nes „Bürgertelefons“). Zwar überwogen auch hier die Befürworter, welche dies 

als sehr geeignete (Phase 1: 24,8 %, Phase 2: 27,1 %) oder geeignete (Phase 1: 

32,6 %, Phase 2: 35,6 %) Maßnahme werteten, signifikante Teile der Befragten 

sahen dies aber auch kritischer und wählten „weniger geeignet" (Phase 1: 31,0 

%, Phase 2: 33,9 %) oder „nicht geeignet" (Phase 1: 10,9 %, Phase 2: 3,4 %). 

Auch Positive Anreize (z.B. Steuererleichterungen oder Fördermaßnahmen für be-

sonders guten Schutz der Privatsphäre) fanden eher mäßige Zustimmung, so 

dass hier Befürworter und Skeptiker relativ nahe beieinanderstanden: 18,6 % 

(Phase 1) bzw. 13,6 % (Phase 2) erachteten derartige Maßnahmen als sehr und 

38,8 % (Phase 1) bzw. 40,7 % (Phase 2) als geeignet, gegenüber 24,8 % (Phase 

1) bzw. 32,2 % (Phase 2), die dies als weniger und 16,3 % (Phase 1) bzw. 13,6 % 

(Phase 2), die dies als nicht geeignet ansahen.      

Das Schaffen eines rechtlichen Rahmens für privatwirtschaftliche Zertifizierungs-

stellen fand schließlich zwar auch mehrheitlich die Zustimmung der Expertinnen 

und Experten, doch auch hier äußerten sich vergleichsweise viele kritisch, insbe-

sondere in Phase 2. Als „sehr geeignet" erachteten diese Maßnahme in Phase 1 

noch 23,3 %, in Phase 2 verringerte sich dieser Anteil auf 10,2 %. Stattdessen 

entschieden sich nun 47,5 % für „geeignet" – gegenüber 35,7 % in Phase 1. 

Gleichzeitig wuchs der Anteil derjenigen, die diese Maßnahme für weniger ge-

eignet hielten von 20,9 % (Phase 1) auf 25,4 % (Phase 2) und als nicht geeignet 

betrachteten dies nun 8,5 % (gegenüber 7,8 % in Phase 1). Relativ viele Befragte 

machten hierzu gar keine Angabe (Phase 1: 12,4 %, Phase 2: 8,5 %). 

Neben der standardisierten Abfrage der genannten Optionen konnten die Be-

fragten sich in beiden Phasen auch in einem offenen Textfeld zu Maßnahmen 

zum Schutz der Privatsphäre im Kontext von Big Data äußern. 

Dazu wurde zunächst in Phase 1 wiederholt die Wichtigkeit strenger(er) politi-

scher Rahmenbedingungen angesprochen, wobei einerseits die Notwendigkeit 

von Regelungen über nationalstaatliche Grenzen hinaus betont wurde, anderer-

seits aber auch ihre mangelhafte Durchsetzung bzw. Durchsetzbarkeit proble-
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matisiert wurde. Dabei wurden vor allem Maßnahmen zur Stärkung von Nutzer-

rechten vorgeschlagen. So wurde etwa gefordert, Daten sollten für Verbrauche-

rinnen und Verbraucher einsehbar sein und diese sollten selbst darüber ent-

scheiden können, zu welchen Zwecken die eigenen Daten verwendet werden 

können. Auch wurde eine Kontextbindung der Daten verlangt, d.h. eine weitere 

Analyse der Daten in anderen Zusammenhängen solle nicht möglich sein. Man 

müsse Monopolbildung entgegenwirken (etwa durch eine Stärkung des Kartell-

rechts und der Förderung europäischer Plattformen) und ein „Antidiskriminie-

rungsverbot“ für Algorithmen erteilen, so weitere Forderungen.   

Auch hier erschien einigen die Festlegung technischer Standards wichtig (z.B. 

Privacy by Design, Anonymisierung, Korrektheitsbeweise für Software), während 

andere „sanftere" Methoden wünschten, etwa das Schaffen eines freiwilligen 

Ethik-Kodexes und das Führen globaler Diskussionen. Schließlich wurde geäu-

ßert, die Politik sei gar nicht in der Lage, Verbraucherinnen und Verbraucher 

ausreichend zu schützen, da sie mit der schnellen technischen Entwicklung nicht 

mithalten könne. Stattdessen wurde von einigen besonders auf die Mündigkeit 

und Kenntnis des Einzelnen gesetzt (bzw. einem Ausbau entsprechender Bil-

dungsmaßnahmen). Hier gab es jedoch auch die Gegenposition, dass die Ver-

antwortung keineswegs auf einzelne Bürgerinnen und Bürger übertragen wer-

den solle. 

In Phase 2 ergab sich ein ambivalentes Meinungsbild darüber, inwiefern die All-

gemeinheit zum Schutz der Privatsphäre beitragen könne. Einerseits wurde ar-

gumentiert, dass die Bereitschaft, Verantwortung für die eigenen Daten zu über-

nehmen, als beste Schutzmaßnahme gelten könnte (insofern sie durch entspre-

chende Bildung vorausgesetzt werden könne). Andererseits wurde vermutet, 

dass Bürgerinnen und Bürger dennoch weitestgehend sorglos mit ihren Daten 

umgehen würden. Gleichzeitig wurde befürchtet, dass sowohl die Wirtschaft 

und der Staat als auch die Bürgerinnen und Bürger kein ernstzunehmendes In-

teresse am Datenschutz hätten und ihn als eingrenzend auffassen würden. 

Da Bürgerinnen und Bürger bereits durch einen permanenten Entscheidungs-

druck ausgelastet seien, läge die Schutzaufgabe einerseits gerade bei den Insti-

tutionen (genannt wurde hier beispielsweise eine Vereinigung von Hackern für 

den Verbraucherschutz, zudem Angebotsalternativen mit reduzierter Datener-

fassung). Auch wurde aber die Schutzaufgabe zuallererst beim Staat gesehen, 

der durch eine Kombination aus politischen und rechtlichen Rahmenbedingun-

gen Voraussetzungen schaffen müsse. Hierzu wurde erneut auf „Privacy by De-

sign" verwiesen. 

 

Bildungsmaßnahmen 

Wie die einleitende vergleichende Abfrage der verschiedenen Maßnahmen zum 

Schutz der Privatsphäre offenbarte, setzen viele der Expertinnen und Experten 

auf Bildung. Dabei stellt sich die Frage, wie und auf welcher Ebene diese Vor-

schläge umzusetzen wären. Entsprechend sollten die Teilnehmenden bewerten, 
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auf welcher Ebene ihrer Ansicht nach Bildungsmaßnahmen greifen sollten (Ab-

bildung 10). 

 

Wie bereits bei den staatlichen Regulierungsmaßnahmen, wurden auch hier ins-

gesamt sämtliche Maßnahmen tendenziell eher positiv als negativ bewertet. In-

nerhalb dieser recht breiten grundsätzlichen Zustimmung zeigt sich aber auch 

eine Favorisierung einzelner Ansätze gegenüber anderen. So wurde besonders 

auf Bildungsmaßnahmen an weiterführenden Schulen gesetzt. Weder in Phase 1 

noch 2 hielt dies jemand der Befragten für nicht geeignet und nur eine kleine 

Minderheit für weniger geeignet (Phase 1: 4,7%, Phase 2: 3,5 %). Demgegenüber 

betrachteten dies in Phase 1 55,1 % als sehr geeignet und 40,2 % als geeignet. 

Diese Einschätzung verstärkte sich in Phase 2: Nun schätzen 63,8 % diese Maß-

nahme als sehr geeignet und 32,8 % als geeignet ein. Auch Bildungsmaßnahmen 

an Hochschulen stoßen auf Zustimmung und auch hier lässt sich eine Verstär-

kung dieser Haltung in Phase 2 beobachten. So bewertete die Mehrheit der Be-

fragten diese Maßnahme als sehr geeignet (Phase 1: 43,8 %, Phase 2: 53,5 %) 

oder zumindest geeignet (Phase 1: 41,4 %, Phase 2: 34,5 %), gegenüber einer 

Minderheit die sie als weniger geeignet (Phase 1: 10,9 %, Phase 2: 10,3 %) oder 

nicht geeignet (Phase 1: 3,1 %, Phase 2: 1,7 %) betrachteten.   
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Für wie geeignet halten sie die folgenden 
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Keine Angabe Nicht geeignet Weniger geeignet Geeignet Sehr geeignet

Abbildung 10: Schutz der Privatsphäre über Bildungsmaßnahmen   

(jeweils oberer Balken = Phase 1, unterer Balken = Phase 2) 
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Auch Bildungsmaßnahmen, welche bereits in der Grundschule einsetzen, wur-

den insgesamt eher begrüßt. Allerdings äußerten sich hierzu auch einige Exper-

tinnen und Experten kritisch: So stand der zustimmenden Mehrheit, die diese 

Maßnahme als sehr geeignet (Phase 1: 35,2 %, Phase 2: 39,7 %) oder geeignet 

(Phase 1: 41,4 %, Phase 2: 37,9 %) ansahen, eine signifikante Minderheit gegen-

über, die sie als weniger geeignet (Phase 1: 18,8 %, Phase 2: 20,7 %) erachteten. 

Nur wenige wählten „nicht geeignet" (Phase 1: 4,7 %, Phase 2: 1,7 %).  

Stattdessen setzten die Befragten mehr auf Bildungsmaßnahmen für Eltern zur 

Aufklärung ihrer Kinder. Dies betrachtete eine klare Mehrheit über beide Phasen 

hinweg als sehr geeignet (Phase 1: 38,3 %, Phase 2: 43,1 %) oder geeignet (Phase 

1: 50,8 %, Phase 2: 39,7 %), während 9,4 % (Phase 1) bzw. 17,2 % (Phase 2) dies 

als weniger geeignet einstuften und kaum Expertinnen und Experten einen sol-

chen Ansatz für nicht geeignet befanden (Phase 1: 1,6 %, Phase 2: 0,0 %). Aller-

dings wurde Erwachsenenbildung (z.B. Kurse an Volkshochschulen) auch von vie-

len der Befragten kritisch eingeschätzt: 34,4 % (Phase 1) bzw. 32,8 % (Phase 2) 

sahen diese Maßnahme als wenig geeignet, um die Privatsphäre im Zusammen-

hang mit Big Data zu schützen, 12,5 % (Phase 1) bzw. 10,3 % (Phase 2) sahen sie 

als nicht geeignet. Ein wenig besser schnitt demgegenüber die Einrichtung bzw. 

der Ausbau von Beratungsstellen ab: Ein Großteil gab hier an, diese seien sehr 

geeignet (Phase 1: 20,3 %, Phase 2: 17,9 %) oder geeignet (Phase 1: 39,8 %, 

Phase 2: 50,0 %). Doch auch hier gab es einige Skeptikerinnen und Skeptiker, 

die dies als weniger geeignet (Phase 1: 31,3 %, Phase 2: 26,8 %) oder nicht ge-

eignet (Phase 1: 7,8 %, Phase 2: 5,4 %) bewerteten. Noch besser schnitten me-

diale Aufklärungsprogramme ab, insbesondere in Phase 2. Als sehr geeignet sa-

hen diese 28,9 % (Phase 1) bzw. 29,3 % (Phase 2), als geeignet 43,0 % (Phase 1) 

bzw. 51,7 % (Phase 2). Als weniger geeignet erachteten dies hingegen 25,0 % 

(Phase 1) bzw. 17,2 % (Phase 2), „nicht geeignet" wählten noch 3,1 % (Phase 1) 

bzw. 1,7 % (Phase 2). 

Auch zu Bildungsmaßnahmen konnten sich die Expertinnen und Experten in ei-

nem offenen Textfeld äußern. Die Einschätzungen fielen dabei sehr unterschied-

lich aus. Auf der einen Seite wurden Bildungsmaßnahmen als sehr wichtig an-

gesehen und es wurden Vorschläge unterbreitet, die auf Kinder und Jugendli-

che, aber auch auf die allgemeine Bevölkerung und Fachkräfte abzielten. Dabei 

ging es primär darum, die Mündigkeit der Betroffenen zu fördern und die Be-

deutung von Privatsphäre frühzeitig zu vermitteln, sowie eine gesteigerte Me-

dienkompetenz zu schaffen. Weiterhin sollten technische Grundlagen gelehrt 

werden und Informatikerinnen und Informatiker in „Datenethik“ geschult wer-

den, so einige Vorschläge. Auch methodisch gab es dabei sehr unterschiedliche 

Vorstellungen. Diese reichten von verpflichtenden Maßnahmen wie einer 

„Grundausbildung“ für den Umgang mit digitalen Medien und Schulfächern, 

über sozialpädagogische Ansätze („Daten-Streetworker“), bis hin zu Hinweisen 

im Internet und Sendungen im Fernsehen.   

Auf der anderen Seite gab es aber auch diverse Beiträge mit einem kritischen 

Blick auf Bildungsmaßnahmen zur Verbesserung des Datenschutzes. Ein Grund 
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dafür war, dass den einzelnen Individuen hier nicht genug Einfluss zugespro-

chen wurde, man könne sich dem „systemischen Zwang“ der Datenfreigabe 

nicht entziehen, so das Argument. Stattdessen seien die Unternehmen in der 

Pflicht und nicht die Bürgerinnen und Bürger (bzw. es sollten datenschutz-

freundliche Alternativen gefördert werden). Ein weiteres Argument war, dass Bil-

dung meist nur die Eliten erreiche. Zudem sprach man sich gegen die Schaffung 

einer neuen „Beratungsindustrie“ aus. Schließlich wurde geäußert, dass eine Ge-

genüberstellung von Big Data und Privatsphäre wenig hilfreich sei, da es gute 

Gründe für die (geschützte) Preisgabe intimer Informationen gäbe, etwa in der 

Medizin. 

In Phase 2 setzte sich die ambivalente Bewertung von Bildungsmaßnahmen fort. 

Begrüßt wurden die genannten Ansätze zwar, ihre tatsächliche Wirksamkeit aber 

bezweifelt. Allenfalls würden sie dem Einzelnen helfen, Betrug und Schadsoft-

ware effektiver zu erkennen, allerdings nicht, um sich von Großkonzernen eman-

zipieren zu können. Ergänzend wurde auf die Rolle der Verbraucherzentrale und 

unabhängiger Stellen hingewiesen. Bewusstseinsschaffung in der Bevölkerung 

sei außerdem weiter wichtig für den politischen Prozess. 

 

Selbstschutzmaßnahmen 

Auch Selbstschutzmaßnahmen schneiden insgesamt positiv unter den Befrag-

ten ab und werden jeweils relativ ähnlich bewertet (Abbildung 11). Insbesondere 

Tools zur Datenvermeidung (z.B. Browser-Erweiterungen, Anti-Tracking-Soft-

ware) werden dabei von vielen als sehr geeignet (Phase 1: 41,7 %, Phase 2: 43,1 

%) oder zumindest geeignet (Phase 1: 42,5 %, Phase 2: 48,3 %) eingeschätzt. 

Demgegenüber wählten in Phase 1 hier nur 13,4 % die Antwort „weniger geeig-

net" und 2,4 % „nicht geeignet". Noch klarer fiel das Ergebnis in Phase 2 aus: 

Keiner der Teilnehmenden entschied sich hier für die letztere Möglichkeit und 

nur 8,6 % hielt diese Maßnahme für weniger geeignet. Auch eine weitere tech-

nische Maßnahme erfuhr durchaus umfangreiche Zustimmung, jedoch in deut-

lich geringerem Maße: Tools zur „Vernebelung“ von Datenspuren (Obfuskation). 

Dabei viel hier ebenfalls in Phase 2 die Bewertung positiver aus: „Sehr geeignet" 

wählten 31,5 % (Phase 1) bzw. 34,5 % (Phase 2), „geeignet" eine Mehrheit von 

42,9 % (Phase 1) bzw. 43,1 % (Phase 2), „weniger geeignet" hingegen in beiden 

Phasen ca. 20 % und „nicht geeignet" lediglich 4,8 % (Phase 1) bzw. 1,7 % (Phase 

2). 

Deutlich besser wird demgegenüber eine nicht-technische Selbstschutzmaß-

nahme gewertet: Fast die Hälfte der Befragten befand das Umsteigen auf daten-

schutzfreundliche Angebote als sehr geeignet, um Privatsphäre im Zusammen-

hang von Big Data zu schützen (Phase 1: 49,6 %, Phase 2: 48,3 %). 33,9 % (Phase 

1) bzw. 29,3 % (Phase 2) wählten hier „geeignet". Zwar entschied sich in Phase 

2 nur noch 1,7 % für die Option „nicht geeignet" (Phase 1: 4,7 %), „weniger ge-

eignet" wählten hier aber immerhin 19 % – ein deutlich höherer Anteil als in 

Phase 1 (11,8 %). Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Bewertung der Option 

Datensparsames Verhalten. Auch hier gab es jeweils klare (und in Phase 2 leicht 
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steigende) Zustimmungswerte. So sahen diese Maßnahme die meisten Teilneh-

menden als sehr geeignet (Phase 1: 41,7 %, Phase 2: 43,1 %) oder zumindest 

geeignet (Phase 1: 37,0 %, Phase 2: 36,2 %). Demgegenüber erachteten 15 % 

(Phase 1) bzw. 17,2 % (Phase 2) dies als weniger geeignet, 6,3 % (Phase 1) bzw. 

3,5 % (Phase 2) als nicht geeignet.    

Die Skeptikerinnen und Skeptiker gegenüber diesen persönlichen Selbstschutz-

maßnahmen nutzten die offene Kommentierungsfunktion, um ihre (quantitativ 

weniger vertretende Sichtweise) zu erläutern. So äußerte sich hier die große 

Mehrheit der Beitragenden kritisch. Diese Maßnahmen würden Nutzerinnen 

und Nutzer entweder in falscher Sicherheit wiegen oder schränkten den Zugriff 

auf Dienstleistungen zu sehr ein. Datensparsamkeit sei entweder nicht möglich, 

da der Einzelne nicht genug Einfluss bzw. Wahlmöglichkeiten habe, oder die 

Lebensqualität leide zu sehr darunter. Das Prinzip der Datensparsamkeit wurde 

auch fundamental infrage gestellt und etwa mit „Selbstzensur“ gleichgesetzt. 

Auch hier wurde betont, dass die Verantwortung nicht beim Einzelnen liegen 

sollte, obgleich zudem geäußert wurde, Daten sollten den Nutzenden gehören. 

Als persönliche Selbstschutzmaßnahmen wurden u.a. Verschlüsselung (z.B. für 

E-Mail und Cloud-Dienste), sowie regelmäßige Software-Updates genannt. 

Gleichzeitig sollten Anwendungen etc. kritisch hinterfragt und ggf. auch nicht 

genutzt werden. 

Die Kritikfähigkeit des Einzelnen stand in Phase 2 im Fokus der Kommentare. Es 

sei einerseits höchst fraglich, ob sich Nutzer auch tatsächlich „idealtypisch" ver-

hielten. Andererseits wurde gemahnt, man könne hier nicht auf den Staat oder 

Viel Kritik zu 
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Abbildung 11: Schutz der Privatsphäre über Selbstschutzmaßnahmen   

(jeweils oberer Balken = Phase 1, unterer Balken = Phase 2) 
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Unternehmen warten, um schließlich irgendwann eine Lösung angeboten zu be-

kommen. Auch wurden weitere Verbesserungsvorschläge angeführt, die die 

Kontrolle durch die Nutzerinnen und Nutzer verbessern sollten (so wurde etwa 

„user-centricity" als Schlüsselphilosophie hervorgehoben). 

 

Unternehmerische Maßnahmen 

Die sich oben bereits abzeichnende relative Skepsis gegenüber unternehmeri-

schen Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre im Zusammenhang mit Big 

Data offenbarte sich auch bei der Abfrage konkreter Maßnahmen, obgleich sie 

dennoch insgesamt tendenziell positiv bewertet wurden (Abbildung 12). Am 

besten schnitt dabei die Option einer Stärkung des unternehmerischen Daten-

schutzmanagements ab: Viele der Befragten hielten dies für sehr geeignet 

(Phase 1: 31,0%, Phase 2: 25,9 %) oder zumindest geeignet (Phase 1: 44,4 %, 

Phase 2: 56,9 %). Weniger geeignet (Phase 1: 18,3 %, Phase 2: 13,8 %) oder nicht 

geeignet (Phase 1: 3,2 %, Phase 2: 3,5 %) befand dies hingegen eine verhältnis-

mäßig kleine Gruppe der Befragten. Auch selbstgesetzte Datensparsamkeit 

schnitt eher gut ab und wurde von einer Mehrheit immerhin für geeignet (Phase 

1: 38,6 %, Phase 2: 44,8 %), zum Teil auch für sehr geeignet (Phase 1: 32,3 %, 

Phase 2: 31,0 %) gehalten. Dagegen erachteten 18,9 % (Phase 1) bzw. 19,0 % 

(Phase 2) diese Maßnahme als weniger geeignet, „nicht geeignet" wählten 7,9 

% (Phase 1) bzw. 5,2 % (Phase 2).  

Kontroverser wurde die Etablierung von Verhaltenskodizes (Codes of Conduct) 

gesehen. Zwar kamen auch in diesem Fall in Phase 1 die meisten Befragten zu 

einem positiven Urteil, so dass sie diese Maßnahme als sehr geeignet (27,6 %) 

oder geeignet (33,1 %) bewerteten. Es fällt jedoch gegenüber den anderen ab-

gefragten Maßnahmen auf, dass hier eine relativ große Gruppe diese Option für 

nicht geeignet hielt um die Privatsphäre im Zusammenhang mit Big Data zu 

schützen: 15,0 %. „Weniger geeignet" wählten in der ersten Phase 22,0 %. In 

Phase 2 änderte sich das Bild dahingehend, dass Gegner und Befürworter dieser 

Maßnahme sich annäherten und weniger von den stärksten Antwortoptionen 

Gebrauch machten: Genau die Hälfte der Befragten schätzte die Etablierung von 

Verhaltenskodizes nun als geeignet ein (50,0 %), 25,9 % als weniger geeignet. 

Die Pole „sehr geeignet" und „nicht geeignet" wählten nun noch 19,0 % bzw. 

5,2 %.  

Die Etablierung von Test-Siegeln für datensparsame Produkte wurde ebenfalls 

insgesamt positiv eingeschätzt, in Phase 2 wuchs jedoch der Anteil der Skepti-

kerinnen und Skeptiker gegenüber dieser Maßnahme. Kamen in Phase 1 noch 

25,2 % zum Urteil „sehr geeignet", reduzierte sich dieser Anteil in Phase 2 auf 

19,0 %. Für geeignet hielten diese Maßnahme in Phase 1 44,1 %, in Phase 2 nur 

noch 37,9 %. Demgegenüber erhöhten sich die Anteile derjenigen, die diese 

Maßnahme als weniger geeignet (Phase 1: 21,3 %, Phase 2: 34,5 %) oder nicht 

geeignet (Phase 1: 7,1 %, Phase 2: 8,6 %) empfanden.   
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Die kritischste Beurteilung erhielte technisch vermittelte Verträge (Smart 

Contracts). Dabei fällt zunächst auf, dass in Phase 1 eine beachtlich große 

Gruppe keine Angabe machte (18,9 %). Mutmaßlich war dieser recht spezifische 

Vorschlag vielen Befragten nicht oder nicht ausreichend geläufig, um eine An-

gabe machen zu können. Dennoch kam in Phase 1 eine Mehrheit zu einem po-

sitiven Ergebnis und schätze diese Maßnahme als sehr geeignet (18,1 %) oder 

zumindest geeignet (32,3 %) ein. 22,0 % sahen dies dagegen als weniger geeig-

net, 8,7 % als nicht geeignet um die Privatsphäre im Zusammenhang mit Big 

Data zu schützen. In Phase 2 änderte sich dieses Bild, so dass nun eine Mehrheit 

„weniger geeignet" (38,6 %) oder „nicht geeignet" (10,5 %) wählte, während sich 

der Anteil derjenigen, die keine Angabe machten, auf 10,5 % reduzierte. Der 

Anteil der Befürworterinnen und Befürworter reduzierte sich entsprechend 

(„sehr geeignet": 17,5 %, „geeignet" 22,8 %). 

 

 

Auch in diesem Fall nutzten die Beitragenden die offene Kommentierungsfunk-

tion im Kontext dieser Frage vor allem, um ihre Skepsis gegenüber unterneh-

merischen Maßnahmen zum Ausdruck zu bringen. Insbesondere bemängelten 
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Erneut vor allem Skepsis 
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Für wie geeignet halten Sie die folgenden unternehmerischen 
Maßnahmen, um die Privatsphäre im Zusammenhang mit Big 

Data zu schützen?

Keine Angabe Nicht geeignet Weniger geeignet Geeignet Sehr geeignet

Abbildung 12: Schutz der Privatsphäre über unternehmerische Maßnahmen  

(jeweils oberer Balken = Phase 1, unterer Balken = Phase 2) 
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sie fehlende Anreize für datenschutzfreundlicheres Verhalten. Stattdessen wür-

den Unternehmen primär auf ihren wirtschaftlichen Vorteil bedacht sein, wel-

cher darin liege, mit Daten und deren Analyse möglichst großen Profit zu er-

wirtschaften. Auf der anderen Seite wurde aber auch geäußert, Datensparsam-

keit könne sich innovationshemmend auswirken. 

Als konkrete Maßnahmen wurde neben der Aufforderung, sich an bestehendes 

Datenschutzrecht zu halten, vorgeschlagen, technische Standards für Daten-

schutz und -sicherheit zu entwickeln (u.a. eine möglichst effektive Anonymisie-

rung). Zudem sollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen bes-

ser für den Schutz von Privatsphäre und Datensicherheit geschult werden. 

Die Maßnahmen fanden in Phase 2 sowohl Zustimmung als auch Skepsis. Zu-

stimmung insofern, als dass durch entsprechenden Druck von Seiten des Staates 

als auch von Seiten der Konsumenten funktionierende und auch wirksame An-

reize geschaffen werden könnten. Die Skepsis für die Maßnahmen hingegen be-

zog sich darauf, dass deren Wirksamkeit bloß suggeriert, aber nicht tatsächlich 

hergestellt würde. 

 

6.2  MAßNAHMEN ZUM UMGANG MIT 

MARKTDOMINANZ 

Die Dominanz einiger großer Player auf dem Markt datenbasierter Unterneh-

men ist Gegenstand intensiver Diskussionen. Neben bereits verschiedentlich 

laufenden kartellrechtlichen Verfahren, werden inzwischen zum Teil auch dras-

tische Vorschläge gemacht, so etwa durch US-Senatorin Elizabeth Warren, die 

sich wiederholt für eine Zerschlagung von Google, Facebook und Amazon ein-

gesetzt hat (Spiegel Online, 2019). Aber auch sanftere Methoden zum Aufbre-

chen dieser Marktkonzentration stehen zur Debatte und werden zum Teil be-

reits erprobt. Entsprechend wurden die Befragten dazu aufgefordert, eine 

Reihe dieser Maßnahmen abzuschätzen (Abbildung 13). 

Zu den bereits praktizierten Maßnahmen gehört etwa das Prinzip der Daten-

portabilität, welches inzwischen durch die DS-GVO rechtlich verankert wurde. 

Dies begrüßte eine klare Mehrheit der Befragten, den sie bewerteten die Op-

tion Datensätze sollten soweit wie möglich exportierbar sein, um NutzerInnen 

nicht an einen Dienst zu binden (Datenportabilität) überwiegend als sehr ge-

eignet (Phase 1: 55,6 %), insbesondere in Phase 2 (63,8 %). Als geeignet erach-

teten diese Maßnahme 28,6 % (Phase 1) bzw. 29,3 % (Phase 2) der Teilneh-

menden, lediglich 11,9 % (Phase 1) bzw. 5,2 % (Phase 2) empfanden sie als we-

niger geeignet und kaum jemand wählte hier „nicht geeignet" (Phase 1: 0,0 %, 

Phase 2: 1,7 %). 

Herausragende Zustimmung genoss auch der Vorschlag Die Verbraucher soll-

ten stärker über Alternativen aufgeklärt werden. Ein Großteil erkannte darin 

eine geeignete (Phase 1: 46,0 %, Phase 2: 53,5 %), wenn nicht gar sehr geeig-

nete (Phase 1: 36,5 %, Phase 2: 34,5 %) Maßnahme. Ein kleiner Teil schätzte 
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diese Option als weniger geeignet ein (Phase 1: 12,7 %, Phase 2: 12,1 %), kaum 

jedoch als nicht geeignet (Phase 1: 4,0 %, Phase 2: 0,0 %).  

Ein beträchtlicher Teil sprach sich für Förderungsmaßnahmen für Alternativen 

aus. Die Maßnahme Nicht staatliche Akteure (z.B. Stiftungen) sollten alternative 

Anbieter fördern empfand eine Mehrheit zumindest als geeignet (Phase 1: 44,4 

%, Phase 2: 48,3 %) oder sogar als sehr geeignet (Phase 1: 19,0 %, Phase 2: 

13,8 %). Allerdings sind hier auch deutlich kritische Stimmen zu vernehmen, 

denn ein nicht unbeträchtlicher Teil hielt diese Maßnahme für weniger geeig-

net (Phase 1: 27,0 %, Phase 2: 24,1 %) oder nicht geeignet (Phase 1: 6,3 %, 

Phase 2: 8,6 %).  

Ein ähnliches, insgesamt positives (zum Teil aber auch kritisches) Bild, ergibt 

sich mit Blick auf eine weitere Förderungsvariante: Alternativen (z.B. Open-

Source-Dienste) sollten staatlich gefördert werden. Gerade in Phase 2 überwog 

hier der Anteil derer, die diese Maßnahme als geeignet (50,0 %) oder sehr ge-

eignet (20,7 %) ansahen. Demgegenüber stand ein kleiner, dennoch aber sig-

nifikanter Teil, der dies als weniger geeignet (20,7 %) oder nicht geeignet (8,6 
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Abbildung 13: Maßnahmen gegen Marktdominanz   

(jeweils oberer Balken = Phase 1, unterer Balken = Phase 2) 
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%) betrachtete. In Phase 1 war dieser Teil noch ausgeprägter („weniger geeig-

net": 27,8 %, „nicht geeignet": 14,3 %) gegenüber den zustimmenden Teilneh-

menden („geeignet": 30,2 %, „sehr geeignet": 26,2 %). Wesentlich kritischer 

wurde schließlich die folgende Alternative bewertet: Der Staat sollte sich selbst 

bei der Entwicklung datenbasierter Dienstleistungen engagieren. Insbesondere 

in Phase 1 wurde dies kritisch gesehen: Eine Mehrheit beschied dieser Maß-

nahme weniger geeignet (32,8 %) oder nicht geeignet (24,8 %) zu sein. Immer-

hin 24,0 % bewertete sie jedoch als geeignet, 15,2 % sogar als sehr geeignet. 

In Phase 2 bewegten sich diese beiden Pole aufeinander zu, so dass die mittle-

ren Antwortoptionen besonders häufig gewählt wurden („geeignet": 36,2 %, 

„weniger geeignet": 34,5 %), während die deutlicheren Optionen in geringe-

rem Maße Zustimmung erfuhren („sehr geeignet": 12,1 %, „nicht geeignet": 

17,2 %).  

Schließlich sollten die Befragten auch noch eine striktere Maßnahme bewerten: 

Das Kartellrecht sollte verschärft werden. Auch das fand vor allem Zustimmung: 

So kam hier in Phase 1 eine Mehrheit zu dem Schluss, dies sei sehr geeignet 

oder geeignet (jeweils 30,7 %). 27,6 % der Teilnehmenden hielten dies hingegen 

für weniger geeignet, 5,5 % für nicht geeignet, immerhin 5,5 % machten keine 

Angabe. In Phase 2 fiel dieses Einschätzung eindeutiger aus: Nun erachteten 

41,4 % diese Maßnahme als sehr geeignet, 37,9 % als geeignet. Dagegen wähl-

ten nur noch 12,1 % „weniger geeignet", 1,7 % „nicht geeignet", 6,9 % machten 

keine Angabe. 

Das Feld für offene Kommentare wurde für die abgefragten Maßnahmen gegen 

Marktdominanz recht intensiv genutzt, insbesondere um weitere konkrete Maß-

nahmen vorzuschlagen bzw. angesprochene zu präzisieren. 

So empfahlen mehrere Beiträge, dass Alternativen zu den dominanten Anbie-

tern mit gutem Beispiel vorangehen müssten, etwa durch Befolgen technischer 

Prinzipien wie „open source“ oder „security/privacy by design“ und Schaffung 

größtmöglicher Transparenz für Nutzerinnen und Nutzer. 

Eine Form „öffentlich-rechtlicher“ Algorithmen mit einer nicht kommerziellen 

Zielsetzung wurde einerseits begrüßt, andererseits wurden aber auch diverse 

Vorbehalte gegenüber staatlichen Initiativen geäußert. Ein Hauptargument da-

bei war, diese könnten möglicherweise nicht ausreichend User anziehen, wobei 

auch auf die Netzwerkeffekte großer Plattformen verwiesen wurde. Als eine 

mögliche Gegenmaßnahme wurde ein Zugang zu dominanten Diensten über 

offene Programmierschnittstellen (APIs) vorgeschlagen (und teilweise als sinn-

voller eingeschätzt als die Ermöglichung von Datenportabilität, obgleich auch 

diese Maßnahme begrüßt wurde).   

Bestehende Regulierungen wurden einerseits kritisiert, so wurde etwa das Leis-

tungsschutz- bzw. Urheberrecht als Innovationshemmnis für kleine Anbieter an-

gesehen. Andererseits wurde angemahnt, Regulierung müsste konsequenter 

durchgeführt werden, etwa durch ein strikteres Vorgehen durch Aufsichtsbe-
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hörden (insbesondere gegenüber Großkonzernen). Ebenfalls solle man Lobby-

ismus eindämmen und die Bevölkerung stärker aufklären, so weitere Forderun-

gen. 

Die Förderung alternativer Anbieter durch Stiftungen wurde hingegen hier auch 

als weniger sinnvoll angesehen, da diese durch mangelndes Knowhow und po-

litische Motivation gekennzeichnet seien.   

In der zweiten Phase wurde die tatsächliche Konkurrenzfähigkeit von Alterna-

tivangeboten in Zweifel gezogen. Marktdominante Unternehmen seien einfach 

zu einflussreich. Zudem wurde die Digitalkompetenz von Politikerinnen und Pol-

tikern bemängelt, die sich hier vordergründig von Lobbyisten beraten lassen 

würden. Angemahnt wurde daher eine verstärkte Dialogbereitschaft der Politik 

gegenüber Bürgerinnen und Bürgern. 

 

6.3  MAßNAHMEN ZUR VERMEI DUNG 

GESELLSCHAFTLICHER P ROBLEME 

Die Bandbreite der diskutierten gesellschaftlichen Problemlagen im Zusammen-

hang von Big Data und mögliche Strategien ihrer Vermeidung ist groß. Im Fra-

gebogen wurden einige der hier diskutierten Maßnahmen zur Bewertung durch 

die Teilnehmenden vorgelegt, insbesondere mit Blick auf Algorithmen (Abbil-

dung 14). Dabei zeichnet sich eine recht klare Gemeinsamkeit in den Bewertun-

gen: Generell sprechen sich die meisten Befragten positiv gegenüber den Maß-

nahmen aus, während keiner der Vorschläge mehrheitlich abgelehnt wurde. 

Auf herausragend hohe Zustimmung stieß diese Maßnahme: In besonders sen-

siblen Bereichen (z.B. Gesundheitswesen) sollte eine ausgeprägte Regulierung be-

züglich der Verwendung von Algorithmen erfolgen. Hier waren viele Teilneh-

mende der Ansicht, diese Maßnahme sei sehr geeignet (Phase 1: 61,9 %, Phase 

2: 58,6 %) oder geeignet (Phase 1: 24,6 %, Phase 2: 27,6 %) und entsprechend 

wenige hielten sie für weniger geeignet (Phase 1: 7,1 %, Phase 2: 12,1 %) oder 

nicht geeignet (Phase 1: 4,8 %, Phase 2: 0,0 %). Auch sahen viele Befragte klar 

die Unternehmen in der Pflicht: Unternehmen sollten für negative Folgen sankti-

oniert werden bewertete eine klare Mehrheit als eine sehr geeignete (Phase 1: 

50,8 %, Phase 2: 50,0 %) oder geeignete (Phase 1: 30,2 %, Phase 2: 39,7 %) Maß-

nahme. Der Anteil derjenigen, die dies für weniger oder nicht geeignet hielten, 

reduzierte sich in Phase 2 deutlich („weniger geeignet": Phase 1: 12,7 %, Phase 

2: 8,6 %; „nicht geeignet": Phase 1: 3,2 %, Phase 2: 0,0 %). 

Eine im Diskurs häufig zu findende Forderung ist eine stärkere Kontrolle von 

Algorithmen durch Erhöhung von Transparenz. Dabei gibt es jedoch verschie-

dene Vorstellungen, wie diese erreicht werden könnte. Einige dieser Möglich-

keiten wurden im Fragebogen zur Bewertung gestellt. Eine weitgehende Trans-

parenz wurde dabei zwar mehrheitlich begrüßt, im Vergleich zu den anderen 

abgefragten Maßnahmen jedoch relativ kritisch gesehen. So wurde der Vor-

schlag Algorithmen sollten soweit wie möglich transparent gemacht werden (z.B. 
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durch Offenlegung von Programmcodes) zwar über beide Phasen hinweg über-

wiegend als sehr geeignet (Phase 1: 31,7 %, Phase 2: 34,5 %) oder geeignet 

(Phase 1: 27,0%, Phase 2: 31,0 %) eingeschätzt. Allerdings stellten sich hier auch 

beträchtliche Teile der Befragten gegen diesen Vorschlag und werteten ihn als 

weniger geeignet (Phase 1: 31,0 %, Phase 2: 27,6 %) oder nicht geeignet (Phase 

1: 10,3 %, Phase 2: 6,9 %). Mehr Zustimmung genoss demgegenüber eine mil-

dere Methode der Transparenzsteigerung in Form dieses Vorschlags, insbeson-

dere in Phase 2: Grundlegende Informationen zur Funktionsweise von Big Data-

Anwendungen sollten bereitgestellt werden (z.B. Beschreibung relevanter Indika-

toren bei algorithmischen Entscheidungen).   

Dies sah eine deutliche Mehrheit als sehr geeignet (Phase 1: 42,9 %, Phase 2: 

48,3 %) oder geeignet (Phase 1: 42,1 %, Phase 2: 41,4 %), während sich verhält-

nismäßig wenig Befragte skeptisch äußerten („weniger geeignet": Phase 1: 

11,9%, Phase 2: 8,6 %; „nicht geeignet": Phase 1: 3,2 %, Phase 2: 1,7 %). Viel 

Zuspruch erhielt auch der Vorschlag einer Auslagerung an Dritte: Unabhängige 

Expertengremien sollten Zugang zu Algorithmen erhalten (z.B. durch Audit-Ver-

fahren oder unabhängige Organisationen). Dies erachteten in Phase 1 50,0 % 

der Befragten als sehr geeignet, in Phase 2 sogar 56,9 %. „Geeignet" wählten in 

Phase 1 32,5 % der Teilnehmenden, in Phase 2 20,7 %. Der Anteil der Skeptike-

rinnen und Skeptiker, die für „weniger geeignet" stimmten wuchs von Phase 1 

(12,7 %) zu Phase 2 (20,7 %), für „nicht geeignet" befanden den Vorschlag je-

doch in Phase 2 (1,7 %) ein noch kleinerer Anteil als in Phase 1 (4,8 %).  

Ein Blick auf die Kommentierungen zu dieser Frage gibt einen tieferen und kon-

textualisierenden Einblick in die Ergebnisse. Vor allem die Offenlegung von Al-

gorithmen wurde hier von den Befragten aus verschiedenen Gründen kritisch 

hinterfragt. So wurde in Zweifel gezogen, ob eine solche Maßnahme überhaupt 

zu höherer Transparenz führen würde, da für Laien (teilweise auch für Expertin-

nen und Experten) damit noch nicht unbedingt eine Nachvollziehbarkeit einher-

gehe. Hierzu sei die Komplexität zu hoch (insbesondere bei Verfahren wie ma-

schinellem Lernen), zudem seien Algorithmen schlichtweg zu dynamisch. Wei-

terhin wurde auf wesentliche andere Faktoren hingewiesen, etwa die verwende-

ten (Trainings-)Datensätze. Entsprechend wurde angeregt, bereits bei der Da-

tengenerierung anzusetzen, u.a. in Form einer stärkeren Offenlegung von Da-

tensätzen. Schließlich wurde auch darauf verwiesen, dass die Offenlegung von 

Algorithmen teils legitime Geschäftsgeheimnisse bedrohe und zumindest in sol-

chen Fällen abzulehnen sei.  
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Wirksamkeit von 
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Mehrere Beitragende sprachen sich für gesetzliche und andere Regulierungs-

formen aus, wobei die konkreten Maßnahmen zum Teil noch erarbeitet bzw. 

fortlaufend angepasst werden müssten. So solle etwa geklärt werden, wie 

„ethisch“ (beispielsweise diskriminierungsfrei) programmiert werden kann, was 

Algorithmen entscheiden dürfen und in welchen Kontexten die letzte Entschei-

dung von einem Menschen getroffen werden muss.  

Zu den weiteren vorgeschlagenen Maßnahmen gehörten u.a.: Zertifikate für Al-

gorithmen, die Vergabe von Datenschutzsiegeln und die Veröffentlichung von 

Datenschutzvergehen. Zudem solle Forschung zu Entscheidungspraktiken zur 

Vermeidung ungewünschter gesellschaftlicher Effekte beitragen. 

Erneut Forderungen 

nach Regulierung 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

In besonders sensiblen Bereichen (z.B.
Gesundheitswesen) sollte eine strikte

Regulierung bezüglich der Verwendung von
Algorithmen erfolgen.

Unternehmen sollten für negative Folgen
sanktioniert werden.

Unabhängige Expertengremien sollten
Zugang zu Algorithmen erhalten (z.B. durch

Audit-Verfahren oder unabhängige
Organisationen).

Grundlegende Informationen zur
Funktionsweise von Big Data-

Anwendungen sollten bereitgestellt werden
(z.B. Beschreibung relevanter Indikatoren

bei algorithmischen Entscheidungen).

Algorithmen sollten soweit wie möglich
transparent gemacht werden (z.B. durch

Offenlegung von Programmcodes).

Big Data-Anwendungen haben zum Teil umfassende 
gesellschaftliche Auswirkungen. Welche Maßnahmen halten 
Sie für geeignet, um Konflikte und unerwünschte Effekte in 

diesem Zusammenhang zu vermeiden?

Keine Angabe Nicht geeignet Weniger geeignet Geeignet Sehr geeignet

Abbildung 14: Konfliktprävention   

(jeweils oberer Balken = Phase 1, unterer Balken = Phase 2) 
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In Phase 2 wurde angeregt, trotz der Komplexität von Algorithmen, Transparenz 

in der Öffentlichkeit herzustellen und nicht das Feld den „Experten“ zu überlas-

sen. Kritisiert wurden außerdem die Konzepte für „diskriminierungsfreie“ Algo-

rithmen. Ein Beitragender wies darauf hin, dass „Diskriminierungsverfahren" - 

verstanden als bessere Unterscheidung von Datensätzen - gerade ein Ziel seien, 

nämlich um Wettbewerbsvorteile zu erhalten. 
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7  FAZIT 

 

Der Begriff „Big Data“ und die damit verbundenen Assoziationen – positiv wie 

negativ – sind breit gefächert. Unsere Studie unternimmt den Versuch einer An-

näherung an diese komplexe und vielschichtige Thematik, indem sie Expertin-

nen und Experten verschiedener Fachrichtungen und Tätigkeitsfelder in einer 

zweistufigen Online-Befragung dazu befragte. 

Diese Vielschichtigkeit offenbart sich bereits mit Blick auf den Begriff selbst: 

Denn obgleich die Größe der Daten von den Befragten als wichtiges Kriterium 

gesehen wurde, ist es nicht diese namensgebende Eigenschaft, die für den Be-

griff am wichtigsten erachtet wurde. Vielmehr wurde hier die Verknüpfung un-

terschiedlicher Datensätze und Typen als herausragendes Kriterium priorisiert. 

Eine gewisse Uneinigkeit bestand hinsichtlich der gesellschaftlichen und wirt-

schaftlichen Implikationen im Zusammenhang von Big Data. Während einige 

der Auffassung waren, dass diese wesentlich bedeutender seien als technische 

Elemente, kritisierten andere gerade diesen im Diskurs verbreiteten Fokus. Tat-

sächlich betonten auch in unserer Umfrage diverse Beitragende die problema-

tischen Aspekte von Big Data, etwa mit Blick auf den Datenschutz. 

Weitgehend unumstritten scheint zu sein, dass Big Data gravierende Auswir-

kungen auf eine Reihe von Lebensbereichen haben wird. Das gilt laut den Be-

fragten insbesondere für die Bereiche Finanzwirtschaft, Online-Medien und so-

ziale Netzwerke, Versicherungswesen, Gesundheitswesen, Handel, Verkehrswe-

sen. Überraschend war hier hingegen, dass der Bereich der politischen Teilhabe 

von vielen Befragten als weniger betroffen von Big Data betrachtet wurde, ob-

gleich etwa der Einsatz von Microtargeting im Wahlkampf intensiv und auch 

massenmedial diskutiert wurde. 

Derweil sahen die Befragten das Potenzial von Big Data für die Zukunft als 

durchaus hoch an, inklusive der Hoffnung, diese Technologie könnte dazu bei-

tragen, dass Entscheidungen stärker auf Fakten basiert getroffen werden. 

Gleichzeitig äußerten sich die Expertinnen und Experten aber auch vermehrt 

skeptisch, was die Erfüllung der gestellten Erwartungen an die Prognosefähig-

keit von Big Data angeht. Insgesamt zeigte sich, dass die Teilnehmenden weder 

mehrheitlich utopische, noch dystopische Ansichten zu den zukünftigen Folgen 

von Big Data vertraten und stattdessen eher ausgewogene Positionen vertraten. 

Entsprechend zeigte sich häufig kein eindeutiges Bild zu den Chancen und Risi-

ken von Big Data.  

Eine der Hauptsorgen der Teilnehmenden betraf die Privatsphäre, hoffnungsvoll 

zeigten sich viele gegenüber möglichen positiven Effekten im Gesundheitsbe-

reich und auch einer effektiveren Ressourcennutzung. Ob Big Data ein wirksa-

mes Mittel gegen Diskriminierung darstellen könnte, sahen die Befragten je-

doch mehrheitlich skeptisch. Vielmehr wurde von vielen befürchtet, dass gerade 

Annäherung an eine 

vielschichtige Thematik 

Gravierende und 

weitreichende 

Auswirkungen 

Hohes Potenzial, aber 

auch Zweifel hinsichtlich 

der Prognosefähigkeit 

von Big Data 

Hauptsorge: 

Privatsphäre; 

Hoffnungen für den 

Gesundheitsbereich 
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Geringqualifizierte und auch kleine und finanzschwache Unternehmen zukünf-

tig zu den Benachteiligten dieser Technologie gehören könnten. Ein grundsätz-

licher Wandel der aktuellen datenbasierten Geschäftsmodelle war für die meis-

ten Befragten nicht in Sicht und man war sich uneins darüber, ob etwa europä-

ische Datenschutzbestimmungen zu einem Wettbewerbsvorteil werden könn-

ten.  

Weiterhin wurde ein noch fernerer Blick in die Zukunft (das Jahr 2037) mit Hilfe 

von vier Szenarien geworfen – eines in dem die Kriminalitätsrate durch Predic-

tive Policing deutlich gesenkt wird, eines in dem Big-Data-Technologie erfolg-

reich im Gesundheitsbereich eingesetzt wird, eines mit auf Tracking basierender 

individueller Preisdifferenzierung und schließlich eines, in dem persönliche Pro-

file zur Einschätzung individueller Chancen und Risiken umfangreich genutzt 

werden. Die meisten dieser Szenarien wurden von den Befragten insgesamt als 

durchaus plausibel eingeschätzt, lediglich das Szenario zur datenbasierten Ver-

brechensbekämpfung zog vor allem Zweifel auf sich. Obgleich also die Szena-

rien überwiegend für wahrscheinlich gehalten wurden, bedeutet dies nicht, dass 

die Befragten sie auch als wünschenswert ansehen. Tatsächlich äußerten sie sich 

dahingehend vor allem ablehnend, insbesondere hinsichtlich des Szenarios der 

Preisdifferenzierung. Eine Ausnahme bildet hier der Einsatz von Big Data im Ge-

sundheitsbereich, welcher ja auch zuvor eher positiv bewertet wurde. Daraus 

lässt sich folgern, dass bei der Bewertung von Big-Data-Technologie der Kon-

text eine wesentliche Rolle spielt – gesundheitsfördernde Technik wird gänzlich 

anders bewertet als etwa ein rein gewinnmaximierender Einsatz. Auch zeigt sich, 

dass die andernorts propagierten Hoffnungen – etwa mit Blick auf präventiver 

datenbasierter Verbrechensbekämpfung – unter Expertinnen und Experten 

durchaus für Skepsis oder gar Ablehnung sorgen.  

Bei der Abfrage von Handlungsoptionen zur Regelung der Chancen und Risiken 

muss zunächst festgehalten werden, dass die Teilnehmenden die meisten vor-

geschlagenen Maßnahmen mehrheitlich begrüßten. Daraus lässt sich ablesen, 

dass Maßnahmen zur Regelung von Big Data generell als absolut notwendig 

eingeschätzt werden. Gleichzeitig zeigt sich, dass hier eine weite Bandbreite 

sehr verschiedener Maßnahmen gefordert wird, um den gleichermaßen weiten 

und komplexen Problemlagen in diesem Kontext zu begegnen. Dabei sind je-

doch auch deutliche Unterschiede hinsichtlich der Eignung der Maßnahmen zu 

verzeichnen. Im direkten Vergleich präferierten die Teilnehmenden vor allem 

Bildungsmaßnahmen und staatliche Regulierung gegenüber persönlichen 

Selbstschutzmaßnahmen und unternehmerischen Maßnahmen. Weiterhin ge-

nossen „harte“ Maßnahmen (z.B. finanzielle Sanktionen und technisch durch-

setzbare Maßnahmen) häufig mehr Zustimmung als „sanftere“ Methoden. Dies 

steht in einem gewissen Widerspruch zur hoffnungsvollen Bewertung von Bil-

dungsmaßnahmen. Möglicherweise hängt dies damit zusammen, dass Bildung 

generell als positiv und nur selten als kontrovers betrachtet wird. Um abzuschät-

zen, inwiefern diese Erwartungen erfüllbar sind, bedarf es weitergehender Stu-

Kontextabhängige 

Bewertung von Chancen 

und Risiken 

Umfangreiche 

Zustimmung zu vielen 

Handlungsoptionen 
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dien unter stärkerem Einbezug entsprechender Bildungseinrichtungen und Per-

sonen. Die hier Befragten favorisierten insbesondere Bildungsmaßnahmen an 

weiterführenden Schulen und Hochschulen.  

Eine Grenze von verschiedenen Maßnahmen zeichnet sich mit Blick auf die stark 

konzentrierte Marktsituation im Bereich datenbasierter Unternehmen ab. So 

wiesen einige Befragte darauf hin, dass etwa Bildungsangebote wenig bewirken 

könnten, solange es an Alternativen mangele. Gleichzeitig wurde etwa das Um-

steigen auf datenschutzfreundliche Angebote als besonders wirksame Selbst-

schutzmaßnahme angesehen, wobei einige kommentierten, es mangele gerade 

an solchen Angeboten bzw. der Umstieg oder auch das datensparsame Verhal-

ten sei mit massiven persönlichen Einschnitten verbunden.   

Trotz der generellen Skepsis gegenüber unternehmerischen Maßnahmen, be-

grüßten die Befragten überwiegend die hier vorgelegten Vorschläge. Unterneh-

merisches Datenschutzmanagement und selbstgesetzte Datensparsamkeit stie-

ßen dabei auf mehr Zustimmung als Verhaltenskodizes und Siegel für daten-

sparsame Produkte. Um dem Problem der Marktdominanz zu begegnen, spra-

chen sich die Teilnehmenden besonders für das Prinzip der Datenportabilität 

aus und auch hier wurde auf Bildung (in Form der Aufklärung von Verbrauchern 

über alternative Angebote) gesetzt. Kontroverser – wenn auch insgesamt den-

noch positiv – wurden verschiedene Formen der aktiven Förderung von Alter-

nativen betrachtet. Die Möglichkeit, dass der Staat sich selbst in die Entwicklung 

datenbasierter Dienstleistungen einbringt, stoß auf verhältnismäßig starke Ab-

lehnung. Die Kommentare der Teilnehmenden zeigten diverse weitere Vor-

schläge, die zum Teil auch gegensätzlich waren, etwa mit Blick auf staatliche 

Regulierung (die einige als Innovationshemmnis und andere als nicht weitrei-

chend genug ansahen). 

Regulierung wurde auch im Kontext von Algorithmen gefordert, insbesondere 

in sensiblen Bereichen wie dem Gesundheitswesen. Eine Mehrheit war auch der 

Ansicht, dass Unternehmen für negative Folgen sanktioniert werden sollten. 

Zwar sprachen sich die Befragten größtenteils auch für eine höhere Transparenz 

beim Einsatz von Algorithmen aus, jedoch zeigten sich dabei auch klare Unter-

schiede: Eine weitgehende Transparenz (etwa im Sinne einer Offenlegung von 

Programm-codes) erhielt weniger Zustimmung als das Bereitstellen grundle-

gender Informationen oder der selektive Zugang durch unabhängige Experten-

gremien. 

Insgesamt zeigt sich, dass unter den Befragten sich in vielen Fällen die Kontro-

versen spiegelten, die auch im öffentlichen Diskurs zu Big Data zu vernehmen 

sind. Dabei nutzten die Möglichkeit der offenen Antworten in vielen Fällen ge-

rade diejenigen, die eine konträre Position zu den Mehrheiten in den standar-

disierten Fragen vertraten, insbesondere in der zweiten Phase. Dadurch finden 

sich Hinweise, warum gewisse Positionen abgelehnt werden, obwohl sie ansons-

ten von einer Mehrheit getragen werden. In dieser Hinsicht war die gewählte 

Methode einer zweistufigen Befragung hilfreich. Aufgrund der wesentlich ge-

Einschränkung von 

Handlungsmöglichkeit 

durch Marktsituation 

Vorschläge zur 

Regulierung von 

Algorithmen 

Dialogprozess zwischen 

den Teilnehmenden 
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ringeren Beteiligung in der zweiten Phase lassen sich allerdings die beiden Pha-

sen nur bedingt miteinander vergleichen. Was hier jedoch auffällt ist, dass in 

den meisten Fällen ein Verstärkungseffekt der Tendenzen von Phase 1 zu Phase 

2 erkennbar ist. D.h. die Teilnehmenden der Phase 2 schlossen sich also oft den 

Mehrheitsverhältnissen der Phase 1 an. Nur in wenigen Fällen ließ sich hingegen 

eine Umkehr der Mehrheitsverhältnisse beobachten und meistens blieben die 

Veränderungen zwischen den Phasen eher marginal. Meistens war auch ein re-

lativer Rückgang derjenigen zu beobachten, die sich in Phase 1 noch unent-

schlossen zeigten und keine Angaben machten. 
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8  AUSBLICK UND GRENZEN DER 

STUDIE 

Die Umfrage liefert Anhaltspunkte für die Einschätzung von Expertinnen und 

Experten zu zentralen Fragen im Kontext von Big Data. Das Thema ist allerdings 

derart breit, dass ganz verschiedene Fachrichtungen hier relevant erscheinen. Es 

lässt sich kaum beurteilen, wer in diesem Zusammenhang zur Grundgesamtheit 

der potenziell zu Befragenden zählt, so dass auch keine Repräsentativität für 

diese Befragung beansprucht werden kann. Ohnehin war die Teilnehmerzahl e-

her gering (insbesondere in Phase 2), so dass sich auch kaum tiefergehende 

statistische Schlüsse ziehen lassen. Dabei waren wir auch einigen Beschränkun-

gen bei der Auswahl der Expertinnen und Experten unterworfen, die sich in der 

Gruppe der Teilnehmenden widerspiegeln. So waren etwa Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler überrepräsentiert, u.a. da diese in der Regel über öffentlich 

zugängliche Kontaktdaten und Profile verfügen, so dass sie leichter zu erfassen 

sind als viele privatwirtschaftliche Akteure.   

Während diese Studie also hinsichtlich ihrer quantitativen Aussagekraft be-

grenzt ist, liefert die Kombination standardisierter und offener Fragen wertvolle 

Erkenntnisse auf qualitativer Ebene. So offenbaren diese Daten etwa Hinweise 

darüber, warum bestimmte Mehrheitsmeinungen von anderen nicht getragen 

werden. Auf diese Weise werden etwa Reibungspunkte sichtbar, denen in zu-

künftigen Studien näher nachgegangen werden könnte. Es zeigte sich beispiels-

weise eine insgesamt breite Zustimmung zu regulierenden Maßnahmen, durch 

die offenen Kommentare der Beitragenden wird jedoch ebenfalls sichtbar, aus 

welchen Gründen sich einige gegen bestimmte Maßnahmen stellten. Hieran 

ließe sich anknüpfen, indem den einzelnen Punkten fokussiert nachgegangen 

wird. Dazu bietet sich gerade ein multiperspektivisches und dialogisches Ver-

fahren mit qualitativen und offenen Instrumenten an, da es neue Erkenntnisse 

über Konfliktlinien und mögliche Lösungswege liefern kann.  
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10   ANHANG - FRAGENKATALOG 

 

C H A N C E N  U N D  R I S I K E N   
V O N  B I G  D A T A  

F R A G E N K A T A L O G  



 

 

Einleitung 

 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,  

 

willkommen zur ersten Phase der Expertenbefragung des Projektes Assessing Big Data 

(ABIDA)! Sie wird ca. 20 Minuten in Anspruch nehmen und ist in vier Bereiche gegliedert: 

Ihre allgemeine Perspektive auf Big Data, die mit dieser Technologie verbundenen Chan-

cen und Risiken sowie die Bewertung möglicher Handlungsoptionen. Schließlich benötigen 

wir noch einige Angaben zu Ihrer Person. Sämtliche von Ihnen gemachte Angaben behan-

deln wir vertraulich. Sie werden anonymisiert erhoben und verarbeitet und erlauben keine 

Rückschlüsse auf Ihre Person. 

 

Diese Umfrage ist noch bis zum 18.06.2017 geöffnet. Die zweite Phase der Befragung 

folgt in einigen Wochen. Dabei können Sie die Ergebnisse der ersten Phase einsehen und 

diese kommentieren. Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

 

Ihr ABIDA-Team 

 

Fragen oder Probleme? 

 

Sollten Sie noch Fragen oder technische Probleme haben, schreiben Sie uns: 

team@abida.de.  

 

 

A. Grundverständnis von Big Data 

 

1. Der Begriff Big Data umfasst unterschiedliche Aspekte und wird verschieden 

interpretiert und definiert. Für wie wichtig halten Sie die folgenden Teilas-

pekte, um den Begriff Big Data richtig zu erfassen? 

 Die große Menge an Daten 

 Die Verknüpfung unterschiedlicher Datensätze und -typen 

 Die Geschwindigkeit der Datenauswertung 

 Analyseverfahren mit Fokus auf Mustererkennung 

 Die Qualität der Daten 

 Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Erwartungen  

 

Antwortoptionen: Sehr wichtig – Wichtig – Weniger wichtig – Unwichtig – 

Keine Angabe 

 

2. Gibt es weitere wichtige Aspekte, um den Begriff Big Data richtig zu erfassen?

  

Offene Beantwortung 

 

3. Wie stark werden die folgenden gesellschaftlichen Lebensbereiche Ihrer Mei-

nung nach durch Big Data beeinflusst? 

 Gesundheitswesen 

mailto:team@abida.de
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 Heim und Freizeit  

 Finanzwirtschaft  

 Versicherungswesen 

 Handel 

 Verkehrswesen  

 Kommunales Management  

 Bildungswesen 

 Politische Teilhabe 

 Kriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung 

 Online-Medien und soziale Netzwerke 

 Personalwesen 

 Wissenschaft 

 Landwirtschaft 

 Produzierendes Gewerbe 

 

Antwortoptionen: Stark beeinflusst – Beeinflusst – Schwach beeinflusst – 

Nicht beeinflusst – Keine Angabe 

 

B. Chancen und Risiken von Big Data  

 

An Big Data werden weitreichende positive und negative Erwartungen geknüpft. Stel-

len Sie sich die Welt in circa 10 Jahren vor. Bitte teilen Sie uns für die folgenden 

Aussagen mit, für wie wahrscheinlich Sie sie für das Jahr 2027 halten – unabhängig 

davon, ob Sie die Aussagen für wünschenswert halten oder nicht. Anschließend be-

kommen Sie die Gelegenheit, weitere Chancen und Risiken zu ergänzen.  

 

Denken Sie bitte zunächst an Big Data im Allgemeinen.  

Für wie wahrscheinlich halten Sie folgende Aussagen für das Jahr 2027? 

 

4. Durch Einsatz von Big Data-Methoden können Entscheidungen im Jahr 

2027 stärker auf Fakten basiert getroffen werden.   

5. Big Data-Analysen erfüllen 2027 in vielen Anwendungsfeldern, die an sie 

heute gestellten Erwartungen an ihre Prognosefähigkeit.  

6. Die Risiken von Big Data überwiegen 2027 die Chancen.  

 

Antwortoptionen: Sehr wahrscheinlich – Eher wahrscheinlich – Eher unwahr-

scheinlich – Sehr unwahrscheinlich – Keine Angabe 

 

Denken Sie bitte an die Wirtschaft in Deutschland.  

Für wie wahrscheinlich halten Sie folgende Aussagen für das Jahr 2027? 

 

7. Arbeitsprozesse werden durch Big Data im Jahr 2027 wesentlich effektiver 

und ressourcenschonender organisiert. 

8. Strengere europäische Datenschutzbestimmungen sind 2027 ein Wettbe-

werbsvorteil gegenüber Unternehmen aus den USA. 
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9. Nutzerinnen und Nutzer sind 2027 in starkem Maße bereit, für Internet-

Dienste mit hohem Datenschutz-Niveau zu zahlen.   

10. Es gibt 2027 zahlreiche Internet-Dienste, die ihre Nutzerinnen und Nutzer 

für das Bereitstellen ihrer Daten bezahlen. 

11. Das Vertrauen in Internet-Dienste, deren Geschäftsmodelle auf der Verwer-

tung von Nutzerdaten basieren, hat 2027 stark nachgelassen.  

12. Kleine und finanzschwache Unternehmen konnten bei den technischen Ent-

wicklungen nicht mithalten. 

13. Die Chancen für Geringqualifizierte auf dem Arbeitsmarkt haben sich durch 

Big Data verschlechtert. 

 

Antwortoptionen: Sehr wahrscheinlich – Eher wahrscheinlich – Eher unwahr-

scheinlich – Sehr unwahrscheinlich – Keine Angabe 

 

Denken Sie nun bitte an die Gesellschaft in Deutschland.  

Für wie wahrscheinlich halten Sie folgende Aussagen für das Jahr 2027? 

 

14. Big Data-Anwendungen spielen 2027 eine erhebliche Rolle bei der politi-

schen Meinungsbildung und im Wahlkampf. 

15. 2027 ist der Schutz der Privatsphäre infolge der gestiegenen Kosten für 

Selbstschutzmaßnahmen eine Frage des Geldes, sodass diesbezüglich eine 

Zweiklassengesellschaft besteht. 

16. Das verbreitete Aufzeichnen und Analysieren von Gesundheitsdaten wirkt 

sich 2027 insgesamt positiv auf die Gesundheit der Bevölkerung aus. 

17. 2027 passen viele Bürgerinnen und Bürger ihre Lebensweise an ein Gefühl 

umfassender und permanenter Überwachung an. 

18. Mit Big-Data-Methoden werden 2027 Entscheidungen zunehmend an Com-

puter delegiert, womit Diskriminierung in vielen Bereichen reduziert werden 

konnte. 

19. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger befürwortet 2027 eine individu-

elle Berechnung der Krankenkassenbeiträge und wäre einverstanden damit 

das Solidarprinzip gemeinschaftlich getragener Risiken zumindest teilweise 

aufzulösen. 

 

Antwortoptionen: Sehr wahrscheinlich – Eher wahrscheinlich – Eher unwahr-

scheinlich – Sehr unwahrscheinlich – Keine Angabe 

 

20. Welche weiteren wesentlichen Chancen und Risiken sehen Sie mit Blick auf das 

Jahr 2027 im Zusammenhang mit Big Data? 

Offene Beantwortung 

 

Wagen wir einen noch ferneren Blick in die Zukunft – in das Jahr 2037.  

Bitte teilen Sie uns zu den folgenden Szenarien mit, für wie wahrscheinlich und für wie 

wünschenswert Sie diese halten. 

 

21. & 22. &  23. Predictive Policing   

Im Jahr 2037 hat sich die Anzahl verübter Straftaten drastisch reduziert. 

Durch die der Polizei zur Verfügung stehenden umfangreichen Daten und 
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Analysetechniken lassen sich Delikte sehr genau vorhersagen. Dort, wo sich 

der Wahrscheinlichkeit nach eine Straftat ereignen wird, ist die Polizei schon 

im Voraus präsent.  

 

24. & 25. &  26. Medizin  

Durch Big Data lassen sich 2037 sehr genaue medizinische Diagnosen tref-

fen und Behandlungsmethoden individuell abstimmen. Bereits vor der Ge-

burt werden zudem gesundheitliche Risiken ermittelt und präventive Maß-

nahmen durchgeführt.  

 

27. & 28. &  29. Preisdifferenzierung  

Im Jahr 2037 werden durch Big Data-Analysen persönliche Kundenprofile 

erstellt, die verschiedenste Faktoren verknüpfen und so die Zahlungsbereit-

schaft des Einzelnen in Echtzeit prognostizierbar machen. Auf diese Weise 

werden die Preise für die meisten online vertriebenen Produkte individuell 

für jeden Kunden festgelegt. 

 

30. & 31. &  32. Profiling  

Im Jahr 2037 werden mittels Big Data-Analysen in vielen Bereichen indivi-

duelle Profile erstellt, die Prognosen über persönliche Chancen und Risiken 

beinhalten. Dadurch werden etwa Versicherungstarife für Kraftfahrzeuge in-

dividuell errechnet. 

 

Für wie wahrscheinlich halten Sie dieses Szenario? [Fragen 21, 24, 27, 30] 

Antwortoptionen: Sehr wahrscheinlich – Eher wahrscheinlich – Eher unwahrschein-

lich – Sehr unwahrscheinlich – Keine Angabe 

 

Für wie wünschenswert halten Sie dieses Szenario? [Fragen 22, 25, 28, 31] 

Antwortoptionen: Sehr wünschenswert – Wünschenswert – Weniger wünschenswert 

– Nicht wünschenswert – Keine Angabe  

 

Möchten Sie zu diesem Szenario noch etwas anmerken? [Fragen 23, 26, 29, 32] 

Offene Beantwortung 

 

C. Handlungsoptionen I - Privatsphäre 

 

33. Mit Big Data werden besondere Herausforderungen für die Privatsphäre ver-

bunden. Welche Maßnahmen halten Sie für geeignet, um die Privatsphäre im 

Zusammenhang mit Big Data zu schützen?  

• Staatliche Regulierung 

• Bildungsmaßnahmen 

• Persönliche Selbstschutzmaßnahmen 

• Unternehmerische Maßnahmen  

 

Antwortoptionen: Sehr geeignet – Geeignet – Weniger geeignet – Nicht 

geeignet – Keine Angabe 
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34. Welche Maßnahmen halten Sie im Rahmen staatlicher Regulierung für geeig-

net, um die Privatsphäre im Zusammenhang mit Big Data zu schützen? 

 Verpflichtende Hinweise zur Datennutzung im Kontext von Anwendun-

gen bzw. Geräten  

 Verpflichtende datensparsame Voreinstellungen (z.B. deaktivierte Or-

tungsdienste, Blockierung von Trackern) 

 Verpflichtende Datenschutzoptionen (z.B. einstellbare Zugriffsrechte 

für verschiedene Datentypen) 

 Technisch forcierte Datensparsamkeit (Privacy by Design) 

 Sanktionen (z.B. Strafzahlungen bei Datenmissbrauch) 

 Positive Anreize (z.B. Steuererleichterungen oder Fördermaßnahmen 

für besonders guten Schutz der Privatsphäre)  

 Stärkung bestehender Aufsichtsbehörden (z.B. Bildung spezialisierter 

Abteilungen, bessere Ausstattung) 

 Stärkung des Verbraucherschutzes (z.B. Einrichtung eines „Bürgertele-

fons“) 

 Verpflichtung zur vereinfachten Darstellung von Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen und Datenschutzerklärungen 

 Rechtlicher Rahmen für privatwirtschaftliche Zertifizierungsstellen 

 

Antwortoptionen: Sehr geeignet – Geeignet – Weniger geeignet – Nicht 

geeignet – Keine Angabe 

 

35. Welche weiteren Regulierungsmaßnahmen halten Sie für geeignet, um die 

Privatsphäre im Zusammenhang mit Big Data zu schützen?Möchten Sie zu 

den obigen Maßnahmen noch etwas anmerken? 

Offene Beantwortung  

 

36. Für wie geeignet halten Sie die folgenden Bildungsmaßnahmen, um die Pri-

vatsphäre im Zusammenhang mit Big Data zu schützen? 

 Bildungsmaßnahmen bereits in der Grundschule 

 Bildungsmaßnahmen in weiterführenden Schulen 

 Bildungsmaßnahmen an Hochschulen 

 Bildungsmaßnahmen für Eltern zur Aufklärung ihrer Kinder 

 Mediale Aufklärungsprogramme 

 Erwachsenenbildung (z.B. Kurse an Volkshochschulen) 

 Einrichtung bzw. Ausbau von Beratungsstellen 

 

Antwortoptionen: Sehr geeignet – Geeignet – Weniger geeignet – Nicht 

geeignet – Keine Angabe 

 

37. Welche weiteren Bildungsmaßnahmen halten Sie für geeignet, um die Pri-

vatsphäre im Zusammenhang mit Big Data zu schützen? Möchten Sie zu den 

obigen Maßnahmen noch etwas anmerken? 

Offene Beantwortung 
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38. Für wie geeignet halten Sie die folgenden persönlichen Selbstschutzmaßnah-

men, um die Privatsphäre im Zusammenhang mit Big Data zu schützen? 

 Datensparsames Verhalten 

 Tools zur Datenvermeidung (z.B. Browser-Erweiterungen, Anti-Tra-

cking-Software) 

 Tools zur „Vernebelung“ von Datenspuren (Obfuskation) 

 Umsteigen auf datenschutzfreundliche Angebote 

 

Antwortoptionen: Sehr geeignet – Geeignet – Weniger geeignet – Nicht 

geeignet – Keine Angabe 

 

39. Welche weiteren persönlichen Selbstschutzmaßnahmen halten Sie für geeig-

net, um die Privatsphäre im Zusammenhang mit Big Data zu schützen? Möch-

ten Sie zu den obigen Maßnahmen noch etwas anmerken? 

Offene Beantwortung 

 

40. Für wie geeignet halten Sie die folgenden unternehmerischen Maßnahmen, 

um die Privatsphäre im Zusammenhang mit Big Data zu schützen? 

 Selbstgesetze Datensparsamkeit 

 Stärkung des unternehmerischen Datenschutzmanagements 

 Etablierung von Test-Siegeln für datensparsame Produkte  

 Etablierung von Verhaltenskodizes (Codes of Conduct) 

 Technisch vermittelte Verträge (Smart Contracts) 

 

Antwortoptionen: Sehr geeignet – Geeignet – Weniger geeignet – Nicht 

geeignet – Keine Angabe 

 

 

41. Welche weiteren unternehmerischen Maßnahmen halten Sie für geeignet, um 

die Privatsphäre im Zusammenhang mit Big Data zu schützen? Möchten Sie 

zu den obigen Maßnahmen noch etwas anmerken? 

Offene Beantwortung 

 

 

 

D. Handlungsoptionen II – Marktdominanz und gesellschaftliche 

Auswirkungen 

 

42. Die Marktdominanz einiger datenbasierter Unternehmen wird zurzeit stark 

diskutiert. Welche Maßnahmen halten Sie für geeignet, um dieser zu begeg-

nen? 

 Das Kartellrecht sollte verschärft werden.  

 Alternativen sollten staatlich gefördert werden. 

 Nicht staatliche Akteure (z.B. Stiftungen) sollten alternative Anbieter 

fördern. 
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 Der Staat sollte sich selbst bei der Entwicklung datenbasierter Dienst-

leistungen engagieren.  

 Datensätze sollten soweit wie möglich teilbar sein, um NutzerInnen 

nicht an einen Dienst zu binden (Datenportabilität) 

 Die Verbraucher sollten stärker über Alternativen aufgeklärt werden. 

 

Antwortoptionen: Sehr geeignet – Geeignet – Weniger geeignet – Nicht 

geeignet – Keine Angabe 

 

43. Welche weiteren Maßnahmen halten Sie für geeignet, um der Marktdominanz 

einiger datenbasierter Unternehmen zu begegnen? Möchten Sie zu den obi-

gen Maßnahmen noch etwas anmerken? 

Offene Beantwortung  

  

44. Big Data-Anwendungen haben zum Teil umfassende gesellschaftliche Auswir-

kungen. Welche Maßnahmen halten Sie für geeignet, um Konflikte und uner-

wünschte Effekte in diesem Zusammenhang zu vermeiden? 

 Algorithmen sollten soweit wie möglich transparent gemacht werden 

(z.B. durch Offenlegung von Programmcodes). 

 Grundlegende Informationen zur Funktionsweise von Big Data-Anwen-

dungen sollten bereitgestellt werden (z.B. Beschreibung relevanter Indi-

katoren bei algorithmischen Entscheidungen).  

 Unabhängige Expertengremien sollten Zugang zu Algorithmen erhalten 

(z.B. durch Audit-Verfahren oder unabhängige Organisationen). 

 Unternehmen sollten für negative Folgen sanktioniert werden. 

 In besonders sensiblen Bereichen (z.B. Gesundheitswesen) sollte eine 

ausgeprägte Regulierung bezüglich der Verwendung von Algorithmen 

erfolgen. 

 

Antwortoptionen: Sehr geeignet – Geeignet – Weniger geeignet – Nicht 

geeignet – Keine Angabe 

 

45. Welche weiteren Maßnahmen halten Sie für geeignet, um Konflikte und un-

gewünschte gesellschaftliche Effekte von Big Data-Anwendungen zu vermei-

den? Möchten Sie zu den obigen Maßnahmen noch etwas anmerken? 

Offene Beantwortung 

 

E.  Fragen zur Person 

 

Abschließend einige Fragen zu Ihrer Person. Diese dienen lediglich der statistischen 

Auswertung, Ihre Anonymität bleibt selbstverständlich gewahrt. 

 

46. Wie stark beschäftigen Sie sich mit den technischen Aspekten von Big Data?  

o Ich bin in der Entwicklung von Big Data-Anwendungen tätig und be-

schäftige mich mit ihren technischen Aspekten. 

o Ich entwickle zwar nicht selbst Big Data-Anwendungen, verstehe aber 

ihre Funktionsweise gut. 

o Ich habe grundlegende Kenntnisse zu den technischen Aspekten von 

Big Data. 
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o Ich habe wenig Berührung mit den technischen Aspekten von Big 

Data. 

o Keine Angabe 

 

47. Wie stark befassen Sie sich mit den gesellschaftlichen Aspekten von Big 

Data? 

o Ich beschäftige mich intensiv mit gesellschaftlichen Aspekten von Big 

Data. 

o Ich verfolge gesellschaftliche Debatten im Zusammenhang von Big 

Data mit großem Interesse. 

o Gesellschaftliche Aspekte von Big Data berühren mich am Rande. 

o Ich habe mir bislang keine Gedanken zu den gesellschaftlichen Aspek-

ten von Big Data gemacht. 

o Keine Angabe 

 

48. In welchem Bereich arbeiten Sie hauptsächlich?  

49. Wissenschaft und Lehre 

o Geisteswissenschaften/Rechtswissenschaften 

o Sozialwissenschaften/Ökonomie 

o Naturwissenschaften/Medizin 

o Ingenieurs- und Technikwissenschaften 

 

50. Rechtswesen und Verwaltung 

o Rechtspflege 

o Wirtschaftsrecht (z.B. Juristinnen und Juristen in Unternehmen) 

o Ordnungsbehörde / Polizei 

o Datenschutzbehörde 

o     Sonstiges 

  

51. Politik 

o Kommunalebene 

o Länderebene 

o Bundesebene 

o Europäische Union 

o Sonstiges 

 

53. Gemeinnützige Organisationen 

o Nicht-Regierungsorganisationen / Vereine 

o Stiftungen 

o Verbraucherschutz 

o Sonstiges 

 

Journalismus und Medien 

Wirtschaft/Unternehmen 

 

54. In welchem Sektor sind Sie hauptsächlich tätig? 

o Verkehr und Lagerhaltung 
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o Information und Kommunikation 

o Kredit- und Finanzwesen 

o Immobilienwirtschaft 

o Groß- und Einzelhandel 

o Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 

o Strom-, Gas-, Dampfversorgung 

o Wasserversorgung, Abfallwirtschaft 

o Verarbeitendes Gewerbe 

o Bildung 

o Gesundheit und Sozialarbeit 

o Kunst, Unterhaltung und Erholung  

o Gastgewerbe (Beherbergung und Gastronomie) 

o Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 

o Baugewerbe 

o Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 

o Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen  

o Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 

 

55. In welchem Bereich arbeiten Sie hauptsächlich? 

o Management 

o Forschung und Entwicklung 

o Datenschutz / Recht 

o IT-Administration 

o Sonstiges 

 

Sonstiges 

56. Bitte nennen Sie den Bereich, in dem Sie hauptsächlich tätig sind. 

 

57. Was ist Ihr Geschlecht? 

 Männlich 

 Weiblich 

 Sonstiges 

 Keine Angabe 

 

58. Wie alt sind Sie? 

 unter 20 Jahre 

 20 bis 29 Jahre 

 30 bis 39 Jahre  

 40 bis 49 Jahre 

 50 bis 59 Jahre 

 60 bis 69 Jahre 

 über 70 Jahre 

 Keine Angabe 

 



 

Chancen und Risiken von Big Data 74 

 

 

 


