
Ich hab doch nichts zu verbergen
Ein argumentatives Rollenspiel zu Datenschutz

Argumente für den Schutz perSonenbezogener dAten 

Definition personenbezogene Daten1: 
Sämtliche Daten, die auf jedwede Weise einer Person zugeordnet werden oder zugeordnet werden können.  
Beispielsweise zählen die Telefonnummer, die Kreditkarten- oder Personalnummern einer Person, die Kontodaten, 
ein Kfz-Kennzeichen, das Aussehen, die Kundennummer oder die Anschrift dazu. 
Nicht nur objektive Informationen können personenbezogen sein. Auch subjektive Informationen wie Meinungen, 
Beurteilungen oder Einschätzungen können personenbezogene Daten sein, wenn sie sich auf eine Person beziehen 
lassen. So etwa die Beurteilung der Kreditwürdigkeit einer Person oder die Einschätzung der Arbeitsleistung eine*r 
Arbeitnehmer*in.

Mit personenbezogenen Daten wird “unsichtbar” Geld verdient:

•	 Personenbezogene Daten können gesammelt und ausgewertet werden. Auf dieser Grundlage können 
Nutzer*innen profile erstellt werden. Unternehmen können diese dazu nutzen, um personalisierte Angebote  
zu erstellen oder gezielt Werbung zu platzieren. Dadurch können Unternehmen mit der Verarbeitung 
personen bezogener Daten der Nutzer*innen Profit machen, von dem die Nutzer*innen nichts abbekommen.

•	 Die Daten können dazu genutzt werden, um Einkaufsgegenstände für die jeweilige Person so teuer zu machen, 
wie sie dafür zu bezahlen bereit ist – damit teurer als für andere, ohne dass man es merkt.  
(„Dynamic Pricing“ – dynamische Preisgestaltung2)

Mangelnder Datenschutz gefährdet die Wahrung der Persönlichkeitsrechte3:

•	 Jede*r hat sensible Informationen, die nicht mit der Öffentlichkeit, Unbekannten, Arbeitskolleg*innen, 
Freund*innen, Nachbar*innen etc. geteilt werden sollen, z.B.: Finanzen, Liebesbeziehungen, Familienmitglieder, 
Anschriften, Telefonnummern, Gewohnheiten. 

•	 “Man würde ja wahrscheinlich auch nicht einfach das eigene Smartphone oder den eigenen Laptop hergeben 
und von einer beliebigen Person den eigenen Browserverlauf durchforsten lassen, oder?”

Jede Überwachungsmaßnahme stellt einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte von Bürger*innen dar:

•	 Die Kontrolle über das eigene Bild ist dadurch nicht mehr vollständig gegeben. Auch unverdächtige Personen 
verändern im Wissen um die dauernde Aufzeichnung ihr Verhalten vorauseilend (BfDI 2021).

•	 Überwachung ist nicht gleich Sicherheit. Ob Überwachung von öffentlichen Räumen durch Kameras dazu führt, 
dass in diesen weniger Straftaten begangen werden, ist umstritten. Gleichzeitig ist jedes Überwachungsvideo, 
das Gewalt zeigt, ein Beweis dafür, dass Videoüberwachung allein keine Sicherheit gibt.

•	 Neben dem Inhalt von Nachrichten sind auch Metadaten4 wertvolle Informationen, die unbemerkt erhoben 
werden und bereits über vieles Auskunft geben können, z.B. zu den folgenden Fragen: 
> Wer ist wann, wie lange online?  
> Wer kommuniziert mit wem?  
> An welchem Tag und zu welcher Uhrzeit schreibt wer mit welchen Personen?  
> Welche und wieviele Kontakte hat eine Person? 
> Welche IP-Adressen und welche Ortung haben die Geräte, die eine Person nutzt?

 
1 Aus: π https://dsgvo-gesetz.de/themen/personenbezogene-daten 
2 Mehr Infos unter: π https://de.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Pricing 
3 Zu den Persönlichkeitsrechten im Internet zählen: Allgemeines Persönlichkeitsrecht, Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Recht am 
eigenen Bild, Recht am eigenen Namen (BPB: π Checkliste – Persönlichkeitsrechte im Internet, 2017) 
4  “Metadaten sind – einfach gesagt – Daten über Daten und finden sich in jedem Foto, jeder Nachricht und jedem Dokument, die wir 
erstellen. Ähnlich dem üblicherweise unsichtbaren Teil des Eisbergs stellen sie ein oft unterschätztes Risiko dar: da sie verborgen, aber sehr 
aussagekräftig und daher für Dritte oft von großem Interesse sind.” (π Was Bits und Bäume verbindet, S. 61)
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Datenschutz ist wichtig, um Datenmissbrauch vorzubeugen. Der Missbrauch personenbezogener Daten ist eine 
Gefahr für die Demokratie:

•	 Die eigene Privatsphäre aufzugeben, bringt indirekt Menschen in Gefahr, die auf Privatsphäre angewiesen sind 
(z.B. weil sie aufgrund ihrer Religion oder sexuellen Orientierung benachteiligt werden). Gleichzeitig unterlie-
gen Menschen verschiedenen Zwängen, im Internet Daten preis zu geben, u.a. Gruppenzwängen (wenn alle 
Freund*innen WhatsApp nutzen, ist es als Einzelne*r schwer, sich dem zu widersetzen). Dementsprechend 
ist es wichtig, sich gemeinsam für datensichere Tools zu entscheiden. Beispielsweise: Umso mehr Leute ihre 
alltägliche Kommunikation verschlüsseln umso schwerer ist es, die sensible und vertrauliche Kommunikation 
einzelner Personen zu entschlüsseln.

•	 Für Personen, die der gesellschaftlichen Mehrheit angehören oder die öffentliche Meinung weitestgehend 
teilen, funktioniert es oft gut, zu sagen, sie haben persönlich nichts zu verbergen. Dies ist schwerer für Per-
sonen, die Minderheiten angehören, die gesellschaftliche Machtverhältnisse in Frage stellen oder vom Main-
stream abweichende Positionen vertreten. Für diese Menschen ist Datenschutz besonders wichtig, damit sie 
nicht für ihre Meinung verfolgt oder angegriffen werden.

Datenschutz ist auch ein Vorsorge5- sowie Fürsorgeprinzip:

•	 Zwar kann es sein, dass es aktuell nicht zu Datenmissbrauch kommt, Daten aber in der Zukunft gegen Per-
sonen verwendet werden können: z.B. kann eine Versicherung eine Person als Versicherte*n ablehnen, wenn 
die Person zu wenig Sport getrieben oder zu viel Schokolade gekauft hat. Datenschutzmaßnahmen müssen 
deshalb langfristig gestaltet werden und versichern, dass gespeicherte Daten in der Zukunft geschützt bleiben 
bzw. nach einer angemessenen Zeit gelöscht werden.

•	 Die Entscheidung, Daten weiterzugeben oder der Weiterverwendung von Daten zuzustimmen, betrifft nicht 
immer nur eigene Daten, sondern kann auch Daten von Dritten enthalten (z. B. WhatsApp: Telefonnum-
mern-Upload aus Adressbuch), die dadurch preisgegeben werden, ohne das die Dritte Person zugestimmt hat.

Datenschutz als Grundrecht:

•	 Datenschutz ist als »Recht auf informationelle Selbstbestimmung« durch die Grundrechte auf Achtung der 
Menschenwürde und auf freie Entfaltung der Persönlichkeit verfassungsrechtlich gewährleistet. (BPB 2015)

Ein bisschen Datenschutz ist besser als kein Datenschutz:

•	 Wenn dein Passwort dich nicht vor dem US-amerikanischen Geheimdienst schützt, aber dafür vor deiner hack-
freudigen Nachbarin, hast du schon etwas gewonnen.

5 “Das Vorsorgeprinzip (VSP) dient dem Umgang mit Risiken in Situationen, in denen keine akute Gefährdung gegeben ist. Es hat den Zweck, 
auch solche Risiken zu minimieren, die sich möglicherweise erst langfristig manifestieren, und Freiräume für zukünftige Entwicklungen zu 

erhalten.” (IZT 2003) 
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