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1. Einleitung 

 

„Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts“1, sagte die ehemalige Bundeskanzlerin Angela 

Merkel bei der internationalen Konferenz Global Solution Summits 2018 in Berlin. In ähnlicher 

Weise definierten schon andere Politiker, Medien2 und Unternehmer3 den Wert von 

personenbezogenen Daten durch das digitale Zeitalter. Immer mehr Unternehmen sammeln und 

verarbeiten Daten Ihrer Kunden und nutzen diese für diverse Geschäftszwecke. Dabei steigt der 

Einsatz automatisierter Entscheidungsfindungen, die es ermöglicht, Daten automatisiert zu 

verarbeiten.4 Zu den ähnlichen Techniken gehört das „Profiling“ und „Scoring“. Diese werden 

genutzt, um bestimmte Vorhersagen und Wahrscheinlichkeiten einer Person anhand seiner 

personenbezogenen Daten zu treffen.  

 

Versicherungsunternehmen nutzen diese technologischen Möglichkeiten, um die Beitragshöhe 

der Hausratversicherung berechnen zu lassen.5 Dabei mussten Kunden für den Abschluss einer 

solchen Versicherung diverse Daten von sich preisgeben. Deutschlandweit besitzen knapp 50 

Millionen Kunden eine Hausratversicherung und unterlagen somit schon einer automatisierten 

Entscheidungsfindung.6 Auf Seiten der Versicherung ist die Sparte der Hausratsversicherung 

ein lohnenswertes Geschäft, mit dem sie jährlich Millionen Euro Umsatz generieren.7 Die 

zunehmende Verarbeitung personenbezogener Daten bietet aber nicht nur wirtschaftliche 

Vorteile, sie birgt auch Risiken in Bezug auf Macht und Privatsphäre (Mahieu et al., 2017). 

Durch die steigende Datennachfrage und Komplexität der Berechnung verlieren Betroffene oft 

den Überblick über die Datensammlung und -verarbeitung. Die Folgen: Betroffene leiden unter 

einem Kontrollverlust ihrer eigenen Daten und beklagen sich über fehlende Transparenz seitens 

der Verantwortlichen.8  

 

 
1 https://www.dr-datenschutz.de/merkel-datensteuer-ist-das-zentrale-gerechtigkeitsthema-der-zukunft/ 
2 https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data 
3 https://www.giga.de/unternehmen/intel/news/ein-selbstfahrendes-auto-erzeugt-4.000-gigabyte-daten-am-tag/ 
4 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights/can-i-be-subject-

automated-individual-decision-making-including-profiling_de 
5 https://deinedatendeinerechte.de/glossary/automatisierte-entscheidung/ 
6 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/266295/umfrage/versicherungen-besitz-einer-hausratversicherung-

in-deutschland/ 
7 https://www.procontra-online.de/bilderstrecke/date/2021/01/diese-hausratversicherer-kassierten-gross-

ab/seite/3/album/1333/ 
8 https://www horizont net/marketing/nachrichten/studie-zu-ein-jahr-dsgvo-jeder-dritte-deutsche-glaubt-die-

kontrolle-ueber-seine-daten-verloren-zu-haben-175060 
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Dies erkannte auch die Europäische Union9 und führte daraufhin die 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ein. Das Ziel war es, die Rechte der Betroffenen zu 

stärken und das Vertrauen in die Datenverarbeitung aufzubauen (Dexe et al., 2017). Dafür 

wurden Verantwortliche, die personenbezogene Daten sammeln, verpflichtet, diese rechtmäßig, 

transparent, richtig und „für die betroffene Person [in] nachvollziehbare[r] Weise“ (Art. 5 Abs. 

1 DSGVO) zu verarbeiten. Durch das Auskunftsrecht in Artikel 15 DSGVO wurde dem 

Betroffenen selbst das Recht gegeben zu überprüfen, ob sich Verantwortliche an die DSGVO 

halten (Dexe et al., 2017). Diese besagt, dass Betroffene Auskunft über ihre personenbezogenen 

Daten anfordern können, die die Verantwortlichen über sie gespeichert haben. Falls die Daten 

automatisiert verarbeitet wurden, müssen die Verantwortlichen „aussagekräftige Informationen 

über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer 

derartigen Verarbeitung […]“ (Art. 15 abs. 1h DSGVO) preisgeben. Damit gibt die DSGVO 

dem Betroffenen ein Instrument zur Kontrolle der Datenerhebung und Verarbeitung an die 

Hand (Jakobi et al., 2019). Dies soll ihn in die Lage versetzen, die Rechtmäßigkeit der 

Datenpraktiken eines Verantwortlichen zu überprüfen, nachdem diese Verarbeitung bereits 

begonnen hat (Mahieu et al., 2017).  

 

Bei der Umsetzung des Auskunftsrechts gibt die DSGVO dem Verantwortlichen lediglich vor, 

die Informationen „in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form“ 

(Art. 12 Abs. 1 Satz 1 DSGVO) und in einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln. Eine 

Prozessbeschreibung oder Handlungsempfehlung ist nicht vorgegeben. Außerdem fehlt es an 

Umsetzungsvorgaben seitens Datenschutzbehörden oder Gerichtsurteilen. Für Verantwortliche 

bringt dieser neue Rahmen jedoch Unsicherheit hinsichtlich der Anforderungen an die 

Einhaltung der Verordnung mit sich (Jakobi et al., 2019). Da Verantwortliche außerdem das 

Recht haben, die Auskunft aufgrund diverser (legitimer) Gründe zu beschränken (§29 Abs. 1 

BDSG), stellt sich an dieser Stelle die Frage, wie das Recht in der Praxis angewendet wird 

(Dexe et al., 2017). Die rechtliche Unklarheit hat zur Folge, dass Verantwortliche den 

Auskunftsprozess in unterschiedlicher Art und Weise erfüllen und die Antworten qualitativ 

unterschiedlich ausfallen. Empirische Studien zu Auskunftsanträgen von Mahieu et al. (2017) 

und Norris, et al. (2017) bestätigen diese Annahme. Die Teilnehmer der Studien empfanden das 

Auskunftsrecht als nicht effektiv genug, „um Transparenz über die Verarbeitung ihrer eigenen 

 
9 https://dsgvo-gesetz.de/erwaegungsgruende/nr-9/ Satz 1  
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personenbezogenen Daten zu erhalten." (Mahieu et al., 2017). Von einem leichten und 

transparenten Auskunftsprozess, wie die DSGVO vorschreibt, kann also nicht die Rede sein. 

 

Die folgende Bachelorarbeit beschäftigt daher sich mit dem Auskunftsrecht in der 

Versicherungsbranche. Da Versicherungen immaterielle Dienstleistungen anbieten, die erst in 

der Zukunft geliefert werden können, sind diese auf ein vertrauensvolles Verhältnis mit ihren 

Kunden angewiesen (Dexe et al., 2017). Deshalb sprechen Experten aus der Branche auch von 

einem „Geschäft mit dem Vertrauen“ (Dexe et al., 2017). Um dies zu erreichen, müssen sie ihre 

Produkte und Dienstleistungen transparent zur Verfügung stellen. Der Fokus der Arbeit liegt 

aus den folgenden Gründen auf Hausratversicherungen. Hausratversicherungen werden von 

diversen Markteilnehmern angeboten, sodass eine Vielzahl separater Antworten erwartet 

werden kann. Zudem ist die Hausratversicherung eine relativ einfache Form der Versicherung. 

Der Vertragsaufbau ist über verschiedene Dienstleister hinweg homogen aufgebaut, weshalb 

eine optimale Vergleichbarkeit möglich ist. Darüber hinaus ist die Hausratversicherung nahezu 

allgegenwärtig und in Besitz von vielen Wohnungs- und Hauseigentümern, was die 

Rekrutierung von Freiwilligen erleichtert. Obendrein basieren die Informationen über die 

Hausratsversicherung nicht auf sensiblen Daten, wie beispielsweise der Gesundheit, was die 

Rekrutierung ebenfalls erleichtert, da die Bereitschaft der Datenpreisgabe für die Studie größer 

ist. Aufgrund der steigenden Datennachfrage und Komplexität der Berechnung steigt aber auch 

die gesellschaftliche Relevanz des Themas. Betroffene sollten durch das Auskunftsrecht in der 

Lage sein, die Berechnung der Hausratversicherung nachzuvollziehen.  

 

Die Forschungsfrage lautet daher: Inwieweit werden die datenschutzrechtlichen Vorgaben zum 

Auskunftsrecht über automatisierte Entscheidungsfindungen bei Hausratversicherungen 

eingehalten? Dabei sollen folgende Fragen beantwortet werden:  

 

• Werden die Vorgaben zum Auskunftsrecht eingehalten? 

• Was legen Versicherungen offen, wenn Betroffene Auskunft verlangen? 

• Inwieweit erfüllt das Auskunftsrecht in der Praxis ihr Ziel und 

• wie kann man den Auskunftsprozess benutzerfreundlicher gestalten? 

 

 

Damit das Auskunftsrecht seinen Zweck erfüllt und die Vorgaben in Art. 12 Abs. 1 DSGVO 

eingehalten werden, müssen klare Handlungsempfehlungen für den Auskunftsprozess 
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erarbeitet werden. Da das Auskunftsrecht für Betroffene gemacht wurde, empfiehlt es sich, 

diese an der Erarbeitung teilhaben zu lassen. Aus diesem Grund wurden für die vorliegende 

Bachelorarbeit elf Teilnehmer gebeten, einen Auskunftsantrag an ihre Hausratversicherung zu 

stellen. Dabei wurden die Teilnehmer mithilfe eines semistrukturierten Interviews nach ihrer 

persönlichen Meinung gefragt. Insgesamt wurden Auskunftsanträge an neun der zehn größten 

Versicherungen Deutschlands verschickt. Damit deckt die Studie über 90 Prozent der 

Hausratversicherungen in Deutschland ab.10  

 

Da es der DSGVO an einer klaren juristischen Rechtsprechung für Handlungsempfehlungen 

zum Auskunftsprozess fehlt, betrachten Wachter et al. (2017) das Recht auf Erklärung zu 

automatisierten Entscheidungsfindungen eher als ein Recht auf Informationen. Temme et al. 

(2017) weisen zwar darauf hin, dass Algorithmen eine hohe Komplexität aufweisen können, 

diese könnten aber mit Hilfe von mehr Transparenz datenschutzgerechter gemacht werden. Für 

Dexe et al. (2020) bedeutet Transparenz jedoch kein uneingeschränkter Zugang zu allen 

Informationen. Vielmehr soll es dazu beitragen, dem Betroffenen die Möglichkeit zu geben zu 

beurteilen, ob die Verarbeitung angemessen und rechtmäßig ist. Turilli und Floridi (2009) sehen 

Transparenz daher nicht als ethisches Prinzip, sondern vielmehr als eine ethische Bedingung 

an. Dies sei auch im Sinne der Betroffenen, da diese nur eine begrenzte Anzahl an 

Informationen verarbeiten können (Eisenberg, 1995).  Aus diesem Grund sehen Wauters et al. 

(2014) den Einsatz von benutzbarem Datenschutz wie Visualisierungstechniken als wichtig an, 

um Datenschutzinformationen übersichtlicher und kompakter darzustellen. Dazu zählen 

beispielsweise der Einsatz von mehrschichtigen Datenschutzerklärungen (Art. 29 Leitlinien), 

Policy Icons (Tschofenig et al., 2013) oder Erklärbilder und -videos (Haapio, 2014).  

 

Die ersten Ansätze für benutzbaren und digitalen Datenschutz zeigten sich in Form von 

Transparency Enhancing Tools (TETs). TETs sind Tools, die dem Betroffenen ein besseres 

Verständnis über Datenschutz ermöglichen sollen. Zimmermann (2015) fasste Beispiele, 

Klassifizierungen und Instrumente zu TETs zusammen. Eines der ersten großen Ansätze für 

datenschutzförderndes Identitätsmanagement war das Projekt Privacy and Identity 

Management for Europe (PRIME). PRIME wurde 2004 gestartet und hatte das Ziel Lösungen 

zu erforschen, die es dem Betroffenen ermöglicht, eine bessere Kontrolle über seine 

Privatsphäre im Internet zu geben. PRIME und der Nachfolger Primelife entwickelten das erste 

 
10 https://www.versicherungsbote.de/id/4900429/chapter/1/Die-Marktfuhrer-im-dankbaren-Hausrat-Geschaft/ 
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Privacy Dachboard namens Data Track und leiteten so zu einem erheblichen Beitrag der TET-

Forschung bei. 2016 definierten Bier et al. (2016) acht technische Anforderungen an einen 

DSGVO-konformen Privacy Dachboard und stellten einen selbstentwickelten Privacy 

Dachboard namens Privacy Insight vor. 

 

In der Regel setzt sich das Auskunftsecht aus zwei Teilen zusammen. Zum einen die 

Beantragung der Daten und zum anderen der Erhalt bzw. die Darstellung der Informationen. 

Internetseiten wie datenanfragen.de vereinfachen ein Stück weit den Prozess, indem Sie den 

Betroffenen ein Musterschreiben zur Verfügung stellen, dass sie nur noch ausfüllen und 

abschicken müssen. Diese Art der Vorgehensweise funktioniert aber nur, wenn der 

Verantwortliche diese Art der Auskunftsanforderung akzeptiert. Andere Verantwortliche 

akzeptieren den Auskunftsantrag nur über ihre eigene Internetseite per Formularschreiben oder 

über das Benutzerkonto, das der Betroffene beim Verantwortlichen hinterlegt hat. Die 

Möglichkeiten der Auskunftsanforderung unterscheiden sich daher teils erheblich voneinander.   

 

Datenschutz-Zertifizierungsstellen wie die European Privacy Seal (EuroPriSe) bieten den 

Verantwortlichen die Möglichkeit an, ihre IT-basierten Dienste auf der Grundlage des 

europäischen Datenschutzes zu zertifizieren. EuroPriSe wurde im Jahr 2007 vom 

Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz (ULD) in Schleswig-Holstein gegründet und 

wird von der Europäischen Union gefördert. Eine weitere, vom ULD entwickelte Methode ist 

das Standard-Datenschutzmodell. Dieses „bietet geeignete Mechanismen, um rechtlichen 

Anforderungen der DSGVO in technische und organisatorische Maßnahmen zu überführen.“11 

In beiden Fällen stehen Datenschutz- und technische Aspekte im Mittelpunkt. Eine Prüfung 

nach der Usability wird hingegen nicht vorgenommen. Johansen und Hübner (2019) erstellten 

daher ein Modell zur Bewertung des Datenschutzes, das auf den EuroPriSe Kriterien beruht 

und ergänzten diese mit den Kriterien der Usability. Das Modell wird durch einen Usability 

Privacy (UP) Würfel dargestellt. Die darin enthaltenen UP-Kriterien sollen messbare 

Bewertungskriterien für die Benutzerfreundlichkeit liefern. Ihre Arbeit wurde 2020 in der 

Fachkonferenz Symposium On Usable Privacy and Security (SOUPS) veröffentlicht.12  

 

 
11 https://www.datenschutzzentrum.de/sdm/vorversionen/ 
12 In SOUPS werden jährlich Veranstaltungen von Experten in den Bereichen HCI, Sicherheit und Datenschutz 

organisiert und neue Erkenntnisse veröffentlicht. 
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Einige wenige empirische Studien über die Sinnhaftigkeit und Nutzbarkeit von 

Auskunftsprozessen wurden schon durchgeführt.  Dazu gehören unter anderem die Studien von 

Mahieu et al. (2017), die Mehrländerstudie von Norris et al., (2017) oder die vom 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz in Auftrag gegebene Studie bei der 

Untersuchung von Onlinediensten.13 Die Studien kamen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. 

In einigen Fällen wurde die Nichteinhaltung der Datenschutzverordnungen festgestellt. Dabei 

antworteten die Verantwortlichen zum Teil überhaupt nicht oder trugen bei ihren Antworten 

nicht zu mehr Transparenz bei (Mahieu et al. 2017). Die uneindeutigen Forschungsergebnisse 

zeigen, dass in diesem Bereich weiterer Forschungsbedarf besteht. Daher widmet sich die 

vorliegende Bachelorarbeit insbesondere auch der Frage, in welcher Form der 

Auskunftsprozess benutzerfreundlicher gestaltet werden kann.  

 

In der folgenden Arbeit steht der Begriff „Betroffener“ synonym für Versicherter bzw. Nutzer. 

Als „Verantwortlicher“ sind Versicherungen bzw. Dienstleister gemeint, die Daten von 

Betroffenen sammeln und verarbeiten. Die begriffliche Verwendung entstammt aus der 

Datenschutzrechtlichen Definition.   

 

Der theoretische Teil der Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Zunächst wird der Begriff der 

Privatsphäre näher erläutert und anschließend beschrieben, in welcher Form die Privatsphäre 

eines Menschen verletzt werden kann. Außerdem werden die Begrifflichkeiten 

personenbezogene Daten, Datenschutz und automatisierte Entscheidungssysteme näher 

eingegangen und mit Beispielen beschrieben.  

 

Der nächste Abschnitt bezieht sich auf den Datenschutz. Hier werden die historische 

Entwicklung des Auskunftsrechts und die für das Auskunftsrecht relevanten, gesetzlichen 

Rahmenbedingungen erläutert. Dabei wird insbesondere auf die Anforderungen zu 

automatisierten Entscheidungsfindungen eingegangen.   

 

Die DSGVO fordert eine ethisch korrekte Nutzung von personenbezogenen Daten. 

Algorithmen, die persönliche Daten verarbeiten, haben jedoch diverse technische 

Gegebenheiten, die den ethischen Anforderungen nicht nachkommen können. Der folgende 

Abschnitt beschreibt daher ethische Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit automatisierten 

Entscheidungsfindungen. Außerdem ist die Sichtweise zum Recht auf Erklärung 

 
13 https://bit.ly/3DAXF77  
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automatisierter Entscheidungsfindungen in der DSGVO Gegenstand zahlreicher Diskussionen 

zwischen Fachleuten der IT und Rechtswissenschaft. Aus diesem Grund werden im letzten 

Abschnitt Argumente aus beiden Sichtweisen erläutert und abgewägt. 

 

Die DSGVO verlangt vom Verantwortlichen, die Einhaltung der Anforderungen im Sinne des 

Betroffenen so einfach wie möglich zu gestalten. Dabei kann die Forschung im Bereich 

Usability behilflich sein. Der letzte Abschnitt des theoretischen Teils bezieht sich daher auf die 

Möglichkeit, wie sich der Datenschutz mithilfe der Usability benutzerfreundlicher umsetzen 

lässt. Als erstes werden Herausforderungen bei der Einrichtung von Usability-Funktionen in 

datenschutzspezifischen Angelegenheiten genannt. Anschließend werden allgemeine 

Usability-Attribute wiedergegeben, die zu einem nutzbaren Datenschutz beitragen können. 

Schließlich werden Techniken präsentiert, die für den Einsatz von benutzbarem Datenschutz 

verwendet werden können. Dabei unterscheiden sich die Techniken, die zur Erklärung der 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten und zur Ermöglichung der Kontrolle 

personenbezogener Daten genutzt werden können.  

 

In der darauffolgenden Methodologie werden die den Untersuchungsergebnissen 

zugrundeliegender Forschungsmethoden dargestellt. Infolgedessen werden die gesammelten 

Ergebnisse vorgestellt und im Kontext diskutiert. Anschließend werden im Fazit Schlüsse 

gezogen, um die Forschungsfrage zu beantworten und Konsequenzen und Nutzen für die Praxis 

gezogen. 

 

2. Theoretische Grundlage 

 

Der folgende Abschnitt befasst sich mit der Einordnung der Begriffe Privatsphäre, 

personenbezogene Daten, automatisierte Entscheidungsfindungen und Datenschutz. Außerdem 

werden Risiken erläutert, die im Zusammenhang mit der Privatsphäre stehen.   

 

2.1 Privatsphäre 
 

Der Begriff Privatsphäre wurde erstmals von zwei amerikanischen Bundesrichtern, Warren 

und Brandeis, im Jahr 1890 thematisiert. Anlass dafür waren Fotografen, die unerlaubt Fotos 

von einer Hochzeitsfeier schossen. Es dauerte jedoch Jahrzehnte bis das Thema in „juristischen, 

sozialen und wissenschaftlichen Kreisen kontrovers diskutiert“ (Politou et al., 2018) wurde. 
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Trotz ihrer steigenden Bedeutung gibt es bis heute keine allgemein akzeptierte Definition des 

Begriffs (Acquisti et al., 2006). Da „die Privatsphäre ein Wert ist, der so komplex ist, so 

verwickelt in konkurrierende und widersprüchliche Dimensionen, so verstrickt in verschiedene 

und unterschiedliche Bedeutungen […]“ (Post, 2000), dass man sie nicht sinnvoll und 

allgemeingültig definieren kann. Privatsphäre kann verstanden werden als ein Recht, in Ruhe 

gelassen zu werden (Brandeis und Warren, 1890), die Kontrolle über seine persönlichen 

Informationen zu haben (Westin, 1968), als Freiheit von der Beurteilung durch andere gesehen 

werden (Introna, 1997) oder als Macht, sich der Welt selektiv zu offenbaren (Hughes, 1993).  

 

Hughes (1993) unterschied zwischen Privatsphäre und Geheimhaltung. Während man bei einer 

privaten Angelegenheit nicht möchte, dass die ganze Welt davon erfährt, ist eine geheime 

Angelegenheit etwas, von der man nicht will, dass es irgendjemand erfährt. Im Zuge der 

rasanten technologischen Entwicklungen weisen Dourish und Anderson (2006) auch auf die 

steigenden Probleme der Privatsphäre hin. Im Bereich der Informationstechnologie trennen Sie 

insbesondere den Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit begrifflich klar voneinander ab. 

Die Sicherheit beschreibt die Art und Weise, wie Informationssysteme durch eine Reihe 

bewusster Angriffe gefährdet werden können, bei denen die Effektivität des Systems 

beeinträchtigt werden könnte. Dazu gehören auch technische Gegenmaßnahmen, die zur 

Erkennung, Reaktion und zum Schutz eines Systems vor diesen Angriffen eingesetzt werden 

können. Der Schutz der Privatsphäre hingegen ist eine Art Sammelbegriff, der sich in erster 

Linie auf die Art und Weise bezieht, in der der Betroffene oder Verantwortliche die Kontrolle 

über den Zugang zu Informationen verlieren könnte. Diese umfassen drei Aspekte: Die 

Einsamkeit (das Recht, in Ruhe gelassen zu werden), Vertraulichkeit (das Recht, die eigenen 

Informationen zu kontrollieren) und Autonomie (das Recht, die Selbstdarstellung zu 

kontrollieren) (Gavison, 1980). Der Schutz der Privatsphäre wird also im Allgemeinen als 

soziale Überlegung betrachtet, während die Sicherheit als technisches Problem angesehen wird 

(Dourish und Anderson, 2006).  

 

Im Grundgesetz ist der Schutz der Privatsphäre aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht von 

Artikel 2 Abs. 1 abgeleitet. Dort heißt es, dass jeder das Recht auf freie Entfaltung seiner 

Persönlichkeit hat, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Die allgemein gehaltene und 

unklar definierte Beschreibung des Begriffes kann jedoch in juristischen und politischen 

Kreisen zu Problemen führen (Solove, 2005). Richter und Politiker empfinden eine subjektive 

Auffassung über die Bedeutung der Privatsphäre, wenn sie zu beurteilen haben, ob eine 
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Aktivität die Privatsphäre verletzt oder nicht (Solove, 2005). Folglich werden verschiedene 

Arten von Problemen über den Schutz der Privatsphäre miteinander vertauscht oder gar nicht 

erst als Problem erkannt (Solove, 2005). Dies kann zu einer uneinheitlichen Auffassung der 

Gesetzeslage führen. Aus diesem Grund versuchten einige wenige Rechtsgelehrte das 

Verständnis zu schaffen, auf welche Art und Weise die Privatsphäre beeinträchtigt oder gar 

verletzt werden kann.  

 

Im Vergleich zur körperlichen Verletzung ist die Verletzung der Privatsphäre schwerer zu 

definieren. Brandeis und Warren (1890) definieren Zweiteres als eine „unkörperliche“ bzw. 

„seelische Verletzung“, die je nach Verletzungsgrad schmerzhafter sein kann als eine 

körperliche Verletzung. Als Beispiele nannten Sie die Schädigung der Würde in Form der 

Rufschädigung, Unhöflichkeit, mangelnder Respekt oder die Verursachung emotionaler 

Ängste. Solove (2005) entwickelte eine Taxonomie „die sich spezifischer auf die verschiedenen 

Arten von Aktivitäten konzentriert, die die Privatsphäre beeinträchtigen“ und dem 

Rechtssystem helfen soll, ein besseres Verständnis der Privatsphäre zu geben. Die Taxonomie 

teilt sich in vier Kategorien auf:  

 

1. Informationsbeschaffung 

2. Informationsverarbeitung 

3. Informationsverbreitung 

4. Invasion 

 

Im Folgenden werden die vier Kategorien näher beschreiben. Laut Solove (2005) kann die 

Informationsbeschaffung schon zu einer Verletzung der Privatsphäre führen. Personen, 

Unternehmen, Organisationen oder staatliche Einrichtungen können sich verschiedene 

persönliche Informationen anhand von Beobachtungen, Abhörungen oder Aufzeichnungen der 

Aktivitäten einer Person einholen. Die Sammlung dieser Informationen selbst muss zwar nicht, 

kann aber eine schädigende Tätigkeit darstellen. Die Informationsbeschaffer sind nun in der 

Lage, die gewonnenen Informationen zu verarbeiten und für ihre Zwecke zu nutzen. Solove 

(2005) bezeichnet diesen Punkt als Informationsverarbeitung und unterteilt fünf Arten 

möglicher schädigender Handlungen der Privatsphäre. Anhand einer Aggregation können 

verschiedene Informationen kombiniert und durch die Identifizierung mit anderen Personen 

verknüpft werden. Außerdem können Informationen nachlässig gespeichert und somit 

unberechtigten Personen Zugriff bieten (Sicherheit). Informationen, die für bestimmte Zwecke 
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gesammelt wurden, könnten zweckentfremdet und ohne die Zustimmung der betroffenen 

Person missbraucht werden (Sekundärnutzung). In ähnlicher Weise kann die Privatsphäre 

anhand des Ausschlusses der Öffentlichkeit verletzt werden. Dabei leitet der Verantwortliche 

Informationen (versehentlich) an Dritte weiter, ohne den Betroffenen darüber zu informieren.  

 

Im nächsten Schritt, der Informationsverbreitung, sieht Solove (2005) ebenfalls verschiedene 

Arten einer möglichen Verletzung der Privatsphäre. Als ersten Schritt beschreibt Solove (2005) 

den Bruch des Versprechens, die Informationen über eine Person vertraulich zu behandeln 

(Verletzung der Vertraulichkeit). Infolgedessen können falsche oder wahrheitsgemäße 

Informationen einer Person enthüllt werden (Offenlegung) oder Bild- bzw. Videomaterial 

veröffentlicht werden, die die betroffene Person beispielweise nackt darstellt (Bloßstellung).  

Dabei ist die bloße Androhung dieser genannten Punkte schon als Verletzung der Privatsphäre 

anzusehen (Erpressung). Als letztes steht die Aneignung.  Betrüger können anhand persönlicher 

Informationen die Identität der betroffenen Person annehmen und diese für ihre Zwecke 

missbrauchen. Die Folgen solcher Identitätsdiebstähle können verschiedene Ausmaße 

annehmen.14 Die letzte Kategorie ist die Invasion. Damit sind eindringende Handlungen 

gemeint, die die Ruhe oder Abgeschiedenheit einer Person stören.  

 

Der Schutz der Privatsphäre spiegelt die Funktionen der Privatsphäre wider (Margulis, 2003). 

In gesellschaftspolitischer Ebene bietet die Privatsphäre in politischen Demokratien die 

Möglichkeit, sich politisch zu äußern und zu kritisieren, politische Entscheidungen zu treffen 

und sich vor unangemessenen polizeilichen Eingriffen zu schützen. Sowohl Betroffene als auch 

Verantwortliche erhalten die Möglichkeit, Angelegenheiten „unter vier Augen“ zu besprechen 

(Westin, 1967). Auf psychologischer Ebene unterstützt die Privatsphäre die soziale Interaktion, 

die dem Betroffenen eine Rückmeldung über seine soziale Kompetenz im Umgang mit anderen 

Betroffenen gibt. Diese Rückmeldung beeinflusst die Selbstdefinition des Betroffenen (Altman, 

1975) und ist Grundlage für die Entwicklung der Individualität (Margulis, 2003).   

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Bedürfnis nach Privatsphäre ohne die Gesellschaft 

nicht vorhanden wäre (Moore, 2017). Die Gesellschaft ist voller Konflikte und Reibungen und 

die Privatsphäre ermöglicht es, die sozialen Reibungen zu vermeiden bzw. sie nach den 

 
14 https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/datenschutz/welche-folgen-identitaetsdiebstahl-im-

internet-haben-kann-17750 
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individuellen Bedürfnissen zu händeln. Die Beeinträchtigung der Privatsphäre behindert 

individuelle Aktivitäten, die zum größeren sozialen Wohl beitragen (Solove, 2005).  

 

2.2 Personenbezogene Daten und Datenschutz 
 

Wie sich in der Taxonomie von Solove (2006) zeigt, spielen personenbezogene Daten eine 

wichtige Rolle in Bezug auf die Privatsphäre. Die DSGVO definiert personenbezogene Daten 

wie folgt:  

 

„personenbezogene Daten“ [sind] alle Informationen, die sich auf eine identifizierte 

oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) 

beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder 

indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu 

einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 

mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 

genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 

natürlichen Person sind, identifiziert werden kann“ (Art. 4 Abs. 1 DSGVO) 

 

Kurz gesagt, persönliche Daten sind alle Informationen, die verwendet werden können, um eine 

natürliche Person zu identifizieren, zu kontaktieren oder ausfindig zu machen (Politou et al., 

2018). Als „natürlich“ gelten lebende Personen, unabhängig von Ihrer Herkunft. Das Pendant 

zur natürlichen Person ist die juristische Person in Form von Stiftungen, Gesellschaften oder 

Vereinen, die von der DSGVO nicht geschützt sind. Daten, die als personenbezogen gelten, 

sind unter anderem:  

 

- Persönliche Merkmale,15 

- Physische Merkmale,16 

- Kennnummern,17 

- Bankdaten18 und 

- Informationen durch Internetaktivitäten.19 

 

Die DSGVO unterscheidet zudem noch personenbezogene Daten besonderer Kategorien und 

sieht diese als ein besonders schützenwertes Gut an. Dazu zählen Informationen, „aus denen 

die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche 

Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von 

 
15 Alter, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, Name, aber auch die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse 
16 Geschlecht, Hautfarbe, Farbe der Augen, Größe 
17 wie zum Beispiel die Personalausweis- oder Sozialversicherungsnummer 
18 Kontonummern, Auszüge 
19 IP-Adresse, Standortdaten, Kundendaten von Online-Bestellungen Arbeitszeugnisse, Schulzeugnisse 
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genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen 

Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben“ (Art. 9 Abs. 1 DSGVO). Die 

Verarbeitung solcher sensiblen Daten untersagt die DSVGO prinzipiell. In Art. 9 Abs. 2 der 

DSGVO sind jedoch Ausnahmen des Verbots aufgeführt. 

 

Mithilfe des radikalen und exponentiell steigenden Fortschritts in der Informationstechnologie 

und des Internets hat sich die Menge an personenbezogenen Daten, die gesammelt, gespeichert, 

analysiert und für neue Zwecke verwendet werden, enorm vergrößert (Acquisti et al., 2006). 

Insbesondere der Aufstieg des Webs 2.020 führte dazu, dass Einzelne nicht mehr nur Konsument 

von Informationen sind, sondern öffentlicher Produzent von oft sehr persönlichen Daten 

(Acquisti et al., 2006). Ohm (2011) erwähnt in dieser Hinsicht vier Trends, die dazu beitrugen:  

 

- das Smartphone, 

- die Cloud, 

- soziale Netzwerke und  

- große Datenmengen. 

 

Unternehmen sehen personenbezogene Daten Ihrer Kunden zunehmend als Geschäftswert an 

und nutzen diese für die Ausrichtung neuer Dienste, Angebote, Werbung oder für den Handel 

mit anderen Parteien (Acquisti et al., 2006; Spiekermann, et al., 2001). Für Betroffene bringt 

diese Entwicklung sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich (Acquisti et al., 2006). Eine genaue 

Analyse dieser datengetriebenen Geschäftswelt ist aufgrund der thematischen Eingrenzung 

jedoch nicht möglich.  

 

Letztlich lässt sich sagen, dass sich die Denkweise über den Schutz personenbezogener Daten 

durch das Internetzeitalter geändert hat. In früheren Zeiten versuchten Menschen die Kontrolle 

über ihre personenbezogenen Daten zu gewinnen, indem sie versuchten zu verhindern, diese 

offenzulegen. Heute zeigt sich, dass sich Menschen nicht verbergen wollen, sondern mehr 

Kontrolle und Transparenz über die Art und Weise zu erlangen, wie ihre Daten verwendet 

werden (Politou et al., 2018). Um die Probleme des Schutzes der Privatsphäre im 

Zusammenhang mit der Verwendung personenbezogener Daten in Technologien zu lösen, ist 

die Zusammenarbeit von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen erforderlich (Johansen und 

Fischer-Hübner, 2019). 

 
20 Das Web 2.0 beschreibt eine in sozi-technischer Hinsicht veränderte Nutzung des Internets. Nutzer erstellen, 

verarbeiten und verteilen Inhalte mithilfe interaktiver Anwendungen wie Blogs oder Soziale Netzwerke.  
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Das Ziel des Datenschutzes ist nicht der Schutz der Daten, sondern der Schutz der Menschen 

(Herrmann und Fischer-Hübner, 2018). Zwischen dem Betroffenen und dem Systemanbieter 

schafft der Datenschutz einen Interessensausgleich, indem Eingriffe in die 

Persönlichkeitsrechte des Betroffenen reguliert werden. Während der Datenschutz im 

rechtlichen Kontext gebräuchlich ist, wird in der Informatik hingegen eher von Privacy (im 

deutschen „Schutz der Privatsphäre“) gesprochen (Herrmann und Fischer-Hübner, 2018). 

 

2.3 Automatisierte Entscheidungsfindungen 
 

Das Wort Algorithmus hat in der Öffentlichkeit an Präsenz gewonnen. Was früher noch als ein 

obskurer technischer Begriff galt, der fast ausschließlich von Informatikern verwendet wurde, 

ist heute Gegenstand polarisierter Diskussionen (Burell, 2016). Automatisierte 

Entscheidungsfindungen können als Algorithmen verstanden werden, die Entscheidungen ohne 

menschliches Eingreifen treffen (Brkan, 2019). Algorithmen wiederum können verstanden 

werden als ein „kodierte[s] Verfahren zur Umwandlung von Eingabedaten in eine gewünschte 

Ausgabe auf der Grundlage bestimmter Berechnungen" (Gillespie et al., 2014). Diese führen 

eine Reihe von Schritten zur Erfüllung einer Aufgabe durch, die genau genug beschrieben ist, 

dass ein Computer sie ausführen kann (Castets-Renard, 2019). Clive Humby verglich diesen 

Prozess mit der Verarbeitung von Rohöl: Sie sind zwar wertvoll, aber wenn sie nicht raffiniert 

werden, können sie nicht wirklich genutzt werden.21 Unter dem Begriff Algorithmus zählt auch 

die „künstliche Intelligenz“ (KI), welche wiederum zu Maschinellen- (ML) und Tiefen-Lernen 

(Surden, 2014) zählt. 

 

Unter einer KI versteht man eine Art System, die wie ein menschlicher Verstand „kognitive“ 

Funktionen nachahmen kann. Im Gegensatz zur reinen automatisierten Entscheidungsfindung 

soll die KI selbstständig Antworten und Probleme finden und lösen (Surden, 2014). Dazu 

zählen Sprachassistenten wie „Alexa“ oder „Siri“.22 Das ML verleiht einem Computersystem 

die Fähigkeit, spezielle Aufgaben schneller und Leistungsfähiger mit Hilfe von Data Mining23 

zu erledigen (Veale und Binns, 2017). Dafür braucht es zwar keine spezielle Programmierung, 

aber der Eingriff des Menschen bei der Definition der Ziele (aufgabenspezifische Algorithmen) 

(Castets-Renard, 2019). ML kann auch definiert werden als „jede Methode und Reihe von 

 
21 https://ana.blogs.com/maestros/2006/11/data_is_the_new.html 
22 https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/digitalisierung-industrie40/was-ist-kuenstliche-intelligenz-

definition-ki 
23 Eine systematische Anwendung statistischer Methoden auf große Datenbestände. 
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Techniken, die Daten nutzen können, um neue Muster und Erkenntnisse zu gewinnen und 

Modelle zu generieren, die für effektive Vorhersagen über die Daten verwendet werden können" 

(Van Otterlo, 2013). 

 

Das Tiefe Lernen (engl.: Deep Learning) ist streng genommen nur ein Teilgebiet des ML und 

basiert nicht auf aufgabenspezifische Algorithmen, sondern lernt aus hierarchischen 

Architekturen (Guo, et al., 2016). Die Einsatzgebiete des Deep Learnings liegen im Transfer-

Learning oder bei der Computer Vision (Cireşan et al., 2012). Die automatisierte 

Entscheidungsfindung, wie es in der DSGVO verstanden wird, basiert eher auf dem 

Maschinellen- als auf dem Tiefen-Lernen (Castets-Renard, 2019).   

 

Der Algorithmus kann sich die Daten, die er für die automatisierte Entscheidungsfindung 

benötigt, entweder automatisiert einholen oder manuell von einem Menschen einpflegen lassen 

(Brkan, 2019). Die Entscheidungstypen, genauer gesagt Klassifizierungs- und Ranking-

Mechanismen sind vielfältig und umfassen beispielsweise: Spamfilter, 

Kreditkartenbetrugserkennung, Suchmaschinen, Nachrichtentrends, Marktsegmentierung, 

Werbung, Kreditwürdigkeitsprüfung oder Versicherungsrisikobewertungen (Brkan, 2019; 

Burell, 2016). Diese werden dann im Hochfrequenzhandel24, bei Verwaltungsentscheidungen25, 

bei der Kreditvergabe durch Geldinstitute26 oder, wie das Thema dieser Arbeit, bei Abschlüssen 

von Hausratversicherungen eingesetzt. Unter Verwendung der Eingabe von 

personenbezogenen Daten der Betroffenen produzieren Algorithmen ein oder mehrere 

Ausgaben, auch als Klassifizierung bzw. Klassifizierungsentscheidung bezeichnet (Burell, 

2016).  

 

Die DSGVO lenkt die Aufmerksamkeit besonders auf das Profiling (Goodmann und Flaxman, 

2016) und definiert diese wie folgt: 

 

„Profiling“ [ist] jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener 

Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, 

um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, 

zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche 

Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, 

Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder 

vorherzusagen. (Art. 4 Abs. 4 DSGVO) 

 
24 https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.640.8381&rep=rep1&type=pdf 
25 https://www.fedcourt.gov.au/digital-law-library/judges-speeches/justice-perry/perry-j-20190321 
26 https://knowledge.fintecsystems.com/blog/die-automatisierte-kreditentscheidung 
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Ein Spezialfall des Profilings bildet das sogenannte Scoring, das im neuen 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt ist. Die BDSG definiert das Scoring als „die 

Verwendung eines Wahrscheinlichkeitswerts über ein bestimmtes zukünftiges Verhalten einer 

natürlichen Person zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder 

Beendigung eines Vertragsverhältnisses“ (§31 Abs. 1 BDSG). 

 

Die Vorteile automatisierter Entscheidungsfindungen können, wie ihre Einsatzmöglichkeiten, 

vielfältig sein (Castets-Renard, 2019). Algorithmen werden als objektiver gegenüber 

menschlichen Entscheidungen angesehen (Sandvig et al., 2014). Im Vergleich zur 

menschlichen Entscheidungsfindung sind die gewonnenen Informationen zudem nützlicher und 

kostengünstiger (Thornton, 2016). Außerdem sind Algorithmen in der Regel genauer und 

schneller als ihre Alternative (Thornton, 2016; Brkan, 2019). Entscheidungsfindungen durch 

menschliche Eingriffe sind fehleranfälliger in der Bewertung von mehrdimensionalen 

Informationen und unterliegen zahlreichen kognitiven Verzerrungen27, Algorithmen dagegen 

nicht (Castets-Renard, 2019). Neben den Vorteilen verbergen sich hier aber auch diverse 

Nachteile bis hin zu Gefahren automatisierter Entscheidungsfindungen. Diese werden in 

Abschnitt 3.5, „Algorithmische Beeinträchtigungen ethischer Verhaltensweisen“ näher 

erläutert. 

 

3. Datenschutzrechtliche Rahmenbedingung  
 

Im folgenden Abschnitt geht es um die rechtliche Rahmenbedingung. Ehe der Rechtsrahmen 

zu automatisierten Entscheidungsfindungen jedoch dargelegt wird, wird die historische 

Entwicklung und die datenschutzrechtliche Einordnung erläutert. Letzteres befasst sich mit den 

Datenschutzgesetzen, auf die sich die Arbeit bezieht. Daraufhin werden die Grundlagen für eine 

Erklärung automatisierter Entscheidungsfindungen beschrieben. Das Auskunftsrecht in der 

DSGVO wird als vielversprechender Mechanismus in dem breiteren Streben nach 

Rechenschaftspflicht und Transparenz bei Algorithmen und anderen automatisierten Systemen 

angesehen (Wachter et al., 2017). Es bestehen jedoch diverse Beeinträchtigungen im 

Zusammenhang mit Algorithmen und Ethik. Der nachfolgende Abschnitt erläutert daher 

diverse Beeinträchtigungen, die für ethischere Algorithmen hinderlich sind. Außerdem 

diskutieren einige wenige Experten und Wissenschaftler über die gesetzlichen Anforderungen 

 
27 Eine systematische fehlerhafte Neigung beim Wahrnehmen, Erinnern, Denken und Urteilen. 
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zum Auskunftsrecht in der DSGVO. Der letzte Abschnitt befasst sich daher mit 

Auslegungsform über das Recht auf Auskunft automatisierter Entscheidungsfindungen. 

 

3.1 Historische Entwicklung des Auskunftsrechts 
 

Grob gesehen lassen sich vier Perioden, in Bezug auf die europäische Rechtsprechung zum 

Datenschutz und insbesondere auf die Zugangsrechte von Betroffenen einteilen. Im Jahr 1950 

verabschiedete der Europarat die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), die drei 

Jahre später am 3. September 1953 in Kraft getreten war. Damit wurde erstmals ein 

völkerrechtlich verbindlicher Grundrechteschutz in Europa geschaffen und ist bis heute das 

wichtigste Menschenrechtsübereinkommen. Insbesondere Artikel 8 EMRK, das Recht auf 

Achtung des Privat- und Familienlebens war Rechtsgrundlage zahlreicher Auskunftsanträge. 

Die Stärkung der Rechte für den Schutz personenbezogener Daten entstand mit der 

Verabschiedung der Richtlinie 95/46/EG 1995. Im Jahr 2009 hat die Europäische Union mit 

der EU-Grundrechtecharta dem Datenschutz einen eigenständigen Menschenrechtsstatus 

verliehen. Im April 2016 verabschiedete das Europäische Parlament zum ersten Mal seit über 

zwei Jahrzehnten eine Reihe umfassender Vorschriften für die Erhebung, Speicherung und 

Verwendung personenbezogener Daten und bezeichnete die neue Verordnung als 

Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO.28 Diese besteht aus 99 Artikeln und 173 

Erwägungsgründen (EG) und gilt in 28 europäischen Ländern. Die DSGVO ersetzte die 

Richtlinie 95/46/EG und soll die wahrgenommenen Lücken und Ungereimtheiten schließen, 

die die vorherige Richtlinie enthielt (Goodman und Flaxman, 2017). Die neue Verordnung 

wurde auch als "kopernikanische Revolution" im Datenschutzrecht beschrieben, dessen 

Schwerpunkt die Abkehr von papierbasierten, bürokratischen Anforderungen hin zur 

Einhaltung der Vorschriften in der Praxis, zur Harmonisierung des Rechts und zur Befähigung 

des Einzelnen verlagern soll (Kuner, 2012). Das Auskunftsrecht in der DSGVO findet seinen 

datenschutzrechtlichen Ursprung in der informationellen Selbstbestimmung. Diese wurde vom 

Bundesverfassungsgericht 1983 als Datenschutzgrundrecht anerkannt und gibt jedem Bürger 

das Recht, selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu 

bestimmen.29  

 

 
28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679 
29https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1983/12/rs19831215_1bvr020983.

html 
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Zwischen den beiden Gesetztestexten bestehen drei große Unterschiede: die Rechtsakte, der 

Geltungsbereich und die Sanktionierung bei Verstößen. In Bezug auf die Rechtsakte ist die 

95/46/EG eine Richtlinie. EU-Länder verpflichten sich die Ziele der Richtlinie lediglich zu 

erreichen. Die Rechtsvorschrift für die Verwirklichung der Ziele ist den einzelnen EU-Ländern 

überlassen. Die DSGVO wiederum ist eine Verordnung die alle EU-Länder verbindlich und in 

vollem Umfang umsetzen müssen.30 Um in Kraft zu treten erfordert die DSGVO keine 

Ermächtigungsgesetze in den Parlamenten einzelner Mitgliedsstaaten (Goodman und Flaxman, 

2017). Außerdem ist der Geltungsbereich der DSGVO größer als die Richtlinie 95/46/EG. Alle 

Unternehmen, die personenbezogene Daten von EU ansässigen Personen verarbeiten, sind 

verpflichtet sich an die DSGVO zu halten. Dabei ist es unerheblich, ob die Daten inner- oder 

außerhalb des EU-Gebiets verarbeitet werden (Art. 3 abs. 1 DSGVO). Die Regelung zur 

Sanktionierung bei Verstößen hat sich ebenfalls erheblich verändert. In der alten Richtlinie 

wurden den einzelnen Ländern die Festlegung des Strafmaßes überlassen. Die neue Verordnung 

regelt das Strafmaß für alle EU-Länder einheitlich. So droht dem Verantwortlichen 20 

Millionen Euro Strafe oder 4% seines weltweiten Umsatzes bei Nichteinhaltung der 

Verordnung. Im Falle einer Verurteilung gilt das Strafmaß mit dem höheren Betrag. 

 

3.2 Datenschutzrechtliche Einordnung 
 

Die datenschutzrechtliche Regelung für der Verarbeitung personenbezogener Daten in 

Deutschland setzt sich im Wesentlichen aus zwei Gesetzestexten zusammen. An erster Stelle 

steht die DSGVO, an zweiter die BDSG. Die BDSG regelt den Datenschutz auf nationaler 

Ebene und tritt in Kraft, wenn die DSGVO durch sogenannte Öffnungsklauseln den einzelnen 

Mitgliedsländern in der Umsetzung des Datenschutzes einen Spielraum gewährt. Damit ergänzt 

und konkretisiert das BDSG die DSGVO an bestimmten Stellen der Datenschutzverordnung. 

Beide Gesetze traten zeitgleich am 25. Mai 2018 in Kraft. Neben diesen beiden, rechtlich 

verbindlichen Gesetzen spielen die Erwägungsgründe (EG) und Arbeiten der Artikel-29-

Datenschutzgruppe eine einflussreiche Rolle bei datenschutzrechtlichen Angelegenheiten. Die 

Aufgabe der EG besteht darin, Unklarheiten im operativen Text eines Rechtsrahmens 

aufzulösen, so die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH). Des Weiteren 

heißt es, dass ein EG einer Verordnung nur dazu beitragen kann, „Aufschluss über die 

Auslegung einer Rechtsvorschrift zu geben, sie kann jedoch nicht selbst eine solche Vorschrift 

 
30 https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/law/types-legislation_de 
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darstellen“.31 Eine weitere wichtige Quelle, auf die sich diese Arbeit bezieht, sind die Leitlinien 

der Artikel-29-Datenschutzgruppe, im Folgenden mit Art.-29 LL abgekürzt. Die Art.-29 LL 

war ein unabhängiges Beratungsgremium der Europäischen Kommission zu Fragen des 

Datenschutzes in Europa. Die Aufgaben der Datenschutzgruppe waren neben beratenden 

Funktionen auch Angaben von Empfehlungen und Stellungnahmen zu Fragen des Schutzes von 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in der Europäischen Gemeinschaft. 

Mit der Einführung der DSGVO wurde die Datenschutzgruppe durch den in Art. 68 DSGVO 

eingeführten Europäischen Datenschutzausschuss abgelöst. Die Leitlinien der Art.-29 LL sind, 

wie die EG ebenfalls, nicht rechtsverbindlich. Die Ausarbeitung der „Leitlinien zu 

automatisierten Entscheidungen“, auf die sich diese Arbeit beziehen wird, wurde vom 

Nachfolger jedoch gebilligt.32 

 

3.3 Der Rechtsrahmen für automatisierte Entscheidungsfindungen 
 

Im Folgenden werden die relevanten datenschutzrechtlichen Bestimmungen für automatisierte 

Entscheidungsfindungen näher erläutert: 

 

1. Verbot und Ausnahmen der Nutzung automatisierter Entscheidungsfindungen (Art. 22 

DSGVO) 

 

Die DSVO verbietet die Nutzung automatisierter Entscheidungsfindungen prinzipiell, jedoch 

mit einigen Ausnahmen. So heißt es in Art. 22 Abs.1 DSGVO, dass die betroffene Person das 

Recht besitzt, keiner Entscheidung unterworfen zu sein, die ausschließlich automatisiert 

stattgefunden hat und „ihn gegenüber rechtlicher Wirkung entfaltet oder ihn in ähnlicher Weise 

erheblich beeinträchtigt.“ (Art. 22 Abs. 1 DSGVO). Im darauffolgenden Abschnitt sind drei 

Ausnahmen aufgeführt, die das Verbot in Abschnitt 1 aufheben. Der Verantwortliche kann das 

Verbot umgehen, wenn i) dies im Rahmen eines Vertrages erforderlich ist; ii) eine solche 

Entscheidung durch einzelne Mitgliedstaaten zugelassen wird, oder; iii) eine betroffene Person 

ausdrücklich einwilligt. Im Fall eines Eintritts von i) oder iii) muss der Verantwortliche 

geeignete Maßnahmen treffen, um: 

 

a) die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen des Betroffenen zu wahren, 

 
31 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bff0427d-b75d-46bf-8015-

7eeddf6f9ca8.0003.06/DOC 1&format=PDF; S. 2808 Abs. 31 
32 https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/news/endorsement_of_wp29_documents_en_0.pdf 
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b) die Möglichkeit eines Rechts auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des 

Verantwortlichen zu Schaffen und 

c) auf das Recht des Betroffenen einer Anfechtung zur Entscheidung zu schaffen (Art. 22 

Abs. 3 DSGVO). 

 

2. Recht auf Information (Art. 13 und 14 DSGVO) und Zugang (Art. 15 DSGVO) 

 

Beim Einsatz automatisierter Entscheidungsfindungen hat die betroffene Person das Recht zu 

erfahren, dass eines besteht und in diesem Fall das Recht: 

 

i) aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik, sowie  

ii) die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für 

die betroffene Person zu erhalten.  

 

Der Verantwortliche muss dem Betroffenen diese Informationen sowohl während der Erhebung 

(Art. 13 und 14 DSGVO) als auch nach der Erhebung (Art. 15 DSGVO) der personenbezogenen 

Daten zur Verfügung stellen. Unabhängig davon, ob der Verantwortliche selbst (Art. 13 

DSGVO) oder Dritte (Art. 14 DSGVO) die Daten sammeln, speichern und/oder verarbeiten.  

 

Unter „aussagekräftige Informationen“ über die „involvierte Logik“ während der Erhebung 

personenbezogener Daten wird in der Art.-29 LL eine Bereitstellung von Informationen 

verstanden, die dem Betroffenen eine einfache Möglichkeit verschaffen soll, sich über die der 

„Entscheidungsfindung zugrunde liegenden Überlegungen bzw. Kriterien zu informieren“ 

(Art.-29 LL WP251rev.01). Die Informationen sollten der betroffenen Person die Gründe für 

die Entscheidung nachvollziehbar machen (Art.-29 LL WP251rev.01). Damit sind lediglich 

aussagekräftige Informationen und keine ausführliche Erläuterung der verwendeten 

Algorithmen oder eine Offenlegung des gesamten Algorithmus gemeint (Art.-29 LL 

WP251rev.01).   

 

In Bezug auf die „Tragweite“ und die „angestrebte Auswirkung“ sieht die Art.-29 LL 

Informationen vor, der betroffenen Person über eine beabsichtigte bzw. künftige Verarbeitung 

sowie über potenzielle Auswirkungen der automatisierten Entscheidungsfindung zur 

Verfügung zu stellen (Art.-29 LL WP251rev.01). Damit diese Informationen aussagekräftig 

und verständlich sind besteht die Möglichkeit, greifbare Beispiele für die Art der möglichen 
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Auswirkungen zu nennen (Art.-29 LL WP251rev.01). Dazu begrüßt die Art.-29 LL die Nutzung 

visuelle Techniken, um Erklärungen von Entscheidungen digital darzustellen (Art.-29 LL 

WP251rev.01).    

 

In Bezug auf die Mitteilungspflicht nach der Erhebung personenbezogener Daten verfolgte der 

Gesetzesgeber die Intention, dem Betroffenen ein Anrecht darauf zu geben, von einer 

automatisierten Datenverarbeitung „zu wissen und zu erfahren, nach welcher Logik (diese) 

erfolgt und zumindest in Fällen, in denen die Verarbeitung auf Profiling beruht, welche Folgen 

eine solche Verarbeitung haben kann“ (EG 63). Zudem sollten Verantwortliche der betroffenen 

Person allgemeine Informationen übermitteln, „die für die Anfechtung der Entscheidung seitens 

der betroffenen Person nützlich sind“ (Art.-29 LL WP251rev.01). Insbesondere sind hier 

Faktoren zur Entscheidungsfindung und deren Gewichtung auf aggregierter Ebene gemeint 

(Art.-29 LL WP251rev.01).  

 

3. Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

Verantwortliche, die personenbezogene Daten verarbeiten, sind zu bestimmten Grundsätzen 

verpflichtet, die in Art. 5 Abs. 1. der DSGVO aufgeführt sind. Personenbezogene Daten müssen 

demnach unter anderem rechtmäßig, nach Treu und Glauben und transparent verarbeitet 

werden. Der Verantwortliche ist dabei zur Rechenschaft bei der Einhaltung der Grundätze 

verantwortlich und muss diese nachweisen können (Art. 5 Abs. 2 DSGVO). Die DSGVO sieht 

insbesondere die Transparenz als einen wesentlichen Schlüsselpunkt bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten an. Damit verfolgt die DSGVO das Ziel der Schaffung von Vertrauen 

und Verständnis in die Verfahren seitens der Betroffenen, die diese Verfahren nötigenfalls auch 

infrage stellen sollen (Art.-29 LL WP 260 rev.01). In Bezug auf den Grundsatz der 

Rechenschaft fordert die DSGVO transparente Verarbeitungsvorgänge, um die 

Nachvollziehbarkeit bei der Verarbeitung personenbezogener Daten für Betroffene Personen 

zu gewährleisten (Art.-29 LL WP 260 rev.01). In der DSGVO selbst ist keine Definition des 

Begriffes Transparenz aufgeführt. EG 39 liefert jedoch Informationen zu der Bedeutung und 

den Auswirkungen des Grundsatzes der Transparenz für Datenverarbeitung: 

 

Für natürliche Personen sollte Transparenz dahingehend bestehen, dass sie 

betreffende personenbezogene Daten erhoben, verwendet, eingesehen oder 

anderweitig verarbeitet werden und in welchem Umfang die personenbezogenen 

Daten verarbeitet werden und künftig noch verarbeitet werden. Der Grundsatz der 
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Transparenz setzt voraus, dass alle Informationen und Mitteilungen zur 

Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten leicht zugänglich und verständlich 

und in klarer und einfacher Sprache abgefasst sind. Dieser Grundsatz betrifft 

insbesondere die Informationen über die Identität des Verantwortlichen und die 

Zwecke der Verarbeitung und sonstige Informationen, die eine faire und 

transparente Verarbeitung im Hinblick auf die betroffenen natürlichen Personen 

gewährleisten, sowie deren Recht, eine Bestätigung und Auskunft darüber zu 

erhalten, welche sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden.  

(EG 39, Satz 2, 3, 4).  

 

Die DSGVO fordert die Transparenzanforderungen ungeachtet der für die Verbreitung 

maßgeblichen Rechtgrundlage sowie während der gesamten Dauer der Verarbeitung und 

Anwendung. Das Transparenzgebot gilt somit für folgende Stadien des 

Datenverarbeitungszyklus: i) vor oder zu Beginn des Datenverarbeitungszyklus, unabhängig 

davon in welcher Weise die personenbezogenen Daten erlangt werden; ii) während der 

gesamten Verarbeitungsdauer; iii) an bestimmten Stellen im laufenden Verarbeitungsprozesses 

(Art.-29 LL WP 260 rev.01)  

 

4. Übermittlung der Informationen (Art. 12 DSGVO) 

 

In diesem Teilabschnitt werden die gesetzlichen Regelungen erläutert, die Verantwortliche für 

die Übermittlung der Antwort bei Auskunftsersuchen zu gewährleisten haben. Die wesentlichen 

Artikel dazu finden sich in Kapitel III (Rechte der betroffenen Person) der DSGVO. 

Insbesondere in Artikel 12 DSGVO sind allgemeine Regeln festgelegt, welche auf die 

Informationspflicht bei der Erhebung personenbezogener Daten (Art. 13 und 14 DSGVO) und 

die des Auskunftsrechts (Art. 15 bis 22 DSGVO) Anwendung finden. Demnach müssen die 

besagten Informationen und Mitteilungen folgender Vorgabe entsprechen: Die Vorgabe hat, 

 

in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form zu erfolgen, 

dass in einer klaren und einfachen Sprache zu verwenden ist (Art. 12 Abs. 1 

DSGVO). 

 

Im ersten Teil des Satzes empfiehlt die Art.-29 LL dem Verantwortlichen, die Informationen 

und Mitteilungen in eine einfache und griffige Formulierung zu bringen, um einer 

Informationsermüdung vorzubeugen. Diese Art der Informationen sollte sich klar von anderen 

Informationen wie etwa den allgemeinen Nutzungsbedingungen unterscheiden. Dabei begrüßt 

die Art.-29 LL die Verwendung von „Mehrebenen-Datenschutzerklärungen“ bei der 
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Informationssuche zu bestimmten Teilen der Datenschutzerklärung (Art.-29 LL WP 260 

rev.01). Unter dem Begriff „Verständlichkeit“ sieht die Art.-29 LL Informationen für 

Betroffene vor, die für typische Angehörige des Zielpublikums verständlich sein sollen. Das 

heißt, rechenschaftspflichtige Verantwortliche sollten über Kenntnisse verfügen, die das 

Zielpublikum am „ehesten in der Lage wäre zu verstehen“ und die die Informationen 

dementsprechend aufbereiten.  Dabei ist die Verständlichkeit „eng mit der Forderung nach einer 

klaren und einfachen Sprache verbunden“ (Art.-29 LL WP 260 rev.01). Unter einer „leichten 

Zugänglichkeit“ versteht die Art.-29 LL eine leichte Ersichtlichkeit der benötigten 

Informationen für Betroffene. Diese sollte bestenfalls durch die Bereitstellung eines 

entsprechenden Links, durch eine klare Kennzeichnung oder als Antwort auf eine Frage in 

natürlicher Sprache erfolgen. Diese können etwa in Mehrebenen-Datenschutzerklärungen, über 

FAQs (häufig gestellte Fragen), Pop-up Menüs oder Chatbots darauf hingewiesen werden (Art.-

29 LL WP 260 rev.01).  

 

Bei der Definition des zweiten Teilsatzes, der Beschreibung einer „klare[n] und einfache[n] 

Sprache“, sieht die Art.-29 LL die Einhaltung von bewährten Verfahren für klare und deutliche 

Schreibweisen vor. Außerdem sollten die Informationen in einer möglichst einfachen Art und 

Weise unter Vermeidung komplexer Satz und sprachlicher Strukturen bereitgestellt werden. 

Die Informationen sollten „konkret und belastbar sein; abstrakte oder mehrdeutige Begriffe 

bzw. Interpretationsspielraum sind zu vermeiden“ (Art.-29 LL WP 260 rev.01). Als Beispiel 

für einen ungenügenden abstrakten Begriff nennt die Art.-29 LL folgendes Beispiel:  

 

„Wir können Ihre personenbezogenen Daten für die Entwicklung neuer Dienste 

nutzen.“ 

 

An diesem Beispielsatz wird die unklare Definition des Wortes „Dienst“ von der Art.-29 LL 

kritisiert und weitere Informationen gefordert, in welcher Weise die Daten für die Entwicklung 

hilfreich sein sollten. Als ein positives Beispiel sieht die Art.-29 LL folgenden Satz an:  

 

„Wir werden Ihre Einkaufshistorie speichern und Informationen zu den bereits von 

Ihnen gekauften Produkten dazu zu verwenden, Ihnen Vorschläge für weitere 

Produkte zu unterbreiten, die Sie unserer Ansicht nach ebenfalls interessieren 

werden.“ 
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3.4 Grundlagen für die Erklärung automatisierter Entscheidungsfindungen 
 

Im Folgenden werden die Grundlagen zur Erklärung automatisierter Entscheidungsfindungen 

näher erläutert. Wachter et al. (2017) unterscheiden zwischen zwei Arten von Erklärungen: Die 

Systemfunktionalität und spezifische Entscheidungen. Mit der Systemfunktionalität ist die 

Logik, die Bedeutung, die vorgesehenen Konsequenzen und die allgemeine Funktionalität eines 

automatisierten Entscheidungssystems gemeint. Darunter zählen Anforderungsspezifikationen 

des Systems, Entscheidungsbäume, vordefinierte Modelle oder Klassifikationsstrukturen. 

Unter einer spezifischen Entscheidung sind die rationalen Gründe und die individuellen 

Umstände einer spezifischen automatisierten Entscheidung gemeint (d.h. die Gewichtung von 

Merkmalen, maschinell definierte fallspezifische Entscheidungsregeln oder Informationen über 

Profilgruppen). 

 

In ähnlicher Weise differenzieren Malgieri und Comande (2017) die Erklärung von 

automatisierten Entscheidungsfindungen. Zum einen die technische Architektur eines 

Algorithmus, zum anderen die kontextuelle Umsetzung („organisatorische“ Merkmale) der 

Entscheidungsfindung, bei der ein Algorithmus eingesetzt wird. Die technische Architektur 

beinhaltet drei Schlüsselelemente:  

 

a) Die Erstellung des Algorithmus, d.h. wie er konzipiert wurde, welche Daten in den 

Algorithmus für maschinelles Lernen eingeflossen sind, welche Kategorien verwendet 

wurden und ob ein Feedback- oder Korrekturmechanismus vorhanden ist. 

b) Die Funktionsweise, d.h. wie der Algorithmus funktioniert, welche (persönlichen) 

Daten er gegebenenfalls benötigt, welche Bewertungsparameter er hat und wie die 

Gewichtung der Merkmale ist. 

c) Die erwarteten Ergebnisse, d.h. was der Algorithmus bestimmen bzw. entscheiden kann 

und welche Art von Ergebnissen geliefert werden (prädiktive oder präskriptive Analyse, 

Schlussfolgerung etc.) (Malgieri und Comande, 2017). 

 

In Bezug auf die kontextuelle Umsetzung sehen Malgieri und Comande (2017) sechs Elemente:  

 

a) Die Zwecke der algorithmischen Entscheidungsfindung;  

b) Die Aufgabe eines eventuellen menschlichen Eingriffs;  

c) Den (nicht) kommerziellen Charakter dieser Entscheidung; 
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d) Statistische Auswertung auf frühere Kunden; 

e) Die Möglichkeit einer Überdenkung der Entscheidung, nachdem der Algorithmus sein 

Ergebnis bekannt gegeben hat (Malgieri und Comande, 2017).    

 

Zudem unterscheidet sich die Erklärung automatisierter Entscheidungsfindungen auch in 

zeitlicher Hinsicht. Die Erklärung vor (ex-ante) und nach (ex-post) der automatisierten 

Entscheidungsfindung. Die Ex-ante-Erklärung umfasst nur die Systemfunktionalität, da die 

Gründe für eine bestimmte Entscheidung nicht bekannt sein können, bevor die Entscheidung 

getroffen wird. Im Gegensatz zur Ex-ante umfasst die Ex-Post-Erklärung sowohl die 

Systemfunktionalität als auch die spezifischen Entscheidungen. Die zeitliche Unterscheidung 

ist auch in der DSGVO implizit enthalten. Während Artikel 13 und 14 als Ex-ante-Erklärung 

angesehen werden können, kann Artikel 15 als Ex-post-Erklärung betrachtet werden. In beiden 

Fällen kann die Fähigkeit des Anbieters, eine Erklärung der Gründe für eine bestimmte 

Entscheidung zu geben, durch diverse rechtliche, technische und ethische Gründe 

eingeschränkt sein, auf die im folgenden Abschnitt näher eingegangen wird.  

 

3.5 Algorithmische Beeinträchtigungen ethischer Verhaltensweisen  
 

Das Recht auf Erklärung in der DSGVO wird als vielversprechender Mechanismus in dem 

breiteren Streben nach Rechenschaftspflicht und Transparenz bei Algorithmen und anderen 

automatisierten Systemen angesehen (Wachter et al., 2017). Eigenschaften, die sich unter dem 

Begriff der Ethik zusammenfassen. Algorithmen haben jedoch diverse Gegebenheiten, die die 

Integration ethischer Eigenschaften verhindern. Einige Wissenschaftler definieren sechs Arten 

von ethischen Problemen im Zusammenhang mit Algorithmen:  

 

- unschlüssige Beweise,  

- undurchschaubare Beweise, 

- fehlgeleitete Beweise, 

- unfaire Ergebnisse, 

- negative transformative Effekte und  

- fehlende Nachvollziehbarkeit (Mittelstadt et al., 2016) 

 

Daher bestehen einige Schwierigkeiten in Bezug auf transparente, faire und 

rechenschaftspflichte Algorithmen, die im Folgenden näher erläutert werden:  
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Die Intransparenz bei Algorithmen ist oft eine Kerndiskussion unter Rechts- und 

Sozialwissenschaftlern. Castets-Renard (2019) argumentiert, dass eine transparente Sichtweise 

auf Algorithmen meist weder sinnvoll noch einfach realisierbar ist. Aufgrund der steigenden 

Komplexität der Algorithmen ermöglicht der Blick in Innere, dem Betroffenen kein 

vollumfängliches Verständnis des Programmcodes (Castets-Renard, 2019). Die bloße 

Lesbarkeit der Algorithmen ohne technisches Vorwissen ist ohnehin nicht sinnvoll, da der 

Programmcode komplex sein kann und die Interpretation des Programmierers voraussetzt. 

Algorithmen können zudem so programmiert sein, dass die „Öffnung“ des Codes zu einer 

Veränderung der Verhaltensweise des Systems führen kann, was sich negativ auf die 

Transparenz und das Verständnis auswirken kann (Mittelstadt et al., 2016). Außerdem ist das 

Denkvermögen der Maschine nicht mit der menschlichen, natürlichen Intelligenz vergleichbar 

(Castets-Renard, 2019). Die Maschine „denkt“ schlichtweg nicht wie ein Mensch, was die 

Interpretation menschlicher Erklärungen bei automatisierten Entscheidungsfindungen mitunter 

stark einschränkt (Citron und Pasquale, 2014). Zusammenfassend unterscheidet Burell (2016) 

daher zwischen drei Formen der Intransparenz:  

 

- Intransparenz als absichtlichen unternehmerischen oder institutionellen Selbstschutz 

und Verschleierung und damit die Möglichkeit der wissentlichen Täuschung, 

 

- Lücken in der technischen Kompetenz, die dazu führen, dass der bloße Zugang zum 

zugrundeliegenden Code für die meisten Menschen unzureichend ist, 

 

- eine Undurchsichtigkeit, die sich aus der Diskrepanz zwischen der für das maschinelle 

Lernen charakteristischen mathematischen Optimierung in hochdimensionalen 

Bereichen und den Anforderungen des menschlichen Denkens und den Stilen der 

semantischen Interpretation ergibt. 

 

Die Intransparenz durch unternehmerischen Selbstschutz ist im Falle der Netzsicherheit, wie 

des Spamschutzes oder einer anderen Art der Abwehr von Cyberangriffen, durchaus sinnvoll 

und effektiv (Burell, 2016), da es Betrügern erschwert wird, das System zu analysieren und 

einfach zu umgehen. Die meisten Algorithmen dieser Art werden der Allgemeinheit daher zu 

Recht nie offengelegt (Sandvig et al., 2014). In vielen anderen Bereichen ist die algorithmische 

Intransparenz möglicherweise nicht gerechtfertigt und führt zu laxen oder verspäteten 
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Vorschriften (Pasquale, 2015). Unternehmen können die Intransparenz als Deckmantel für eine 

neue Form der Verschleierung von Vorschriften und Gesetzen, der Manipulation von Kunden 

oder zur Diskriminierung missbrauchen (Pasquale, 2015). Die Alternative zu proprietären, 

geschlossenen Algorithmen ist die Open Source Software, aus der schon erfolgreiche 

Geschäftsmodelle hervorgegangen sind.33 

 

Einige Rechtswissenschaftler sehen in der Bedeutung eines „fairen Algorithmus“ die 

Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit (Kehl et al., 2017). Die Auffassung darüber, wie 

Algorithmen dies erreichen sollen, unterscheidet sich jedoch. Grundsätzlich lässt sich sagen, 

dass die Fairness von Algorithmen von ihren Zielen abhängig ist. Selbst wenn Entscheidungen 

statistisch abgeleitet und konsistent getroffen werden, ist dies kein Garant dafür, dass 

tatsächlich Fairness erreicht wird (Castets-Renard, 2019), da Algorithmen bestimmte Gruppen 

verallgemeinern können. So kann es beispielsweiße passieren, dass Männern eine höhere 

Risikobewertung zugesprochen wird als Frauen. Eine solche Beurteilung von Individuen auf 

Grundlage unveränderlicher Merkmale wie dem Geschlecht ist nicht fair (Castets-Renard, 

2019). Zudem sind Algorithmen fast immer durch menschliche Entscheidungen 

voreingenommen. In diesem Fall können Algorithmen an Neutralität verlieren und bestehende 

Stereotypen und soziale Ausgrenzungen aufrechterhalten (Castets-Renard, 2019). Was 

insbesondere bei sensiblen Daten wie der Rasse, ethischen Herkunft oder sexuellen 

Orientierung zu ernsthaften Problemen führen kann (Brkan, 2019). Da reicht es schon aus, wenn 

Programmierer, die Algorithmen entwickeln, Vorurteile gegenüber unterrepräsentierten 

Gruppen in der Gesellschaft haben.34 Zudem können auch die Daten selbst, die dem System zur 

Verfügung gestellt werden, voreingenommen sein. Hersteller automatisierter 

Entscheidungsfindungen veröffentlichen meist nicht das Design oder die Anweisungen, die 

dem System mitgegeben werden. Diese Art der Informationen geben aber oft schon Hinweise 

über Quellen für Vorurteile, Fehler oder Diskriminierungen an (Castets-Renard, 2019).  

 

Unter einer Rechenschaftspflicht versteht die DSGVO den Grundsatz, wonach Organisationen 

„geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen und in der Lage sein müssen, 

auf Anfrage nachzuweisen, was sie getan haben, und die Wirksamkeit ihrer Handlungen zu 

 
33 https://www.heise.de/download/specials/Die-besten-Open-Source-Programme-

3646964?hg=1&hgi=3&hgf=false 
34 https://thenextweb.com/news/predictive-algorithms-are-infiltrating-schools-heres-why-thats-a-good-thing  

    https://foreignpolicy.com/2018/12/25/the-welfare-state-is-committing-suicide-by-artificial-intelligence/ 
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belegen“.35 Dementsprechend ist der Dateninhaber bzw. Auftragsverarbeiter für die Einhaltung 

der Grundsätze (und der Rechte der betroffenen Person) verantwortlich. Nissenbaum (1996) 

sieht vier Hindernisse für die Rechenschaftspflicht, wenn Computer automatisiert Ergebnisse 

liefern: 

  

- viele Menschen arbeiten an Systemen mit („Problem der vielen Hände“), 

- Fehler neigen dazu, allgegenwärtig und unerkenntlich zu sein („Problem der Bugs“), 

- die Versuchung dem System die Schuld zu geben ist groß und 

- das Eigentum an Software geht nicht mit Haftung einher (Nissenbaum, 1996). 

 

Es lässt sich daher nur schwer feststellen, ob es sich bei einer bestimmten problematischen 

Entscheidung lediglich um einen einmaligen Fehler oder um einen Hinweis auf systematisches 

Versagen oder einer Verzerrung handelt. Insbesondere mit schlecht interpretierbaren und 

vorhersagbaren Lernalgorithmen kann dies unmöglich (oder zumindest schwer) vorhersagbar 

sein (Mittelstadt, et al., 2016). Diese Herausforderungen werden zunehmen, da Algorithmen an 

Komplexität gewinnen und zunehmend mit den Ergebnissen anderer Algorithmen interagieren 

(Tutt, 2016).  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die ethischen Anforderungen zu vage sind, um ein 

faires und regelkonformes Verhalten automatisierter Entscheidungsfindungen zu gewährleisten 

(Castets-Renard, 2019). Zudem fehlt es am Willen einer Selbstregulierung, um die Probleme 

zu lösen. Aus diesem Grund sind klare und verbindliche Regeln erforderlich, um die 

Algorithmen diskriminierungsfrei zu gestalten und Verantwortlichkeiten für automatisierten 

Entscheidungen zu gewährleisten (Castets-Renard, 2019). Die Bestimmung der potenziellen 

und tatsächlichen ethischen Auswirkungen eines Algorithmus ist aus vielen Gründen nicht 

leicht vorherzusagen (Mittelstadt et al., 2016). Das Interesse an Algorithmen mit ethischer 

Beachtung sollte trotzdem im Interesse der Unternehmen sein, da Technologie, die rechtliche 

Anforderungen an Transparenz, Rechenschaftspflicht und anderen hohen ethischen 

Anforderungen ermöglicht, zur stärkeren Nutzung und zu einer höheren Wettbewerbsfähigkeit 

auf dem digitalen Binnenmarkt der EU führt (Brkan, 2019).  

 

 
35 https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/subjects/responsabilite-du-responsable-du-traitement_de 
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Neben diversen Unklarheiten bezüglich der Ethik in Algorithmen diskutieren Wissenschaftler 

und Experten außerdem über die Interpretation der gesetzlichen Anforderungen, die im 

folgenden Abschnitt thematisiert wird. 

 

3.6 Literarische Interpretation des Rechts auf Erklärung  
 

Spätestens seit der Einführung der neuen DSGVO ist eine Diskussion unter 

Rechtswissenschaftlern, Medien36, 37 und anderen Experten entfacht, wie das Recht auf 

Erklärung automatisierter Entscheidungsfindungen für Betroffene zu interpretieren ist. 

Während Castets-Renard (2019) oder Wachter et al. (2017) die neuen Regelungen kritisch 

betrachten und eher von einem Recht auf Informationen statt einer Erklärung sprechen, 

vertreten Malgieri und Comande (2017) oder Selbst und Powles (2017) eine andere Meinung 

und sehen die gesetzlichen Anforderungen für ein Recht auf Erklärung als ausreichend erfüllt. 

In den folgenden beiden Abschnitten werden die Argumentationen beider Seiten näher erläutert.  

 

3.6.1 Kritische Sichtweise 

 

In der DSGVO befinden sich drei mögliche Rechtsgrundlagen, auf die sich ein „Recht auf 

Erklärung“ automatisierter Entscheidungsfindungen ableiten lassen. Dazu zählen Art. 22 Abs. 

3. DSGVO und den dafür vorgesehenen EG 71, Art. 13 und 14 DSGVO und die dazugehörigen 

EG 60 bis 62 und Art. 15 DSGVO mit der Erläuterung in EG 63.  Die Grundlage des Rechts 

auf Erklärung leitet sich somit aus den Schutzmaßnahmen, Meldeplichten und dem Recht auf 

Zugang ab.  Im Folgenden werden die Schwachstellen dieser Rechtsgrundlage zum Recht auf 

Erklärung näher erläutert.  

 

1. Ein aus den Schutzmaßnahmen abgeleitetes Recht auf Erklärung  

 

Artikel 22 Abs. 1 DSGVO besagt, dass der Betroffene das Recht hat, „nicht einer ausschließlich 

auf einer automatisierten Verarbeitung […] beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden“. 

Wachter et al. (2017) kritisieren an dieser Stelle, dass ein geringfügiges Maß an menschlicher 

Beteiligung schon dazu führen könnte, dass der ganze Artikel nicht zur Anwendung kommt. 

Die Art.-29 LL weisen jedoch an dieser Stelle darauf hin, dass die menschliche Beteiligung 

 
36 https://qz.com/807303/uk-parliament-ai-and-robotics-report-brexit-could-affect-eu-gdpr-right-to-explanation-

law/ 
37 https://www.wired.com/2016/07/artificial-intelligence-setting-internet-huge-clash-europe/ 
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tatsächlichen Einfluss auf das Ergebnis hat und die Entscheidung einer echten Aufsicht 

unterliegen sollte. Eine Handlung aus rein „symbolischer Geste“ wird nicht als menschlichen 

Eingriff anerkannt (Art.-29 LL WP251rev.01). Wie im vorherigen Abschnitt erläutert, sind die 

Leitlinien der Art.-29 LL jedoch nicht rechtsverbindlich. 

 

In Art. 22 Abs. 2 DSGVO sind Ausnahmen aufgeführt, die die Anwendung automatisierter 

Entscheidungsfindungen erlauben. In diesem Fall werden in Art. 22 Abs. 3 DSGVO 

angemessene Maßnahmen vom Verantwortlichen verlangt, „um die Rechte und Freiheiten 

sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das 

Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung 

des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört“. Ein explizit erwähntes 

Recht auf Erläuterung im Artikel ist nicht aufgeführt (Wachter et. al., 2017). Der betroffenen 

Person wird lediglich das Recht zugesprochen, ein menschliches Eingreifen zu erwirken, seine 

Meinung zu äußern oder die Entscheidung anzufechten, nachdem eine Entscheidung getroffen 

wurde. Im Erwägungsgrund zu dem entsprechenden Artikel ist jedoch ein Recht auf Erklärung 

explizit erwähnt. Dort heißt es, dass die Verarbeitung einer spezifischen Unterrichtung der 

betroffenen Person verbunden sein soll und der Anspruch auf eine Erläuterung nach einer 

entsprechenden Bewertung getroffenen Entscheidung besteht (EG 71). Eine nachträgliche 

Erläuterung konkreter Entscheidungen wäre somit rechtlich bindend, da EG 71 

Schutzvorkehrungen anspricht, die zu treffen sind, sobald eine Entscheidung getroffen wurde 

(Wachter et al., 2017). Die in Art. 22 abs. 3 DSGVO und dem EG 71 genannten Schutzklauseln 

sind nahezu identisch mit dem bedeutenden Unterschied, dass in EG 71 zusätzlich das Recht 

aufgenommen wurde, "eine Erläuterung der nach einer solchen Beurteilung getroffenen 

Entscheidung zu erhalten". Die Auslassung dieses Satzes in Art. 22 abs. 3 ist keinesfalls ein 

Versehen. Ein Blick in die früheren Entwürfe der DSGVO zeigen, dass der Gesetzgeber 

strengere Schutzmaßnahmen für die automatisierte Entscheidungsfindung vorgesehen hatte, 

diese aber absichtlich fallen gelassen wurden, einschließlich eines rechtsverbindlichen Rechts 

auf Erklärung bestimmter Entscheidungen.38  Ein früher Hinweis auf die Debatte um das Recht 

auf Erklärung findet sich im Bericht des Europäischen Parlamentes (EP)39 im Jahr 2013 und 

dem des Europäischen Rates im Jahr 2014 wieder. Beide Berichte bezogen sich auf die 

ursprüngliche Fassung der DSGVO im Jahr 2012.  In Bezug auf Art. 22 schlug die EP das Recht 

 
38 https://iapp.org/news/a/top-10-operational-impacts-of-the-gdpr-part-5-profiling/ 
39 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2013-0402 EN.html?redirect 
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des Betroffenen vor, „eine menschliche Beurteilung und eine Erläuterung der nach dieser 

Beurteilung getroffenen Entscheidung zu erhalten“. Die Europäische Kommission nahm diesen 

Zusatz in der endgültigen Fassung jedoch nicht in Art. 22 Abs. 3, sondern lediglich in EG 71 

auf. 

 

2. Ein aus dem Mitteilungspflichten abgeleitetes Recht auf Erklärung 

 

Die Mitteilungspflichten in Art. 13 Abs. 2f und Art. 14 Abs. 2g DSGVO sind ausschließlich 

nur eine Ex-ante-Erklärung, die auf die Funktionsfähigkeit des Systems abzielt, da die 

Meldepflicht vor einer automatisierten Entscheidung liegt. Genauer gesagt zu dem Zeitpunkt, 

zu dem die Daten zur Verarbeitung erhoben werden. Die Auskunft über spezifische 

Entscheidungen kann, laut Wachter et al. (2017) nur gegeben sein, sobald eine Entscheidung 

getroffen wurde. Daher können Art. 13 und 14 DSGVO nicht als Beweis für ein nachträgliches 

Recht auf Erklärung verwendet werden. Die verwendete Sprache legt lediglich nahe, dass 

betroffene Personen Informationen darüber erhalten müssen, wie ein automatisiertes 

Entscheidungssystem im Allgemeinen funktioniert, für welche Zwecke und mit welchen 

voraussichtlichen Auswirkungen sie genutzt und verwendet werden, bevor automatisierte 

Entscheidungen getroffen werden. Damit befasst sie sich vielmehr mit dem System selbst, wie 

z.B. dem Entscheidungsbaum und seine Regeln oder gibt Vorhersagen darüber, wie die 

Eingaben verarbeitet werden (Wachter et al., 2017).  

 

3. Ein aus dem Zugangsrecht abgeleitetes Recht auf Erklärung  

 

Zusammen mit den Art. 13 und 14 wird Art. 15 DSGVO als „Magna Carta“ der 

Betroffenenrechte bezeichnet, die den Betroffenen Auskunft über seine gespeicherten Daten 

ermöglichen und die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung überprüfen lassen soll (Schmidt-

Wudy, 2018). Im Gegensatz zu den Meldepflichten in den Artikeln 13 und 14 DSGVO muss 

der Betroffene sein Auskunftsrecht in Art. 15 DSGVO direkt beim Verantwortlichen geltend 

machen. Der große Unterschied zwischen der Meldepflicht und dem Auskunftsrecht besteht 

jedoch in der zeitlichen Abfolge. Das Auskunftsrecht kann auch nach der automatisierten 

Entscheidungsfindung in Anspruch genommen werden. Somit wäre es theoretisch möglich, 

dass der Betroffene eine Ex-Post-Erklärung spezifischer Entscheidungen anfordern könnte. 

Wachter et al. (2017) bezweifeln jedoch auch an dieser Stelle die Gewährung eines Rechts auf 

Zugang auf nachträgliche Erklärungen zu bestimmten, bereits getroffenen Entscheidungen.  
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So heißt es in Art. 15 Abs. 1h DSGVO, dass der Verantwortliche dem Betroffenen 

Informationen über die „Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 

Verarbeitung für die betroffene Person“ geben muss. Wachter et al. (2017) übersetzen dies nur 

als eine Informationspflicht über die Folgen, was der Verantwortliche mit der automatisierten 

Entscheidungsfindung erreichen möchte. Eine Auskunft über die Vorhersage der Folgen wird 

nicht gefordert, sondern vielmehr die Erklärung des Umfangs, der Absicht und des Zwecks 

einer solchen Verarbeitung (Wachter et al., 2017). Art. 15 Abs. 1h DSGVO zielt demnach nicht 

darauf ab, wie eine individuelle Entscheidung zustande gekommen ist, sondern auf die Pflicht 

des Datenverantwortlichen, Auskunft über das Vorhandensein, die Ziele und die Folgen einer 

solchen Verarbeitung zu geben (Wachter et al., 2017). Aus diesem Grund sehen Wachter et al. 

(2017) die Formulierung in Abs. 1h eher als eine Erläuterung der Systemfunktionalität an. 

 

Weiter heißt es in Art. 15 Abs. 1h DSGVO, dass dem Betroffenen „aussagekräftige 

Informationen über die Involvierte Logik“ zur Verfügung gestellt werden müssen, falls eine 

automatisierte Entscheidungsfindung vorliegt. Wachter et al. (2017) weisen darauf hin, dass 

dieselbe Formulierung schon in den Art. 13 und 14 DSGVO und damit für die Ex-ante-

Erklärung verwendet wurde und sehen deshalb die Forderung nach einer Erklärung der 

Systemfunktionalität hinausgehenden Erklärung spezifischer Entscheidungen behindert. 

Außerdem merken sie an, dass der ganze Artikel 15 Abs. 1h DSGVO sehr zukunftsorientiert 

verfasst ist und sich nur auf die Existenz und den geplanten Umfang der Entscheidungsfindung 

bezieht und nicht auf die Umstände einer bestimmten Entscheidung.  

 

Auch andere Experten kritisieren die gesetzlichen Formulierungen der DSGVO. Nach 

Ansichten von Paal (2016) ist die Forderung nach „aussagekräftigen Informationen“ keine 

Verpflichtung zur Offenlegung des Algorithmus, sondern nur eine Bereitstellung 

grundlegender Informationen über dessen Logik. Schmidt-Wudy (2018) kritisiert die 

unspezifische Forderung der bereitzustellenden Informationen. Aus diesen Gründen 

veröffentlichte Korff schon im Jahr 2010 einen Bericht und bat die Mitgliedstaaten, selbst den 

Umfang und die Anforderungen des Auskunftsrechts zu definieren. Dabei bezog er sich 

insbesondere auf die „involvierte Logik“ und drängte auf eine Klärung des Sachverhaltes mit 

dem Verweis auf die zunehmende Bedeutung von automatisierten Entscheidungsfindungen.40  

 
40 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1638955 
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Stand heute mangelt es trotz alldem an juristischen Rechtsprechungen für klare 

Handlungsempfehlungen in den einzelnen Mitgliedstaaten, um die Anforderungen zu klären 

(Wachter et al., 2017). 

 

Neben den drei erwähnten Artikeln wird EG 63 noch als ein weiterer Faktor angesehen, der ein 

Recht auf Erklärung in der DSGVO erschwert. So heißt es in EG 63, dass die Auskunft seitens 

des Verantwortlichen verweigert werden darf, sobald die Rechte und Freiheiten anderer 

Personen, in Form vom Geschäftsgeheimnis „oder Rechte des geistigen Eigentums und 

insbesondere das Urheberrecht an Software“ beeinträchtigt werden. Wachter et al. (2017) 

betrachten diese Formulierung als eine erhebliche Einschränkung für eine transparente 

Offenlegung von automatisierten Prozessen und sprechen von einem „Schlupfloch“ für 

Verantwortliche. 

 

Aus diesen Gründen argumentieren einige wenige Experten, dass es der DSGVO an einer 

präzisen Sprache sowie an expliziten und klar definierten Rechten mangelt und sie somit Gefahr 

läuft, „ein zahnloser Tiger“ zu werden (Wachter et al., 2017). Wachter et al. (2017) sprechen 

daher eher von einem Recht auf Information statt einer Erklärung. Andere Experten wie Selbst 

und Powles (2018) und Malgieri (2017) vertreten die gegenteilige Meinung.  Im folgenden 

Abschnitt werden Argumente aufgeführt, die einen optimistischen Blick auf die gesetzliche 

Regelung zum Recht auf Erklärung wiedergeben und die Ergebnisse von Wachter et al., (2017) 

teilweise infrage stellen. 

 

3.6.2 Optimistische Sichtweise 

 

Selbst und Powles (2017) vertreten die Ansicht, dass das Recht auf Erklärung automatisierter 

Entscheidungsfindungen in der DSGVO mit den folgenden Argumenten gegeben ist: In den 

Art. 13, 14 und 15 DSGVO werden vom Verantwortlichen aussagekräftige Informationen 

verlangt, die auf die betroffene Person ausgelegt ist. Selbst und Powles (2017) interpretieren 

diese Anforderung so, dass die Informationen für Menschen auch ohne besondere technische 

Kenntnisse sinnvoll verstanden werden sollten. Außerdem verweisen sie auf Art. 22 Abs. 3 der 

DSGVO, dem Recht des Betroffenen eine Entscheidung anzufechten. Damit der Betroffene 

dieses Recht in Anspruch nehmen kann, müssen die Informationen dementsprechend auch 

bedeutungsvoll und funktional sein (Selbst und Powles, 2017). Selbst und Powles (2017) sehen 

aber auch ein, dass sich der Grad an bedeutungsvoller Information nach menschlichem Wissen 
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und Verständnis unterscheiden kann. Trotzdem interpretieren Sie die gesetzlichen 

Anforderungen dahingehend, dass eine Mindestschwelle an Informationen gegeben sein sollte, 

die aussagekräftig genug ist, um der betroffenen Person die Ausübung seiner, durch die 

DSGVO garantierten Rechte zu erleichtern (Selbst und Powles, 2017). Diese Informationen 

sollten vom Betroffenen so gut verstanden werden, dass diese feststellen können, ob ihre 

personenbezogenen Daten nach den Grundsätzen in Art. 5 verarbeitet werden (Selbst und 

Powles, 2017).  

 

In der Literatur wird der Begriff aussagekräftige Informationen unterschiedlich interpretiert.  

Wachter et al. (2017) verstehen darunter alle Informationen zur Erklärung der wichtigsten 

Faktoren, die zu einer bestimmten Entscheidung geführt haben. Selbst und Powles (2017) 

kritisieren diese „starre Sichtweise“ und sprechen sich für eine flexiblere Auslegung der 

begrifflichen Definition aus. Sie begründen Ihre Sichtweise mit einer möglichen Verhinderung 

des Einsatzes komplexer ML Systeme wie neuronale Netze und damit einer Behinderung 

wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen solcher Systeme. Sie argumentieren 

damit, dass nur die deutsche Fassung der DSGVO den Begriff „aussagekräftige Informationen“ 

verwendet. In der französischen Fassung ist von "informations utiles" und in der 

niederländischen von "nuttige informative" die Rede. Diese Formulierungen beziehen sich auf 

Nützlichkeit, Zuverlässigkeit und Verständlichkeit. Es handelt sich hierbei zwar um verwandte, 

aber nicht identische Konzepte. Aus diesen Gründen vertreten Selbst und Powles (2017) die 

Meinung, „aussagekräftige Informationen“ flexibel und mit einem funktionalen Ansatz 

auszulegen. 

 

In Bezug auf Artikel 22 Abs. 3 merken Wachter et al. (2017) an, dass im Gesetzestext keine 

Rede von einem Recht auf Erklärung ist und dass in der ursprünglichen Fassung absichtlich 

diverse Textpassagen gestrichen wurden, die zu einem wirklichen Recht auf Erklärung geführt 

hätten. Selbst und Powles (2017) weisen jedoch darauf hin, dass das Recht auf Erklärung 

dadurch weder bestätigt noch eingeschränkt worden ist. Die Schutzklausel in Art. 22 Abs. 3 

DSGVO garantiert dem Betroffenen die Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie die 

berechtigten Interessen des Betroffenen. Selbst und Powles (2017) schreiben diese Garantien 

auch in den Art. 13 bis 15 DSGVO zu. Damit deuten sie darauf hin, dass ein Recht auf Erklärung 

zwar nicht aus dem Artikel 22 Abs. 3 DSGVO selbst abgeleitet werden kann, aber die Existenz 

dieses Rechts aus den Artikeln 13 bis 15 DSGVO anerkennt wird.  
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4. Benutzbarkeit 

 

In den nächsten Abschnitten werden Möglichkeiten präsentiert, wie mithilfe der Usability-

Forschung das Auskunftsrecht für Betroffene benutzerfreundlicher gestaltet werden kann. 

Zunächst werden jedoch Eigenschaften genannt, die für einen benutzerfreundlichen 

Datenschutz hinderlich sind.  

 

4.1 Herausforderungen der Usability 
 

Um Möglichkeiten zu schaffen, dem Betroffenen die Durchsetzung seiner Datenschutzrechte 

zu vereinfachen, sind zunächst diverse Schwachstellen und Herausforderungen zu nennen, die 

bei der Umsetzung hinderlich sind. Bei der genauen Betrachtung der europäischen 

Verbraucherpolitik stellt man fest, dass diese von einem stark rationalen Verhalten der 

Verbraucher ausgeht. Demnach sind Verbraucher in der kompetenten Lage sind, mit 

bereitgestellten Informationen umzugehen, verschiedene Sprachen zu lesen, informierte 

rationale Entscheidungen zu treffen und ihre informationsbasierten Rechte durchzusetzen 

(Micklitz et al., 2011). In ähnlicher Weise besagt die Rational-Choice-Theorie,41 dass 

Menschen, die mehrere Wahlmöglichkeiten haben, sich für den Weg entscheiden, die den 

größten erwarteten Wohlstand bietet (Luth, 2010). In der Praxis verhalten sich viele 

Verbraucher nicht rational oder treffen gewissenhafte und informierte Entscheidungen 

(Wauters et al., 2014). Diverse Studien in der Verhaltensökonomie zeigen, dass Vorhersagen, 

die auf einen rationalen Ansatz basieren, oft nicht zutreffen (Luth, 2010). Luth (2010) 

argumentiert damit, dass die Rational-Choice-Theorie mit hypothetischem Verhalten arbeitet, 

die Verhaltensökonomie aber mit tatsächlichem Verhalten. So zeigte sich, dass Menschen beim 

Treffen einer Entscheidung Grenzen in Bezug auf die Rechenkapazität, das Verständnis, das 

Gedächtnis und anderen Fähigkeiten gesetzt sind (Eisenberg, 1995; Jolls et al., 1997). 

Insbesondere bei der Informationsverarbeitung unterliegen dem Betroffenen drei kognitive 

Eigenschaften: 

 

- Eingeschränkte Rationalität, 

- Disposition und  

- fehlerhafte Fähigkeit (Eisenberg, 1995). 

 
41 Die "Rational-Choice-Theorie" ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene Ansätze einer Handlungstheorie 

der Sozialwissenschaften zwecks Untersuchung getroffener Entscheidungen. Die normative 

Entscheidungstheorie basiert auf der Theorie der rationalen Entscheidung und normativen Modellen. 
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Durch die begrenzte Informationsverarbeitung des Betroffenen vertritt Eisenberg (1995) die 

Meinung, dass Betroffene eher zufriedenstellende, statt optimale inhaltliche Entscheidungen 

treffen. Miller (1956) fand in seinen Studien heraus, dass sich Menschen nur sechs oder sieben 

Dinge gleichzeitig merken können. Alles über sieben Dinge hinaus kann zu einer 

Informationsüberlastung führen. Eine relevante Erkenntnis, die Wauters et al. (2014) 

insbesondere bei der Gestaltung der Usability bei Datenschutzanliegen als wichtig erachten. 

Außerdem führt die Tendenz des Betroffenen, seine eigenen Fähigkeiten als zu optimistisch 

einzuschätzen, zu einer irrationalen42 Entscheidungsfindung und damit zur systematischen 

Unterschätzung des Risikos. Die begrenzte Datenverarbeitung kann aber auch Ursache einer 

Informationsverzerrung sein. Die Art und Weise, wie Informationen präsentiert werden, kann 

Einfluss auf die Entscheidungen haben, die Individuen treffen (Eisenberg, 1995; Bettman, et 

al., 1986). 

 

Als eines der größten Herausforderungen in Bezug auf die Übermittlung von 

Datenschutzinformationen an Betroffene sehen Wauters et al. (2014) die Tatsache, dass es 

keinen Standard- oder Durchschnittsuser gibt. Betroffene sind in Ihrer Art zu Denken und zu 

verstehen in vielerlei Hinsicht vielfältig. Dazu kommen diverse Bildungs- und technische 

Affinitätsgrade. Aber auch die Unterschiede in der Lese- und Rechenfähigkeit des Betroffenen 

ist zu berücksichtigen (Wauters et al., 2014).  

 

Ein weiteres Problem bezieht sich auf die Bequemlichkeit des Betroffenen. Das heißt, 

Betroffene bevorzugen die Beibehaltung eines Status Quo, anstatt zu einer alternativen Option 

zu wechseln (Korobkin, 1998), was Gross und Acquisti (2005) in ihrer Studie auch bestätigen. 

Dort zeigte sich, dass nur wenige Nutzer Änderungen an den Sicherheits- und 

Privatsphäreeinstellungen einer Software vornehmen, obwohl die Sorge um Privatsphäre hoch 

ist. Insbesondere durch die zunehmende Datensammlung im Internet steigt das Gefühl der 

Nutzer, die Kontrolle über ihre eigenen personenbezogenen Daten verloren zu haben.43 44 

Herrmann und Fischer Hübner (2018) erklären sich dieses Verhalten dadurch, dass bei der 

Nutzung eines Systems für den Betroffenen hauptsächlich die Erledigung einer bestimmten 

Aufgabe oder ein Vorteil, der sich aus der Verwendung des Systems ergibt, steht. Aus diesem 

Grund stufen viele Betroffene ihre Datenschutzbedenken herab, wenn ihnen im Gegensatz dafür 

 
42 von lateinisch irrationalis, „unvernünftig“ 
43 https://www.pewresearch.org/internet/2014/11/12/public-privacy-perceptions/ 
44 https://www.bitkom.org/sites/default/files/file/import/Bitkom-Charts-PK-Datenschutz-22092015-final.pdf 
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einen Nutzen winkt. Diese Situation gilt vor allem dann, wenn „Schutzmechanismen mit 

Komforteinbußen oder Zusatzaufwand verbunden sind“ (Herrmann und Fischer Hübner, 2018). 

Das Phänomen, dass Menschen persönliche Informationen trotz Sorge um Ihre Privatsphäre 

teilen, wird in der Wissenschaft als Privacy Paradoxon bezeichnet. Viele Befürworter dieser 

Theorie argumentieren mit der wachsenden Hoffnungslosigkeit bei Betroffenen, sowohl die 

digitale Privatsphäre zu schützen als auch digitale Dienste zu nutzen (Johansen und Fischer-

Hübner, 2019). Die relevanten Einflussfaktoren dieses Phänomens sind allerdings nicht 

abschließend geklärt (Kokolakis, 2017). Daher reicht es nicht aus, Informationen lediglich 

bereitzustellen. Dem Betroffenen muss die Relevanz der Informationen bewusst gemacht 

werden und ihm muss ein Anreiz geben, danach zu handeln (Wauters et al., 2014). Wenn der 

Benutzer die Informationen zwar kennt, sie aber nicht für relevant hält, wird er sie verwerfen 

und die Bemühung nach Transparenz bleibt wirkungslos (Wauters et al., 2014). Wauters et al. 

(2014) sehen aber auch ein, dass der Benutzer nicht gezwungen werden kann, sich um seine 

Datenschutzinteressen zu kümmern. Daher sehen Sie es als wichtig an, die Benutzer zu 

motivieren, Ihre Datenschutzrechte einzufordern.     

 

Aus dem genannten Gründen lässt sich sagen, dass die Gestaltung der Usability in Bezug auf 

die Informationsdarstellung von Datenschutzangelegenheiten durch diverse Faktoren 

berücksichtigt werden muss. Der Bedarf dafür ist jedenfalls groß. Diverse Studien zu 

Datenschutz- und Nutzungsbedingungen zeigten, dass diese schlecht dargestellt werden 

(Wauters et al., 2014). Dies führt dazu, dass Betroffene Datenschutzbedingungen vor der 

Nutzung eines Systems akzeptieren, bevor sie diese überhaupt gelesen haben (Ofcom, 2013). 

 

4.2 Gewährleistung der Benutzbarkeit 
 

Der DSGVO fehlt es an strikten Vorgaben für die Umsetzung der Anforderungen (Johansen 

und Fischer-Hübner, 2019). Wie im vorherigen Abschnitt aufgeführt, bestehen daher große 

Meinungsdifferenzen in Bezug auf die gesetzliche Auslegung des Rechts auf Erklärung 

automatisierter Entscheidungsfindungen in der DSGVO. Insbesondere die Forderung nach 

einer transparenten, verständlichen und leicht zugänglichen Form (Art. 12 Abs. 1 DSGVO) sind 

„offen für die subjektive Interpretation sowohl der Gutachter als auch der Kontrolleure“ 

(Johansen und Fischer-Hübner, 2019). Die Kriterien lassen sich jedoch im Großen und Ganzen 

unter den Kriterien der Benutzerfreundlichkeit subsumieren (Jakobi et al., 2018). Damit können 

die Datenschutzanforderungen greifbar und somit zu messbaren Bewertungen der 

Benutzerfreundlichkeit führen (Johansen und Fischer-Hübner, 2019). Das Konzept der 
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Benutzerfreundlichkeit, im Englischen als Usability bezeichnet, leitet sich vom Begriff user 

friendly ab und ist eine nicht-funktionale Anforderung (Gupta et al., 2014; Herrmann und 

Fischer-Hübner, 2018). Diese unterteilt sich in Hauptkategorien (Faktoren), Unterkategorien 

(Kriterien) und in Merkmalen, die in hierarchischer Beziehung zueinander stehen (Gupta et al., 

2014). In der Literatur findet sich eine Vielzahl an internationalen Standards und Modellen, die 

die Usability mit unterschiedlichen Attributen in nicht homogener Weise beschreiben (Gupta 

et al., 2014). Einer der führenden Experten im Bereich der Usability, Jakob Nielsen, definierte 

1993 ein Usability-Modell, das bis heute weite Akzeptanz findet. Im Folgenden werden die 

Usability-Attribute von Nielsen dargelegt:  

 

Erlernbarkeit: Damit der Benutzer schnell mit der Arbeit beginnen kann, sollte das System 

leicht zu erlernen sein. Nielsen sieht die Erlernbarkeit als das nahezu grundlegendste Attribut 

der Benutzerfreundlichkeit an;  

 

Effizienz: Das System sollte effizient zu bedienen sein, damit der Benutzer, sobald er das 

System erlernt hat, ein hohes Maß an Produktivität erreicht;  

 

Einprägsamkeit: Das System sollte leicht zu merken sein, sodass der Benutzer das System ohne 

großen Lernaufwand und einer gewissen Zeit der Nichtbenutzung produktiv nutzen kann. Diese 

Art der Benutzer werden Gelegenheitsnutzer genannt und sind die dritte große Nutzerkategorie, 

neben den Anfängern und Experten eines Systems. Im Gegensatz zu den Anfängern haben 

Gelegenheitsnutzer das System schon einmal benutzt, so dass diese nicht alle relevanten 

Funktionen von Grund auf neu erlernen müssen bzw. sollten;  

 

Fehlerquote: Das System sollte eine niedrige Fehlerquote aufweisen, damit der Benutzer 

während der Nutzung des Systems nur wenige Fehler machen kann. Falls doch einmal Fehler 

gemacht werden, sollten diese leicht zu beheben sein. „Katastrophale Fehler“ dürfen gar nicht 

erst auftreten;  

 

Befriedigung: Das System sollte angemessen zu benutzen sein, sodass der Benutzer eine hohe 

subjektive Zufriedenheit empfindet. Dieses Attribut bezieht sich primär auf Systeme, die in 

nicht arbeitsbezogenen Umgebungen genutzt werden, wie z.B. bei Heimcomputern oder 

Spielen (Virzi, 1991). Für diese Art der Systeme spielt der Unterhaltungswert eine wichtigere 



 

41 

 

Rolle als die Geschwindigkeit, mit der die Aufgaben erledigt werden sollen (Caroll und 

Thomas, 1988).   

 

Die DIN definierte ebenfalls die Usability als Differenzierungsmerkmal. In Teil 11 der DIN EN 

ISO 9241 Reihe werden drei Maße für die Gebrauchstauglichkeit einer Software definiert: 

Effektivität (zur Lösung einer Aufgabe), Effizienz (bei der Aufgabenbearbeitung) und 

Zufriedenheit (der Benutzer). Die DIN steht für das Deutsche Institut für Normung, EN 

repräsentiert eine Europäische Norm und ISO ist die Abkürzung für International Organization 

for Standardization. Eine Norm, die alle drei Begriffe enthält, wird damit weltweit anerkannt. 

Unter den drei Maßen für die Bestimmung der Gebrauchstauglichkeit einer Software stehen 

diverse Interaktionsprinzipien für die Gestaltung und Bewertung Interaktiver Systeme. Die DIN 

beschreibt sieben Interaktionsprinzipien, die in ISO 9241-110 aufgeführt sind und wie folgt 

beschrieben werden: 

 

Aufgabenangemessenheit: Ein Produkt oder eine Dienstleistung ist aufgabenangemessen, wenn 

es den Benutzer bei der einfachen und direkten Erledigung seiner Aufgaben unterstützt.   

 

Selbstbeschreibungsfähigkeit: Eine Meldung des Systems ist selbstbeschreibungsfähig, wenn 

sie den gerade stattfindenden Prozess sinnvoll erläutert. Im Idealfall stehen dem Nutzer unter 

dieser Meldung mehrere Wahlmöglichkeiten zur Verfügung.  

 

Erwartungskonformität: Ein System erfüllt die Erwartungskonformität, wenn es den Nutzer 

durch die konstante Positionierung diverser Elemente das Nutzererlebnis positiv fördert und die 

Benutzung des Systems erleichtert. Dazu zählen Buttons, die zum Schließen von Dialogfenstern 

immer an derselben Stelle platziert sind, Pfeile, die für ein Rückgängigmachen von bestimmten 

Aktionen nach links oder das Wiederherstellen von Aktionen nach rechts ausgerichtet sind.  

 

Erlernbarkeit: In der DIN wird das Interaktionsprinzip Erlenbarkeit ähnlich beschrieben wie 

bei Nielsen. Die DIN gibt jedoch auch zwei Beispiele vor, wie die Erlenbarkeit eines Systems 

erfüllt wird. Zum einen fördert das System die Erlernbarkeit, wenn Tutorials, die nach der 

Neuinstallation von Programmen oder Applikationen gezeigt werden, zu einem späteren 

Zeitpunkt wieder aufgerufen werden können. Damit sollen Nutzer schrittweise wieder durch 

das System geführt werden. Zum anderen fördern Tastenkombinationen, auch Shortcuts 



 

42 

 

genannt, die Erlernbarkeit. Dadurch sollen sich Nutzer durch wenige Tastenklicks viele 

navigierende Umwege und Klicks ersparen können.  

 

Steuerbarkeit: Unter der Steuerbarkeit eines Systems besteht die Möglichkeit, zwischen 

verschiedenen Fenstern bestimmter Programme zu wechseln. Dazu zählen beispielweise 

Browser mit ihren Tabfunktionen. Aber auch Aktionen, die rückgängig gemacht werden 

können, zählen zu den steuerbaren Systemen.  

 

Robustheit gegen Benutzerfehler: Das System sollte menschliche Fehleingaben erkennen und 

den Benutzer darauf hinweisen. Insbesondere bei Kontaktformularen spielt dieses 

Interaktionsprinzip eine wichtige Rolle. Dort sollten Felder, die falsch oder gar nicht ausgefüllte 

wurden, durch das System erkannt und an den Nutzer gemeldet werden. 

 

Benutzerbindung: Damit ist die Nutzerbindung, auch „User Engagement“ gemeint, die beim 

Nutzer eine einladende Wirkung erzeugen sollen. Dieses Prinzip gilt primär für nicht- 

arbeitsbezogene Systeme, wie z.B. im Gaming Bereich. Hierzu zählen beispielsweise neu 

freigeschaltete Funktionen oder Erfolge, die durch bewegende Pfeile oder in einer anderen Art 

der Animation dargestellt werden.    

 

Die Usability Prinzipien der DIN richten sich im Allgemeinen auf die Nutzung eines Produktes 

oder einer Dienstleistung. Die Studie in dieser Arbeit bezieht sich speziell auf die Aspekte des 

Datenschutzes und der Privatsphäre. Weshalb die Forschung um nutzbaren Datenschutz 

relevanter ist. Johansen und Fischer-Hübner (2018) kreuzten die Usability Definitionen der 

DIN 9241-2018 mit Aspekten des Datenschutzes und erschlafften einen nutzbaren Datenschutz 

den sie wie folgt definierten:  

 

Der Begriff "nutzbare Datenschutz" bezieht sich auf das Ausmaß, in dem ein 

Produkt oder eine Dienstleistung die Privatsphäre der Nutzer in effizienter, 

effektiver und zufriedenstellender Weise schützt, indem die besonderen Merkmale 

der Nutzer, Ziele, Aufgaben, Ressourcen und das technische, physische, soziale, 

kulturelle und organisatorische Umfeld, in dem das Produkt/die Dienstleistung 

genutzt wird, berücksichtigt werden (Johansen und Fischer-Hübner, 2020).  

 

Dabei steht nicht der Schutz der Privatsphäre, sondern die Erledigung bestimmter Aufgaben im 

Vordergrund (Herrmann und Fischer-Hübner, 2018). Patrick und Kenny (2003) identifizierten 
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vier Anforderungen, die ein System erfüllen muss, damit Nutzer ihre Datenschutzinteressen 

durchsetzen können: 

 

Verarbeitung verständlich erklären: Das System sollte dem Nutzer über folgendes informieren: 

Wer seine persönlichen Daten verarbeitet, in welcher Weise dies geschieht und zu welchem 

Zweck es gemacht wird; wie er das System nutzen kann, ohne seine persönlichen Daten 

angeben zu müssen; welche Rechte er hat.  

 

Bewusstsein schaffen: Der Betroffene muss in jeder Situation unmittelbar vom System darauf 

hingewiesen werden, wenn seine personenbezogenen Daten erfasst oder verarbeitet werden. 

Dies gilt insbesondere, wenn diese automatisiert und für den Nutzer nicht sichtbar geschieht.  

Werden Daten erhoben, muss das System dem Betroffenen darüber informieren, wie lange diese 

aufbewahrt werden und die Möglichkeit bieten, diese Daten einzusehen und zu bearbeiten.  

 

Kontrolle ermöglichen: Das System muss dem Nutzer die Möglichkeit bieten, Einfluss auf die 

Datenverarbeitung und die Dauer der Speicherung zu nehmen oder der Verarbeitung komplett 

zu widersprechen. Außerdem sollte der Betroffene von seinem Auskunfts- und 

Berichtigungsrecht Gebrauch machen können.  

 

Einwilligung einholen: Das System muss eine informierte Einwilligung vom Nutzer einholen, 

bevor seine Daten erhoben und verarbeitet werden. Dies gilt insbesondere bei Daten, die 

automatisiert erfasst und verarbeitet werden. Dabei ist zu jeder erbringenden Funktionalität 

explizit um Erlaubnis zu fragen.  

 

Das Ziel dieser vier Anforderungen ist es, den Betroffenen in die Lage zu versetzen, die 

Verfahren der Datenverarbeitung zu verstehen und nötigenfalls infrage zu stellen. Dafür fordert 

es die Entwicklung effektiver Mechanismen, wie dem Einsatz von geeigneten nutzerzentrierten 

(und technischen) Lösungen (Wauters et al., 2014). Um die Herausforderung zum Schutz der 

Privatsphäre im Zusammenhang mit der Verwendung personenbezogener Daten in 

Technologien zu lösen, bedarf es die Zusammenarbeit von Fachleuten verschiedener Bereiche 

wie der Informatik, Usability und Rechtswissenschaft (Johansen und Fische-Hübner, 2019). Im 

nächsten Abschnitt werden diverse Techniken für benutzbaren Datenschutz präsentiert.  
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4.3 Techniken für benutzbaren Datenschutz 
 

In diesem Abschnitt werden Techniken für benutzbaren Datenschutz in Systemen vorgestellt. 

Der Fokus dieses Kapitels liegt bei der Gestaltung der Benutzerschnittstellen. Auf die in Artikel 

32 DSGVO geforderte sichere Datenübertragbarkeit und -speicherung wird nicht eingegangen. 

Im Sinne einer guten Usability sollten sich Betroffene mit derartigen technischen Aspekten 

nicht auseinandersetzen müssen. In der DSGVO selbst werden weder Anforderungen noch 

Beispiele von Techniken für benutzbaren Datenschutz vorgegeben. In Artikel 25 DSGVO wird 

lediglich gefordert, dass ein System durch den Einsatz geeigneter datenschutzfreundlicher 

Techniken so gestaltet sein soll, dass der Datenschutz technisch durchgesetzt wird. In 

Fachkreisen wird dies auch als Privacy by Design bezeichnet. Darunter versteht die DSGVO 

Maßnahmen wie der Pseudonymisierung und Datenminimierung. Außerdem sollen geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, dass durch 

Voreinstellungen personenbezogene Daten verarbeitet werden, deren Verarbeitung nur „für den 

jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist“ (Art. 25 Abs. 2 S. 1 DSGVO). 

 

Die Techniken für benutzbaren Datenschutz teilen sich in zwei Kategorien auf. Techniken zur 

Erklärung der Verarbeitung und Techniken zur Ermöglichung von Kontrolle. Die Erklärung der 

Verarbeitung bezieht sich primär auf die Ex-ante-Erklärung in den Artikeln 13 und 14, die 

Ermöglichung von Kontrolle auf die Ex-post-Erklärung in Artikel 15.      

 

4.3.1 Techniken zur Erklärung der Verarbeitung  

 

Um Betroffenen die Funktionsweise einer Anwendung zu erklären, bietet sich üblicherweise 

ein Handbuch an (Herrmann und Fischer-Hübner, 2018). Allerdings ist schon seit längerem 

bekannt, dass Nutzer keine Handbücher oder des gleichen lesen (wollen) (Comstock & 

Clemens, 1987). Im Gegensatz zu einer (gedruckten) Systemdokumentation ist die 

durchsuchbare Online-Hilfe eine benutzerfreundlichere Variante. In der Regel hinterlegen 

Verantwortliche alle Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten in den 

Datenschutzerklärungen ihrer jeweiligen Systeme. Dort sind diese mithilfe diverser Werkzeuge 

der Browser- und Betriebssysteme durchsuchbar (Herrmann und Fischer-Hübner, 2018). In der 

Realität zeigt sich jedoch, dass nur wenige Nutzer solche Datenschutzerklärungen wirklich 

lesen (Milne und Culnan, 2004). Der Grund dafür liegt zum einen daran, dass Betroffene das 

Vorhandensein der Erklärung nicht bemerken. Um die Aufmerksamkeit des Betroffenen auf die 

Datenschutzangelegenheiten zu lenken, bieten sich modulare Pop-up-Meldungen an, die den 
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Nutzer dazu auffordern, etwas zu bestätigen oder eine Entscheidung zu treffen (Herrmann und 

Fischer-Hübner, 2018). Das bessere Pendant dazu sind nicht-modulare Pop-ups. Der Nutzer 

sieht den Hinweis dann zwar, wird aber nicht bei seiner eigentlichen Arbeit unterbrochen. 

Damit können Nutzer „kontextabhängig an die jeweils gerade relevanten Aspekte des 

Datenschutzes erinnert werden“ (Herrmann und Fischer-Hübner, 2018). So eine Art der Pop-

up Meldung kann gegebenenfalls durch Signalfarben und -tönen aufmerksamkeitsfördernd 

ergänzt werden. Ein anderer Grund, wieso viele Nutzer keine Datenschutzerklärungen lesen, 

liegt an der Verwendung juristischer Fachsprache, die meist mehrere Seiten umfassen, schwer 

verständlich und absichtlich vage formuliert sind (Pollach, 2007).  

 

Um die Benutzbarkeit von Datenschutzerklärungen zu verbessern, ist es wichtig, diese 

verständlich und schnell erfassbar zu machen (Herrmann und Fischer-Hübner, 2018). Dafür 

bieten sich Tutorials an. Diese sollten alle wichtigen Aspekte eines Systems bei der ersten 

Anwendung erläutern (Herrmann und Fischer-Hübner, 2018). Außerdem eignen sich 

mehrschichtige Datenschutzerklärungen („Multi-Layer Policy“), wie es auch von der Art.-29-

Datenschutzgruppe empfohlen wird. Dabei kann die mehrschichtige Datenschutzerklärung wie 

folgt beschrieben werden: 

 

1. eine Kurzmitteilung, die dem Einzelnen die Kerninformationen bietet und einen klaren 

Hinweis darauf, wie der Benutzer auf zusätzliche Informationen zugreifen kann; 

2. die zusammengefasste Mitteilung, die alle anderen relevanten Kontaktinformationen 

enthält und; 

3. den vollständigen Hinweis, der alle rechtlichen Anforderungen und Besonderheiten 

enthält (Art.-29 LL). 

 

Für diese Art der Informationsdarstellung ergeben sich zwei Vorteile. Zum einen sind die 

Informationen vollständig und verständlich gestaltet und zum anderen passen diese auch auf 

kleinere Monitore (Art.-29 LL WP259 rev.01). Mehrschichtige Datenschutzerklärungen eignen 

sich besonders für die Informationsdarstellung von Art. 13 und 14 der DSGVO, „welche die 

Identität des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und die Datenverarbeitungszwecke 

umfasst“ (Herrmann und Fischer-Hübner, 2018).  
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Um die Heterogenität45 der Betroffenen in Bezug auf Präferenzen und Lesekompetenzen zu 

überwinden, führte Helberger (2013) die Idee der Intelligenten Transparenz ein. Damit sollen 

dem Betroffenen gezielte und personalisierte Informationen zur Verfügung gestellt werden. 

Thaler und Tucker (2013) definierten die Intelligente Transparenz als "die zeitnahe Freigabe 

komplexer Informationen und Daten in standardisierten, maschinenlesbaren Formaten auf eine 

Weise, die es den Verbrauchern ermöglicht, informierte Entscheidungen zu treffen". 

 

Im beruflichen Kontext haben sich Trainings und Seminare als hilfreiche Methoden ergeben, 

um Datenschutzerklärungen verständlich zu erklären. Allerdings sind die Planung und 

Vermittlung im Vergleich zu anderen Methoden zeitaufwendiger und kostenintensiver 

(Herrmann und Fischer-Hübner, 2018). Außerdem können Metaphern eine gute Möglichkeit 

sein, um das Verständnis des Datenschutzes zu steigern, wie z.B. der Vergleich mit 

unverschlüsselten E-Mails und Postkarten. Bei beiden Informationskanälen besteht jedoch das 

Risiko, dass unberechtigte Dritte ohne großen Aufwand die Nachricht mitlesen können  

(Herrmann und Fischer-Hübner, 2018). Zu beachten ist jedoch die Gefahr der Fehlinterpretation 

der Metapher (Whitten und Tygar, 1999). Weitere Techniken zum leichteren Verständnis sind 

geeignete Layouts (wie z.B. nah beieinanderliegende Elemente gehören zusammen, eine 

horizontale Anordnung impliziert eine Reihenfolge), sowie unmittelbares Feedback bei 

Interaktionen mit einem System (Herrmann und Fischer-Hübner, 2018).  

 

Wauters et al. (2014) konzentrieren sich auf die Gestaltung der Usability bei 

Datenschutzerklärungen in sozialen Netzwerken und geben an, dass der Einsatz von 

Visualisierung und Informationsdesign hilfreich sein kann, um dem Betroffenen das Lesen und 

Verstehen der Nutzungsbedingungen zu vereinfachen. Hayhoe (2012) definiert 

Informationsdesign als ein Prozess:  

 

[…] des Identifizierens, Auswählens, Organisierens, Zusammenstellens und 

Präsentierens von Informationen für ein Publikum, so dass sie von diesem 

Publikum effizient und effektiv genutzt werden können, um einen bestimmten 

Zweck zu erreichen (Hayhoe, 2012). 

 

Das Ziel des Informationsdesigns ist daher eine klare Kommunikation und die Befähigung der 

Nutzer zur Interaktion mit den Informationen (Haapio, 2014). Die Auswahl der verwendeten 

Methoden richtet sich danach, was geeignet ist, um die jeweiligen Informationen für eine 
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bestimmte Benutzergruppe in einem bestimmten Kontext auszudrücken (Haapio, 2014). 

Tschofenig et al. (2013) empfehlen beispielsweise den Einsatz von Policy Icons. Damit sind 

vereinheitlichte Symbole gemeint, die Inhalte von Datenschutzerklärungen standardisiert und 

visuell ansprechend wiedergeben (Tschofenig et al., 2013). Policy Icons sind im Bereich der 

Software-Lizenzen schon im Einsatz (Herrmann und Fischer-Hübner, 2018). Kim (2013) 

empfiehlt die Nutzung von Warnhinweisen, um die Bedeutung bestimmter Ereignisse 

hervorzuheben. Haapio (2014) empfiehlt dagegen den Einsatz von Diagrammen, Tabellen und 

Bildern, um den Inhalt einiger Bestimmungen hervorzuheben, zu verdeutlichen und zu erklären. 

Es müssen jedoch mehrere Aspekte beachtet werden, damit Kennzeichnungen oder 

Warnhinweise wirksam werden. Zum einen müssen die Kriterien klar definiert werden, auf 

deren Grundlage das Label verwendet wird. Zum anderen müssen diese Kriterien in 

transparenter Form der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und für Betroffene einfach zu 

verstehen sein. Als letztes darf es keine Diskrepanz zwischen der Bedeutung der Label und den 

Erwartungen der Verbraucher geben. Für die Einhaltung der festgelegten Standards sollten 

Überwachungssysteme installiert werden, damit ein Missbrauch des Systems vermieden wird 

(Howells, 2010). Haapio (2014) weist allerdings darauf hin, dass die Visualisierung Grenzen 

haben sollte, da es den Betroffenen ansonsten verwirren kann und dem Verantwortlichen 

unverhältnismäßige und zusätzliche Kosten entstehen können (Haapio, 2014).       

 

Malgieri und Comande (2017) plädieren für eine Lesbarkeit von Algorithmen. Dabei beziehen 

sie sich auf die aktive Fähigkeit des Einzelnen, bestimmte Informationen und Daten von 

Algorithmen zu verstehen. Dafür entwickelten sie einen Lesbarkeitstest, der sich auf drei 

Elemente der technischen Architektur eines Algorithmus beziehen: dem Ursprung, die 

Bedienung und die Ausgabe. Verantwortliche, die dem Betroffenen Auskunft über ihre 

automatisierte Entscheidungsfindung geben, können anhand eines Lesbarkeitstestes 

nachprüfen, ob die Erklärungen im Sinne des Betroffenen auch „lesbar“ sind. Malgieri und 

Comande (2017) sehen diese Art der Lesbarkeit als eine Möglichkeit an, Kompetenz zu 

vermitteln. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Informationsbewertung und -verarbeitung bei 

Betroffenen durch diverse Eigenschaften eingeschränkt sein kann. Hinzu kommt, dass 

Datenschutzinformationen insbesondere für Laien oft anstrengend zu lesen und zu verstehen 

sind. Daher ist der Gebrauch benutzerfreundlicher Techniken ein wichtiges Instrument, um den 

Betroffenen ein besseres Verständnis in Bezug auf seine Datenschutzrechte in der DSGVO zu 

geben und dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen (Wauters et al., 2014). 
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4.3.2 Techniken zur Ermöglichung von Kontrolle  

 

Der folgende Abschnitt befasst sich mit Systemen, die dem Betroffenen die Kontrolle über seine 

Daten ermöglichen können. Diese Systeme sollen es dem Betroffenen erleichtern, die 

Datenverarbeitung nachzuvollziehen und zu beeinflussen (Herrmann und Fischer-Hübner, 

2018). Die Beeinflussung der Datenverarbeitung ist nur dann effektiv realisierbar, wenn den 

Betroffenen die Kontrollmechanismen bewusst sind. Außerdem müssen die Bedingungen der 

angebotenen Kontrollmechanismen offensichtlich sein (Herrmann und Fischer-Hübner, 2018). 

Gabrielli und Jameson (2009) sehen dabei drei häufige Probleme, mit dem der Betroffene 

konfrontiert ist:  

 

1. Die Bedeutung der Einstellungsmöglichkeit und/oder der Optionen ist unklar, 

2. Die Folgen der Wahl einer bestimmten Option sind unklar, 

3. die für den Nutzer empfehlenswerteste Option ist nicht als solche erkennbar (Gabrielli 

und Jameson, 2009). 

 

Aus diesem Grund müssen vorhandene Einstellmöglichkeiten nicht nur leicht auffindbar sein, 

sondern auch gut erklärt werden (Herrmann und Fischer-Hübner, 2018). 

 

In der Praxis bieten Verantwortliche meist nur eine schriftliche Auskunfts- oder 

Korrekturanfrage an. Herrmann und Fischer-Hübner (2018) bemängeln dabei den fehlenden 

Einsatz durch Kontrolltechniken und sehen diesen Prozess als zeitraubend und fehleranfällig 

an. Diverse andere Dienstleister bieten eine Online-Anfrage über ihre eigene Internetseite an. 

Große Online-Anbieter wie Google und Facebook bieten sogenannte Privacy Dashboards an.46 

Ein Dashboard kann im Allgemeinen verstanden werden als:  

 

„[…] eine visuelle Darstellung der wichtigsten Informationen, die zum Erreichen 

eines oder mehrerer Ziele benötigt werden, konsolidiert und angeordnet auf einem 

einzigen Bildschirm, so dass die Informationen auf einem Blick überwacht werden 

können“ (Zimmermann, et al., 2015)   

 

Ein Privacy Dashboard ermöglicht demnach den Zugang zu persönlichen Daten in einer 

strukturierten und interaktiven Weise (Bier et al., 2016). Der Auskunftsprozess findet somit 

weitgehend automatisiert und digitalisiert statt und kann sowohl für die Ex-ante- als auch Ex-

 
46 https://myaccount.google.com/intro/dashboard?hl=de 
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post-Erklärung verwendet werden. Aktuell befinden sich lediglich anbieterspezifische Privacy 

Dachboards auf dem Markt. Der Lernaufwand für Betroffene, mehrere Dashboards zu 

verstehen und zu nutzen ist hoch und daher aus Benutzbarkeitssicht suboptimal (Herrmann und 

Fischer-Hübner, 2018), insbesondere aufgrund der oben beschriebenen Problematik von 

Gabrielli und Jameson (2009). Daher sind anbieterübergreifende Privacy Dachboards eine 

bessere Möglichkeit. Einige wenige Experten, wie Raschke et al. (2017) oder Bier et al. (2016), 

entwickelten erste Prototypen anbieterübergreifender Privacy Dachboards mit der 

Berücksichtigung von Usability. Bier et al. (2016) bezeichnen ihres als PrivacyInsight und 

schreiben diesem folgenden Funktionen zu: 1) die automatisierte Erfassung und Verarbeitung 

der erforderlichen Informationen, 2) die Visualisierung persönlicher Daten, 3) anpassbare 

Informationstiefe, 4) selektive Ansichten zu Daten, 5) sofortige Ausübung der weiteren Rechte 

der betroffenen Person. Der letzte Punkt bezieht sich auf Artikel 16 und 17 der DSGVO, das 

Recht auf Berichtigung und Löschung. Betroffene können demnach das Recht einfordern, ihre 

Daten berichtigen oder löschen zu lassen. Die Umsetzung dieser beiden Rechte kann sich beim 

Verantwortlichen jedoch zeitlich verzögern. Aus diesem Grund integrierten Raschke et al. 

(2016) einen Nachrichtenabschnitt zum Erhalt von Statusinformationen über ausstehende 

Anfragen in ihrem Dachboard.  

 

Bier et al. (2016) entwickelten acht gesetzliche und fünf Usability Anforderungen, die ein 

Privacy Dachboards erfüllen muss, damit dieser den datenschutzgesetzlichen Vorgaben erfüllt. 

Die acht gesetzlichen Anforderungen sind wie folgt definiert:  

 

1. Das Recht auf Zugang darf weder formell noch technisch eingeschränkt werden. 

2. Das Dashboard muss für jeden Betroffenen zugänglich sein.  

3. Der Zugriff auf alle Daten muss gewährleistet sein. 

4. Alle Daten müssen in maschinenlesbarem Format heruntergeladen werden können. 

5. Datenflüsse zu allen Prozessoren und interne Datenflüsse müssen visualisiert werden. 

6. Alle Quellen für persönliche Daten müssen genannt werden. 

7. Für alle Verarbeitungsschritte muss ein Zweck angegeben werden. 

8. Die Möglichkeit zur Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Daten muss 

gegeben sein. 
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Die fünf Usability-Anforderungen lauten wie folgt:  

 

1. Alle Bedienelemente müssen aussagekräftige Tooltips liefern, wenn man mit dem 

(Maus-)Zeiger darüberfährt. 

2. Die betroffene Person muss in der Lage sein, sich sofort einen Überblick über alle 

übermittelten und verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verschaffen. 

3. Die betroffene Person muss in der Lage sein, sich sofort einen Überblick über alle 

Quellen, Bearbeiter und Empfänger ihrer personenbezogenen Daten zu verschaffen. 

4. Alle verwendeten Symbole müssen selbsterklärend und aussagekräftig sein. 

5. Die betroffene Person muss in der Lage sein, nach einer kurzen Einführung in das 

Datenschutz-Dashboard alle realistischen Aufgaben erfolgreich zu lösen. 

 

5. Methodologie 
 

In diesem Kapitel werden die für die empirisch explorative Studie herangezogenen Techniken 

und Methoden beschrieben und erläutert. Daraufhin folgt die Vorstellung der beschreibenden 

Daten über die Ergebnisse der Auskünfte von Versicherungen.  

 

5.1 Methodik 
 

Um den Auskunftsprozess bei Hausratversicherungen nach datenschutzrechtlichen Vorgaben 

zu analysieren, wurden sowohl eine qualitative als auch eine quantitative Forschung betrieben. 

Im qualitativen Forschungsteil wurde ein semistrukturiertes Interview geführt, im quantitativen 

wurden die Auskunftsdaten erfasst und analysiert. Zur Datenerhebung wurde das 

Leitfadeninterview genutzt und die Ergebnisse der Auskunftsdaten. Im Rahmen der Studie 

wurden Auskunftsanträge an insgesamt neun der zehn größten Hausratversicherungen 

Deutschlands verschickt. Das Ranking bezieht sich auf die Anzahl der Hausratverträge einer 

Versicherung.47 Die nachfolgenden Unterkapitel erläutern die Konzeption und Durchführung 

der Interviews sowie die zugrunde liegenden sozialwissenschaftlichen Methoden. 

 

 

 

 
47 https://www.versicherungsbote.de/id/4900429/chapter/1/Die-Marktfuhrer-im-dankbaren-Hausrat-Geschaft/ 
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5.2 Semistrukturiertes Interview  
 

In der Praxis setzt sich der Auskunftsprozess aus zwei Teilen zusammen. Zum einen die 

Beantragung und zum anderen der Erhalt bzw. die Einsicht der Daten. Da die DSGVO vorgibt, 

den Auskunftsprozess benutzerfreundlich zu gestalten, bietet sich bei der Beantragung der 

Auskunftsdaten ein Usability-Test im Sinne eines semistrukturierten Interviews an. Laut Preece 

et al. (2002) gehören Interviews zur letzten Phase des Design-Zyklus bei der Gestaltung und 

Entwicklung eines Produktes oder Dienstleistung und dienen zur qualitativen Datensammlung 

über die Zufriedenheit der Nutzer. Usability-Tests zielen demnach darauf ab, folgende fünf 

Ziele zu erreichen: die Benutzerfreundlichkeit des Produkts zu verbessern; echte Anwender in 

die Tests einzubeziehen; den Anwendern echte Aufgaben zu stellen; den Testern zu 

ermöglichen, die Aktionen der Teilnehmer zu beobachten und aufzuzeichnen und den Testern 

zu ermöglichen, die gewonnenen Daten zu analysieren und entsprechende Änderungen 

vorzunehmen (Duman und Redish, 1993). Usability-Tests konzentrieren sich daher auf die 

Bedürfnisse der Benutzer (Nielsen, 1994). Laut Nielsen (1994) muss die Anzahl der 

Studienteilnehmer auch nicht sonderlich hoch sein, da bis zu fünf Teilnehmer ausreichen, um 

80% der Usability-Probleme zu identifizieren.  

 

In der folgenden empirischen Studie wurde das Leitfadeninterview als semistrukturierte 

Interviewform verwendet. Diese Interviewform soll sich an der Problemstellung der 

Untersuchung orientieren (Mayer, 2012). Die Fragestellungen sind möglichst offen formuliert 

(Friebertshäuser, 1997). Dadurch soll ein freier Gesprächsfluss entstehen, der bei Bedarf durch 

gezielte Fragen in eine bestimmte Richtung gelenkt werden kann (Mayer, 2012).  

 

5.3 Deskriptive Statistik 
 

Im zweiten Teil des Auskunftsprozesses, dem Erhalt bzw. die Einsicht der Daten, bietet sich 

die Datenanalyse an. Damit soll insbesondere die Frage beantwortet werden, was 

Versicherungen offenlegen, wenn Betroffene nach Auskunft über automatisierte 

Entscheidungen verlangen.  

 

5.4 Vorgehensweise 
 

Die Studie startet mit einem Auftaktinterview. Dabei werden den Studienteilnehmern zunächst 

ein paar Fragen zur Demographie, technischen Affinität, sowie zu ihrer Einstellung in Bezug 
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auf den Datenschutz im Allgemeinen gestellt. Im zweiten Teil wurden semistrukturierte 

Interviews geführt und zeitgleich beobachtet, wie die Teilnehmer dabei vorgehen, ihr Recht auf 

Auskunft bei ihrer jeweiligen Hausratversicherung einzufordern.  Nachdem der Antrag auf 

Auskunftsersuchen erfolgreich gestellt wurde, bewerteten die Teilnehmer den 

Auskunftsprozess bis zum Zeitpunkt der Beantragung der Daten.  

 

Die Termine der Interviews wurden persönlich, per E-Mail und Telefon vereinbart. Insgesamt 

wurden elf Teilnehmer interviewt. Alle Interviews wurden zwischen dem 01.06.2021 und 

05.06.2021 durchgeführt. Die Auskunftsersuchen an die Versicherungen fanden unmittelbar 

nach den Interviews statt. Demnach wurden alle Auskunftsanträge in derselben Zeitspanne 

verschickt, indem die Interviews geführt wurden. Alle elf Interviews fanden in den 

Räumlichkeiten der Studienteilnehmer statt. Während des Interviews waren keine anderen 

Menschen, außer der interviewenden Person, anwesend. Aus diesem Grund kann davon 

ausgegangen werden, dass die Teilnehmer frei sprechen konnten ohne den Gedanken zu 

verspüren, sozial erwünschte Antworten geben zu müssen. Während des Interviews lagen den 

Teilnehmern ihre eigenen Unterlagen der Hausratversicherung vor und ihr eigener PC stand 

ihnen zur Verfügung. Durch die Nutzung des eigenen PCs des Teilnehmers entsteht der Vorteil, 

dass der Teilnehmer seine gewohnte Benutzeroberfläche, Einstellung und Funktionen nutzen 

kann, die er gewohnt ist. Die Auswertung der Ergebnisse ist dadurch noch realitätsbezogener. 

Der Auskunftsantrag wurde mit der E-Mail-Adresse des Studienteilnehmers verschickt, die der 

jeweiligen Versicherung ebenfalls bekannt ist. Dadurch sollen eventuelle Nachfragen seitens 

der Versicherung über die Identität des Versicherten vermieden werden. Während der 

Interviews wurde sowohl der Ton als auch der Bildschirm des Rechners vom Teilnehmer   

aufgezeichnet. Das Einverständnis der Teilnehmer wurde vor dem Interview eingeholt. Dabei 

ist auf die Anonymisierung der Daten verwiesen worden.  

 

Bei der Suche nach den relevanten Datenschutzinformationen wurde den Teilnehmern lediglich 

vorgegeben, als Suchquelle das Internet oder ihre eigenen Unterlagen zu verwenden. Eine 

telefonische Auskunftsabfrage war nicht Teil dieser empirischen Arbeit. Um vergleichbare 

Ergebnisse zu erhalten, erhielten alle Versicherungen einen Musterantrag mit derselben 

Formulierung. Dabei wurde davon ausgegangen, dass alle abgefragten Versicherungen den 

Auskunftsantrag per E-Mail akzeptieren und annehmen. Falls nicht, sollte zur Not der Postweg 

genutzt werden. Falls Versicherungen andere Auskunftswege zur Verfügung stellen, die den 
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ähnliche Ergebnisse generieren würde. Der Interviewsteller stellte offene Fragen und hielt sich 

somit an die Vorgabe der Intersubjektivität.   

 

Die Gütekriterien quantitativer Forschung wurden ebenfalls eingehalten, da alle angefragten 

Versicherungen ein Auskunftsanschreiben mit derselben Formulierung erhielten. Außerdem 

wurde bei jeder abgeschickten E-Mail geprüft, ob dieses im Postfach für verschickte E-Mails 

vorzufinden war. Damit sollte sichergestellt werden, dass die E-Mail seitens des Betroffenen 

auch wirklich abgeschickt wurde. Außerdem wurden in den verschickten E-Mails auf etwaige 

Links oder Anhänge jeglichen Dateiformats verzichtet. Damit soll das Risiko minimal gehalten 

werden, die E-Mail von einem Antivirenprogramm oder einer ähnlichen Sicherheitseinrichtung 

seitens der Versicherung automatisch zu blockieren, bevor der Datenschutzbeauftragte der 

Versicherung die Möglichkeit bekommt, diese zu lesen. 

 

6. Ergebnisse 
 

In diesem Kapitel werden die Auswertungsergebnisse der durchgeführten empirischen 

Untersuchung unter Anwendung der im vorangegangenen Kapitel beschriebenen 

Inhaltsanalysen dargestellt. Als erstes werden die Ergebnisse der semistrukturierten Interviews 

vorgestellt. Die Darstellung der Ergebnisse wird nach der chronologischen Reihenfolge des 

Auskunftsprozesses wiedergegeben. Im Anschluss dessen werden die Ergebnisse der 

quantitativen Forschung wiedergegeben. Die Analyse der dargestellten Ergebnisse im 

Untersuchungskontext folgt im nächsten Kapitel.   

 

6.1 Ergebnisse vor dem Auskunftsantrag 
 

Auftaktinterview 

Die erste Frage bezog sich auf die DSGVO im Allgemeinen. Die Teilnehmer wurden gefragt, 

ob sie von der DSGVO Bescheid wissen. Falls ja, ob sie ihre Rechte als Betroffener kennen 

und eventuell schon davon gebraucht gemacht haben. Die Antworten der Teilnehmer waren 

gemischt, einige kannten die DSGVO nicht, andere wussten davon. Aber keiner der Teilnehmer 

hatte angegeben, von ihrem Recht auf Auskunft schon einmal Gebrauch gemacht zu haben. 

Teilnehmer, die nichts über die DSGVO und ihrer Rechte wussten, wurden diesbezüglich kurz 

darüber informiert. Als nächstes wurden die Teilnehmer gefragt, was sie von der DSGVO 

halten. T5 vertritt eine skeptische Einstellung in Bezug auf die DSGVO und beantwortete sie 
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Fragen wie folgt: „Die verbesserten Datenschutzrechte für uns Bürger sind zwar schön und gut, 

aber auf der anderen Seite stehen große Unternehmen mit vielen Anwälten, da hast du als Laie 

doch keine Chance von deinem Recht Gebrauch zu machen“. T12 kannte die DSGVO vor allem 

im Zusammenhang mit seiner Arbeitsstelle und sagte: „Vor zwei, drei Jahren war das Geschrei 

bei uns auf der Arbeit groß. Die Firma hatte Angst vor Strafen, aber heute höre ich nichts mehr 

darüber, scheint nun alles in Ordnung zu sein.“ T6 kannte ebenfalls die DSGVO, sagte aber: 

„Ich persönlich finde die neuen Datenschutzgesetze gut, aber ich muss auch zugeben, mich 

noch nicht so richtig damit beschäftigt zu haben.“ In ähnlicher Weise äußerten sich einige 

andere Teilnehmer ebenfalls. Auf die Frage hin, wieso sie sich noch nicht darüber informiert 

haben, antworteten viele Teilnehmer, dass Ihnen das Datenschutzthema sehr viel vorkam und 

sie nicht genau wussten, wie sie sich einfach informieren könnten.   

 

Des Weiteren wurden die Teilnehmer gefragt, was sie für Erwartungen von dem Zugangsrecht 

haben und ob sie glauben, dass ihre Versicherung dabei behilflich sein wird.  Auf diese Fragen 

hin zeigten sich lediglich zwei Teilnehmer optimistisch und gaben an, dass die Versicherung 

den Auskunftsprozess gewiss leicht gestalten wird. Darunter auch T9, die sagte: „Die 

Versicherung ist ja verpflichtet das Ganze einfach zu machen, daher denke ich, dass sie das 

auch machen werden. Die wollen ja den Kunden halten bzw. zufriedenstellen.“ Die restlichen 

Teilnehmer waren pessimistischer und glaubten nicht daran, dass der Auskunftsantrag leicht 

gemacht wird. T2, T3, T4, T11 und T12 gaben an, dass ihre Versicherung gewiss skeptisch sein 

wird, wenn sie einen Auskunftsantrag erhalten. T4 sagte dazu: „Ich kann mir gut vorstellen, 

dass die Versicherung fragen wird, warum ich das wissen will. Also ob ich unzufrieden mit 

etwas bin oder es ein Problem gibt.“ T2 sagte: „[…] aber es kommt bestimmt darauf an, bei 

wem man landet, also was für einen Sachberater.“  

Auf die Frage hin, ob die Antworten der Versicherung auch in einer einfachen Sprache verfasst 

sein werden, äußerten sich sechs Teilnehmer skeptisch darüber (T2, T3, T4, T5, T11, und T12). 

T4 sagt dazu: „Ich denke die werden viele Fachbegriffe benutzen“. T11: „Der Inhalt wird 

bestimmt schwer verständlich sein, so wie man es bei vielen Datenschutztexten halt kennt“.  

 

Hauptinterview:  

Der erste Teil des Auskunftsprozesses, d.h. bis zur Beantragung der Daten, setzt sich bei 

Versicherungen im Wesentlichen aus drei Teilen zusammen. Die Suche nach den nötigen 

Informationen, die Darstellung der Datenschutzinformationen (d.h. die Aufklärung des 

Betroffenen über seine Rechte), die Erklärung der Vorgehensweise für die Beantragung der 
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Daten und als letztes das Stellen eines Auskunftsantrages. Das Ziel der Studie ist es, 

Möglichkeiten zu erarbeiten, den Auskunftsprozess für Betroffene zu vereinfachen. Aus diesem 

Grund führten die Teilnehmer einen Auskunftsantrag während der Interviews durch. Die 

semistrukturierten Interwies dienen dazu, die Meinungen und Gedanken der Teilnehmer zu 

verschiedenen Aspekten des Prozesses einzufangen. Das Hauptinterview setzt sich daher aus 

drei Teilen zusammen: Die Informationssuche, Informationsdarstellung und der 

Auskunftsantrag.  

 

Informationssuche:  

Bei der Suche nach den relevanten Datenschutzinformationen lagen den Teilnehmern ihre 

eigenen Unterlagen über die Hausratversicherung, die sie beim Abschluss des Vertrages 

erhielten, und ihr eigener PC vor. Während der Studie zeigte sich, dass alle Teilnehmer die 

Suche über den PC bzw. das Internet durchführten. Einige argumentierten damit, dass die 

Versicherung schon vor längerer Zeit abgeschlossen wurde und die Datenschutzinformationen 

in den Unterlagen gewiss veraltet sind. Bei der Suche über das Internet nutzten alle Teilnehmer 

die Online-Suchmaschine Google. Dabei gaben zehn der elf Teilnehmer nur den Namen ihrer 

Versicherung in der Suchleiste an. T12 suchte nach „V12 Datenschutz“ und grenzte damit seine 

Suche ein. Dadurch gelang es ihm, die Datenschutzseite seiner Versicherung effektiver und 

schneller zu finden. Insgesamt dauerte die Suche nach der Startseite der Versicherung bei 

keinem Teilnehmer länger als 20 Sekunden, was durchaus als positiv gewertet werden kann. 

Das Lob dieses Aspektes gebührt jedoch nicht den Versicherungen selbst, sondern in dem Fall 

der Suchmaschine Google, die anhand ihres Algorithmus den Teilnehmern eine einfache und 

schnelle Suche ermöglichte.   

 

Die Datenschutzinformationen der Versicherungen befinden sich am unteren Ende der 

Startseite und sind über den Button Datenschutz erreichbar. Die meisten Teilnehmer suchten 

die Datenschutzinformationen im oberen Viertel der Startseite. Speziell im Bereich des Reiters 

suchten und klickten die Teilnehmer nach Stichworten wie „Kundenportal“, 

„Verbraucherrechte“ oder „Hausratversicherung“. Bei keinem der genannten Stichpunkte 

wurden die Teilnehmer fündig. Die Startseiten wurden daher mehrmals abgesucht und erst nach 

einigen Minuten fanden die Teilnehmer den Datenschutzbutton. T2 und T4 (jüngere Teilnehmer 

mit hoher technischer Affinität) nutzten die Suchleiste auf der Startseite Ihrer Versicherung und 

gaben Stichworte wie Datenschutz oder DSGVO an. Dadurch verkürzte T2 die Suchdauer 

erheblich. T4 gelangte selbst nach der Suche des Wortes Datenschutz nicht auf die 
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Datenschutzseite. Die Ergebnisse der Suchleisten in den jeweiligen Startseiten der 

Versicherungen schwanken daher qualitativ stark. Besonders benutzerunfreundlich hat es die 

Versicherung V9 gestaltet. Dort konnte man die Betroffenenrechte lediglich über eine PDF 

einsehen, die man nur durch einen weiteren Klick in der Datenschutzseite öffnen konnte. Der 

Inhalt der PDF ist mehrseitig und in kleiner Schriftgröße gehalten. T9 sagte dazu: „Die PDF ist 

zwar ein nice-to-have, aber bei so viel Rumgeklicke und Suche vergeht mir einfach die Lust“.  

 

Zur Informationssuche sagte T1: „die Startseite der Versicherung ist so überladen mit großen 

Schriften und Symbolen, wie soll man da die Datenschutzseite finden?“ T7 sagte: „Die hätten 

die Datenschutzinformationen zum Thema Hausrat auch direkt in der Unterseite der Hausrat 

platzieren können, für mich macht das am meisten Sinn“.  

 

Informationsdarstellung 

Der folgende Teilabschnitt befasst sich mit der inhaltlichen Darstellung der 

Datenschutzinformationen. Zum Zeitpunkt der Studie bot keine Versicherung eine visuelle 

Darstellung im Sinne von Bildern oder Videos bei der Übermittlung der Rechte des Betroffenen 

an. Die Belehrung geschah ausschließlich in schriftlicher Form. Teilnehmer verglichen die 

Datenschutzseite oft mit der Startseite der Versicherung und merkten an, dass die Startseite 

bunt und visuell ansprechend gestaltet ist, während die Datenschutzseite eintönig und textlastig 

ist. T5 sagte scherzhaft dazu: „Ein Video oder Bild sagt mehr als 1000 Worte“ und T12 äußerte 

sich wie folgt: „Das sieht aus als würde nur das nötigste gemacht worden sein“.  

 

Als besonders benutzerunfreundlich erwiesen sich die Datenschutzseiten von V1 und V9. Bei 

V1 erstreckte sich die Datenschutzseite auf mehrere Seiten mit kleingedruckter Schrift. Es 

befanden sind sich keine Hilfsmittel, um den Text nach bestimmten Themen oder Anliegen zu 

filtern. Dementsprechend suchte T1 auch am längsten und sagte: „Wie soll ich die 

Informationen bei all diesen Sachen finden? Da bin ich doch Tage mit beschäftigt! Die DSGVO 

wurde doch 2018 eingeführt, also quasi vor kurzem, wieso packen sie die Sachen dann nicht 

weiter oben hin?“.  

 

Bei einigen Versicherungen wurden die Datenschutzinformationen durch diverse kleinere 

(digitale) Hilfsmittel übersichtlich dargestellt. Zum Beispiel stellt V4 auf seiner 

Datenschutzseite alle DSGVO Rechte des Betroffenen stichpunktartig und untereinander 

aufgegliedert zur Verfügung. So konnte T4 von allen Teilnehmern in der kürzesten Zeit seine 
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Rechte einsehen. Während der Beobachtungen stellte sich heraus, dass es den Teilnehmern 

leichter fiel, den Auskunftsprozess durchzuführen, wenn die Kontaktdaten zum 

Datenschutzverantwortlichen der Versicherung in unmittelbarer Nähe zu den Erklärungen der 

Betroffenenrechte platziert sind.  

 

In Bezug auf die Informationsdarstellung sagten die Teilnehmer folgendes. T3: „Man sieht was 

für Rechte man hat und an wen man sich wenden kann, aber irgendwie fehlt mir der 

Zwischenschritt.“ T6: „Den Vorgang kann man doch auch als Schritt-für-Schritt Erklärung 

erklären. Ich würde es auf jeden Fall besser verstehen als nur Text lesen zu müssen“  

 

Auskunftsantrag: 

Das Versenden des Auskunftsantrages läuft bei allen Versicherungen gleichermaßen ab. Der 

Betroffene muss seinen Auskunftsantrag entweder per Post oder E-Mail an die vorhergesehene 

Anschrift des für den Datenschutz Verantwortlichen verschicken. Um eine optimale 

Vergleichbarkeit zwischen den Auskunftsergebnissen aller Versicherungen zu schaffen, wurde 

dem Teilnehmer an dieser Stelle der Studie das Musterschreiben zu Verfügung gestellt, mit dem 

er den Datenschutzverantwortlichen seiner Versicherungen anschrieb. Die Ergebnisse zu den 

Antworten sind im unteren Teil dieses Abschnitts ab der Überschrift deskriptive Statistik zu 

finden. Die V8 bot als einzige Versicherung von allen getesteten Versicherungen zusätzlich die 

Möglichkeit an, den Auskunftsantrag online über ihre Internetseite verschicken zu lassen. Die 

Antwort würde laut V8 per E-Mail erfolgen.  

 

Zum Schluss des Interviews wurden die Teilnehmer gefragt, wie sie den Prozess der 

Antragsstellung empfunden haben und ob dieser so abgelaufen ist, wie sie sich ihn vorgestellt 

haben. T11 sagte dazu: „Ich finde das kann an einigen Stellen viel einfacher machen. Beim 

Prozess macht die Versicherung nur das nötigste, die meiste Arbeit fällt auf mich als 

Versicherter“. T10: „An sich war es ja nicht schwer, aber ohne Hintergrundwissen blickst du 

da überhaupt nicht durch“. T2 sagte: „Alles in allem finde ich das gut, dass man so eine 

Möglichkeit hat, durch so welche Anträge müssen Versicherungen den Datenschutz beachten 

und ernst nehmen.“ Außerdem wurde die Teilnehmer gefragt, welche Antworten sie zu 

erwarten hätten und ob diese hilfreich sein würden. Viele Teilnehmer zeigten sich eher 

pessimistisch. T10 sagte dazu: „Die Antwort wird wahrscheinlich so aussehen wie die 

Datenschutzinformationen auf der Versicherungsseite, klein gedruckt mit viel blabla“. T3: „Ich 

hätte das in einfachen Sätzen geschrieben, bin ja kein Datenschutzexperte. Aber ich denke, dass 
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ich die Antwort auch dementsprechend so erhalten würde. Wir schicken nun einen richtigen 

Musterantrag ab mit Angabe von Gesetzestext etc., da werden die sich eher Mühe geben was 

Vernünftiges zu antworten.“  T3 sagte: „Sowas könnte man auch einfacher machen, z.B. online 

einfach lesen und ankreuzen was man haben will. Mit der aktuellen Methode muss ich mir alles 

selber erarbeiten“.  Zwei Teilnehmer sprachen von Antworten die gewiss „unbrauchbar“ sein 

werden.  

 

6.2 Ergebnisse nach dem Auskunftsantrag 
  

Deskriptive Statistik 

Insgesamt wurden 12 Auskunftsanträge verschickt. Eine Versicherung (V9) wurde zweimal 

angeschrieben. 11 Versicherungen antworteten auf den Auskunftsantrag. Eine Versicherung 

(V4) reagierte nicht auf das Auskunftsersuchen. Nach zwei Monaten rief T4 seine Versicherung 

an und erhielt als Antwort, dass die Datenschutz-E-Mail-Adresse (über die der Auskunftsantrag 

verschickt wurde) von keinem Mitarbeiter gelesen wird. Daraufhin wurde der Auskunftsantrag 

über die Haupt-E-Mail-Adresse der Versicherung verschickt. Bis zum Studienende erhielt T4 

auch auf den zweiten Auskunftsantrag keine Antwort. 

 

Abbildung 1: Histogramme mit Merkmalen der erhaltenen Antworten. 

 

Gemessen an der Anzahl an Versicherungsverträgen gehören neun der zehn 

Hausratversicherungen, die im Rahmen dieser Studie getestet wurden, zu den größten 

Deutschlands. Wie in Abbildung 1 zu sehen, bestehen große zeitliche Diskrepanzen zwischen 
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dem Verschicken der Auskunftsanfrage und dem Erhalt der Antwort. Die Längen der 

Antworten unterscheiden sich ebenfalls erheblich. 

 

Die im Histogramm dargestellte zeitliche Dauer (blauer Balken) und die Antwortlängen (grüne 

Balken) sind Näherungswerte, da eine Unterscheidung zwischen Arbeits- und Feiertage nicht 

berücksichtigt wurde und die Anzahl der Wörter bei Antworten, die in Papierform verschickt 

wurden, nur geschätzt wurden. In der Abbildung 1 ist zu sehen, dass zehn der zwölf angefragten 

Versicherungen innerhalb von vier Wochen geantwortet haben. Damit erfüllten 83% aller 

angefragten Versicherungen die datenschutzrechtliche Vorgabe in Art. 12 Abs. 3 S. 1, wonach 

die Antwort nicht länger als einen Monat zu erfolgen hat. V6 Antwortete erst nach 4,2 Monaten 

und V4 verschickte gar keine Antwort.  

 

Während die kürzeste Antwort aus drei Sätzen bestand, war die längste Antwort sechs Seiten 

lang. Obwohl im Musterschreiben explizit um die Zusendung von Informationen über die 

automatisierte Preisfindung im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten und diese in 

aussagekräftigen Informationen über die dabei involvierte Logik gefordert wurde (Art. 15 Abs. 1h), 

verschickte V1 eine Antwort, die sich auf den kompletten Artikel 15 bezog. Außerdem bat V1 

darum, das Auskunftsersuchen zu „konkretisieren“ und verwies darauf, sich an den zuständigen 

Vermittler für die Hausratversicherung zu melden. Außerdem gab V1 an, bisher keine 

automatisierte Entscheidungsfindung bei seinem Versicherten T1 angewandt zu haben. V2 

schickte dem Teilnehmer T2 als Antwort einen Vertrag zur Einwilligungserklärung bei der 

Nutzung von Akquisedaten für werbliche Zwecke. Eine Beantwortung der Fragen im 

Musterschreiben war nirgends ersichtlich. V3 sendete als Antwort eine Zusammensetzung von 

Rechnungen, die zu Beginn des Vertragsabschlusses zustande gekommen ist. In diesen 

Unterlagen befand sich jedoch eine IBAN-Nummer, die dem Teilnehmer T3 nicht bekannt war. 

Auf Nachfrage bei seiner Versicherung V3 stellte sich heraus, dass die IBAN-Nummer einer 

Dachdecker Firma gehörte, die das Dach vom Haus des T3 wegen eines Schadens reparierte. 

Die Kosten dafür wurden von V3 übernommen, was jedoch über die 

Wohngebäudeversicherung abgerechnet wurde. Diese hatte T3 zum Zeitpunkt des Schadens 

ebenfalls bei V3 versichern lassen. Demnach wurden Informationen über die Hausrat- und 

Wohngebäudeversicherung vertauscht. V5 sendete die kürzeste aller Antworten und 

verweigerte die Auskunft mit dem Verweis auf Artikel 10 CoC (Code of Conduct der deutschen 

Versicherungswirtschaft). V6 formulierte die Antwort in einer Viertelseite und V7 verschickte 

vier ganze Seiten. V8 gab lediglich die personenbezogenen Daten an, die von seinem 
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Dabei zeigt sich, dass die meisten Versicherungen keine oder nur unzureichende Informationen 

preisgeben. Insbesondere die Antwort von V1 ist interessant. Außerdem ist zu beobachten, dass 

einige Versicherungen (V1, V8, V10, V11) als Antwort alle personenbezogenen Daten 

angegeben haben, die sie von ihrem Versicherten gesammelt haben. Ob die Daten und in 

welcher Form diese für die automatisierte Entscheidungsfindung genutzt wurden, ist nicht 

ersichtlich. Eine bloße Auflistung aller personenbezogenen Daten wurde im Musterschreiben 

nicht einmal gefordert.  

 

Zu den positiven Beispielen gehören die Versicherungen V3, V5, V7 und V9. V3 beschrieb als 

erstes die Einflussfaktoren der Preisgestaltung in kurzen und prägnanten Sätzen. Anschließend 

wurden in den darauffolgenden Seiten die verwendeten Informationen erwähnt. Diese stehen 

jedoch zwischen einigen anderen (nicht relevanten) Informationen, worunter die Übersicht 

leidet. Die Versicherung V7 listete seinem Versicherer T7 alle verwendeten Informationen in 

Bezug auf die Berechnung der Hausratversicherung in Stichpunkten zu. Diese wurden mit 

einigen Zahlen und Prozentangaben unterfüttert.  

 

Die V5 verwies in ihrer Antwort auf das Auskunftsersuchen zwar auf Artikel 10 CoC und 

verweigerte somit die Auskunft, in den Unterlagen von T5 waren jedoch die Informationen über 

die Einflussfaktoren für die Berechnung der Hausratversicherung ersichtlich.  

 

Abbildung 3: Abschnitt aus den Vertragsunterlagen der Hausratversicherung von Teilnehmer T5 
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7. Diskussion 
 

In diesem Kapitel werden die Auswertungsergebnisse der durchgeführten empirischen Studie 

und der quantitativen Inhaltsanalyse diskutiert. Der Aufbau dieses Abschnittes basiert auf der 

chronologischen Reihenfolge des Auskunftsprozesses. Folglich werden erst die Ergebnisse der 

empirischen Studie und anschließend der quantitativen Inhaltsanalyse diskutiert.  

 

7.1 Diskussion über die empirischen Ergebnisse 

  
Die DSGVO gibt vor, dass Betroffene in der Lage sein sollten, ein Auskunftsersuchen in einer 

einfachen Art und Weise zu stellen. Um den Auskunftsprozess daher nach den 

datenschutzrechtlichen Vorgaben zu untersuchen, wurde im Rahmen dieser Arbeit eine 

empirische Studie durchgeführt. Dafür wurden elf Teilnehmer gebeten, einen Auskunftsantrag 

an ihre Hausratversicherung zu verschicken. Der Prozess wurde anschließend mit dem Ziel 

dokumentiert, Eigenschaften und Einflussfaktoren zu definieren, die dem Betroffenen bei 

seinem Vorhaben hinderlich sind und Möglichkeiten zu erarbeiten, den Prozess im Sinne der 

DSGVO benutzerfreundlicher zu gestalten. Es wurden Auskunftsanträge an insgesamt neun der 

zehn größten Hausratversicherungen Deutschlands verschickt. Die Antragsformulierung war 

bei allen Versicherungen identisch. Das Auskunftsersuchen wurde an echte Versicherer von 

echten Kunden mit echten Informationsanfragen kontaktiert, so wie es die DSGVO vorschreibt. 

Daher lässt sich festhalten, dass die Ergebnisse bei einer Wiederholung der Studie identisch 

wären und die externe Validität der Studie somit gewährleistet ist.    

 

Fast alle Studienteilnehmer gingen bei der Suche nach den Datenschutzeinstellungen 

(Informationssuche) nach demselben Prinzip vor. Als erstes wurde nach der offiziellen 

Internetseite der Versicherung gesucht. Dabei nutzen alle Teilnehmer die Suchplattform 

Google. Die meisten Teilnehmer gaben als Suchwort nur den Namen ihrer jeweiligen 

Versicherung an. Anschließend klickten sie auf das erste Suchergebnis in Google, dass ihnen 

angezeigt wurde. Dieser ist jedoch eine Werbeanzeige von Google, die oft nicht zur offiziellen 

Startseite der jeweiligen Versicherung führt. Dadurch mussten die Teilnehmer erst wieder 

zurück zum Suchverlauf und anschließend die richtige Anzeige suchen und anklicken. Dieses 

war aber erst im zweiten oder dritten Suchergebnis zu finden. Bei einigen Teilnehmern sorgte 

das versehentliche Öffnen von unerwünschten Webseiten sogar zu einer kurzzeitigen 

Verwirrung, da diese eine andere Internetseite erwartet haben. Als die Teilnehmer daraufhin 

angesprochen wurden, meinten einige, dass ihnen die Werbeanzeige nicht aufgefallen war oder 
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es nicht gewusst haben, dass es sich um eine Werbeanzeige handelt. Google markiert ihre 

Werbeanzeige mit einer kleinen Beschriftung links neben dem Link mit den Worten „Anzeige“. 

Dies reicht offensichtlich nicht aus, damit Betroffene dies auch als Werbeanzeige wahrnehmen. 

Daher ist zu empfehlen, die Werbeanzeigen auf Google farblich besser kenntlich zu machen, 

damit Betroffene die gewünschte Internetseite von Werbeanzeigen klarer voneinander 

unterscheiden können. Das unerwünschte Klicken von Werbeanzeigen führt auch zum 

negativen Effekt, dass die Suchdauer länger dauert als eigentlich nötig.  

 

Auf der Startseite angekommen, suchten die Teilnehmer nach den Datenschutzinformationen. 

Dabei zeigten sich teils erhebliche Schwierigkeiten. Teilnehmer mit einer höheren technischen 

Affinität waren dabei, im Vergleich zu den Teilnehmern mit niedriger technischer Affinität, im 

Vorteil, da sich erstere mit den Funktionen und Möglichkeiten über den Aufbau von Webseiten 

auskannten. Dadurch nutzen sie primär die interne Suchfunktion der Webseite, um gezielt nach 

den Datenschutzinformationen zu suchen. Gerade im Hinblick auf die Masse an Informationen, 

die Betroffene beim Besuch der Internetseiten von Versicherungen erhalten, bietet diese Art 

der Suche einen großen Vorteil. Da die DSGVO vorscheibt, den Auskunftsantrag für alle 

Betroffenen, unabhängig ihrer technischen Affinität einfach zu gestalten, ist es empfehlenswert, 

den Betroffenen diese Art des technischen Hilfsmittels näher zu bringen und die Vorteile der 

Nutzung klarzumachen. In der Studie zeigte sich jedoch, dass die Suchfunktion auf den 

Versicherungsseiten selbst qualitativ unterschiedliche Suchergebnisse anzeigte. Bei manchen 

Versicherungsseiten kam man mit der Suche „Datenschutz“ oder „DSGVO“ zu den richtigen 

Datenschutzinformationen. Bei anderen Versicherungen gelang die Suche mit denselben 

Stichworten jedoch nicht. Daher ist es nicht nur wichtig, dem Betroffenen eine Suchfunktion 

auf der Internetseite der Versicherung anzubieten, sondern diese auch optimal zu indizieren. 

Folgende Stichworte sollten daher zu den richtigen Datenschutzinformationen führen: 

Datenschutz; DSGVO, Betroffenenrechte; Verbraucherrechte; Meine Rechte; Auskunftsrecht. 

 

Neben der Suchfunktion sollten die Datenschutzinformationen der DSGVO über die 

Hausratversicherung auch direkt und einfach über die Startseite der Versicherung erreichbar 

sein. Aktuell ist dies nur durch einen kleinen und schlecht sichtbaren Button mit der 

Beschreibung „Datenschutz“ ganz unten der jeweiligen Startseite zu erreichen. Diese 

Beobachtung wurde bei allen getesteten Versicherungen gemacht.  In der Studie zeigte sich, 

dass kein Teilnehmer diesen Button auf Anhieb gesehen bzw. wahrgenommen hat. Vielmehr 

konzentrierten sich die Teilnehmer auf das obere Viertel der Startseite ihrer Versicherung und 
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suchten speziell nach den Stichworten „Verbraucherrechte“ und „Hausratversicherung“. Daher 

ist zu empfehlen, diese Informationen auch an dieser Stelle zu platzieren. Insbesondere die 

allgemeine Erklärung der Datenverarbeitung bei der Berechnung von Hausratversicherungen 

sollte durch einfache Grafiken und Bilder visuell einfach dargestellt und erklärt werden. Im 

Hinblick auf die visuelle Darstellung anderer Dienstleistungen auf den Internetseiten der 

Versicherungen sollte dies kein großer finanzieller oder zeitlicher Aufwand darstellen.  

Außerdem wurde der „Kontakt“-Button von einigen Teilnehmern schnell gefunden und 

angeklickt. Die Teilnehmer wollten dadurch die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

ausfindig machen. Bei keinem der getesteten Internetseiten waren aber die Kontaktdaten der 

Datenschutzverantwortlichen auch unter der Kontaktseite hinterlegt. Daher ist es zu empfehlen, 

diese Informationen zu ergänzen, da sie dem Betroffenen den direkten Kontaktweg der 

Datenschutzverantwortlichen ermöglicht, was zu einem vereinfachten Prozess bei 

Datenschutzanliegen führt.    

 

Auf der Seite der Datenschutzinformationen angekommen zeigte sich, dass Teilnehmer ihre 

Rechte und Möglichkeiten schneller finden konnten, wenn die Informationen mit diversen 

visuellen und technischen Hilfsmitteln zu Verfügung gestellt wurden. Dazu zählt insbesondere 

die Verwendung von aufklappbaren Textblöcken, dessen Überschriften leicht zu verstehen sind 

und in großer Schriftgröße dargestellt werden. Außerdem führt die stichpunktartige Auflistung 

der Rechte zu einer besseren Lesbarkeit des Betroffenen. Als gutes Beispiel sei V8 zu 

erwähnen, die die Datenschutzinformationen wie folgt darstellte:  

 

• Auskunft […](Art. 15 EU-DSGVO) 

• Berichtigung […](Art. 16 EU-DSGVO) 

• Löschung […](Art. 17 EU-DSGVO) 

• … 

 

Nachdem die Teilnehmer diese Informationen gefunden und gelesen hatten, suchten sie gleich 

danach eine Möglichkeit, diese Rechte in Anspruch zu nehmen. Primär wurde nach Kontakt-

daten gesucht. Daher stellt es sich als vorteilhaft heraus, die Kontaktdaten der 

Datenschutzverantwortlichen unmittelbar unter die Datenschutzrechte des Betroffenen zu 

platzieren. Dadurch können die Teilnehmer den Ablauf leichter nachvollziehen. Generell 

äußerten einige Teilnehmer den Wunsch, den Auskunftsprozess auch als „Prozess“ 

darzustellen. Bei dem bestehenden Auskunftsprozess kritisierten die Teilnehmer, dass die 
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nötigen Informationen erst an verschieden Stellen gesucht und zusammengetragen werden 

mussten. Außerdem wurde angemerkt, dass Erklärvideos oder Abbildung helfen könnten, um 

die Datenschutzinformationen besser darzustellen.  

 

7.2 Diskussion über die quantitative Inhaltsanalyse 
 

In Bezug auf Abbildung 1 der deskriptiven Ergebnisse zeigen sich Unterschiede in Zeit und 

Länge der Antworten. Diese standen jedoch in keinem Zusammenhang mit der Qualität oder 

dem Inhalt der Antworten. Insbesondere bei mehrseitigen Antworten wurden einige 

Informationen einfach per copy-and-paste von Datenschutzinformationen der eigenen Seite 

übernommen. Diese sind für den Betroffenen aber schon einsehbar und oft in Juristensprache 

verfasst, die das Lesen für den Betroffenen erschwert. Des Weiteren verschickte eine 

Versicherung ihre Antwort erst nach vier Monaten und mehrmaliger Nachfrage. Diese Tatsache 

verstößt nicht nur gegen geltende Datenschutzverordnung, sondern frustrierte auch den 

Teilnehmer bzw. Betroffenen in seiner Motivation, sein Auskunftsrecht einzufordern. An dieser 

Stelle ist zu empfehlen, dem Betroffenen die Möglichkeit zu schaffen, Verstöße gegen die 

DSGVO und seine Rechte von unabhängiger Stelle in einer einfachen Art und Weise melden 

zu können. Dies könnte insbesondere ein Ansporn für Verantwortliche sein, die 

Datenschutzanliegen auch von Laien ernst zu nehmen. Ein noch schlechteres Beispiel bot die 

Versicherung V4. Sie verschickte unserem Teilnehmer T4 gar keine Antwort, trotz wiederholter 

Nachfrage.  

 

Die meisten Antworten der Versicherungen erreichten unsere Teilnehmer per Post. Vermutlich 

ersparten sich die Versicherungen dadurch den Identifizierungsprozess ihres Versicherten. Die 

Nachteile sind jedoch die einschränkenden digitalen Visualisierungsmöglichkeiten, die im 

Zuge papierbasierter Antworten nicht umgesetzt werden können. In Bezug auf die 

Informationspreisgabe der Einflussfaktoren über die Preisgestaltung in Abbildung 2 zeigte sich 

ein gemischtes Bild. Einige Versicherungen gaben an, welche persönlichen Daten sie über ihren 

Versicherten gespeichert haben, welche dieser Informationen aber für die Preisgestaltung genau 

genutzt wurden, waren jedoch nicht Gegenstand der Antworten. V1 und V9 gaben an, die 

Wohnfläche bei der Preisbildung nicht zu berücksichtigen, was schwer nachvollziehbar ist. Bei 

den verfahrenstechnischen Informationen, die in Abbildung 4 dargestellt sind, zeigte sich, dass 

nur drei Versicherungen den Prozess wirklich beschrieben. Alle anderen antworteten nicht auf 

die Fragen des Musterantrages. Vier Versicherungen verwiesen auf das Geschäftsgeheimnis in 
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EG 63, obwohl sie gesetzlich in Art. 15 Abs. 1h dazu verpflichtet sind. Diese Tatsache ist als 

besonders negativ zu werten, da EG 63 die Auskunft durch das Recht auf Geschäftsgeheimnis 

zwar einschränken kann, aber nicht dazu führen sollte, die Auskunft völlig zu verweigern. 

 

7.3 Einschränkungen der Arbeit und Empfehlungen für zukünftige Forschung 
 

An dieser Stelle sei jedoch anzumerken, dass sich das Interview nur auf den Auskunftsprozess 

über die Internetseite der Versicherungen bezog und der Antrag nur per E-Mail angefordert 

wurde. Die Usability-Empfehlungen richten sich demnach nur auf diese Art der Beauftragung.  

Es bestehen jedoch noch andere Arten der Beantragungsprozesse, auf die im Rahmen dieser 

Arbeit nicht eingegangen wurde. Außerdem bestand die Studie aus einer geringen 

Teilnehmerzahl. Bei der Wahl der Teilnehmer wurde vorrangig darauf geachtet, möglichst viele 

verschiedene Versicherungen zu kontaktieren. Die Wahl der Teilnehmer war daher eine Ad-

hoc-Stichprobe, der keiner Repräsentativität (Stangl, 2022) unterlag. Die Ergebnisse bieten 

jedoch einen Einblick und eine Grundlage für weitere Studien. Künftige Arbeiten sollten sich 

auf eine systematische Untersuchung von anderen Auskunftsprozessen konzentrieren und diese 

eventuell miteinander vergleichen.  

 

8. Fazit 
 

Die vorliegende Studie ging der Frage nach, inwieweit die datenschutzrechtlichen Vorgaben 

zum Auskunftsrecht über automatisierte Entscheidungsfindungen bei Hausratversicherungen 

eingehalten wurden. Für die Beantwortung wurde der Auskunftsprozess mit einer sowohl 

qualitativen als auch quantitativen Studie analysiert.  

 

Aus den qualitativen Ergebnissen lässt sich schließen, dass alle Versicherungen den gleichen 

Beantragungsprozess bieten. Dieser jedoch an diversen Stellen des Prozesses, im Sinne des 

Betroffenen, nicht benutzerfreundlich gestaltet und damit nicht mit den datenschutzrechtlichen 

Vorgaben der DSGVO konform ist. Bis zur Auskunftsanforderung erfüllen alle getesteten 

Versicherungen lediglich minimale Datenschutzvorgaben. Keiner der Verantwortlichen bot 

visuelle Hilfsmittel wie Bilder oder Videos bei der Darstellung der Datenverarbeitung an. 

Einige wenige Versicherungen verwendeten jedoch ein paar kleinere technische Hilfsmittel, 

um die Datenschutztexte etwas verständlicher und übersichtlicher darzustellen. Für die 

Teilnehmer waren diese Hilfsmittel aber schon sehr hilfreich und sie konnten die Informationen 
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schneller und einfacher aufnehmen. Darüber hinaus wurden weitere Hilfsmittel genannt, die im 

Rahmen dieses Sachverhaltes als nützlich und sinnvoll angesehen wird. Es bedarf jedoch noch 

weitere Forschungen in diesem Bereich, um das Datenschutzverständnis für Betroffene zu 

verbessern. In den Interviews zeigte sich zudem auch, dass sich einige Teilnehmer nicht über 

ihre Datenschutzrechte im Klaren sind. Daher sollte der Fokus auch auf der Aufklärung bei 

Betroffenen gesetzt werden.  

 

Im zweiten Teil der Studie wurden die Antworten der Versicherungen analysiert. Dabei zeigte 

sich, dass nur wenige Versicherungen die Anforderungen der DSGVO erfüllten. Die meisten 

Versicherungen haben die Vorgaben nur teilweise oder gar nicht erfüllen. Zudem konnten 

qualitativ starke Schwankungen der Antworten festgestellt werden. Wie im ersten Teil, wurden 

auch im zweiten Teil des Auskunftsantrages keine visuellen Hilfsmittel verwendet. Was gerade 

im Hinblick auf die Erklärung zur Berechnung der Preisgestaltung und die dafür genutzten 

Einflussfaktoren zu einem besseren Verständnis bei Betroffenen führen könnte. Stattdessen 

zeigte sich, dass die im Musterantrag gestellt Fragen oft nicht beantwortet wurden. Ein paar 

Antworten oder zumindest Teile davon beantworteten die Fragen im Musterantrag jedoch ein 

Stück weit. Wieso die Antworten qualitativ so schwanken, lässt sich an dieser Stelle nur 

vermuten und bedarf deshalb weiterer Forschung.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten Hausratversicherungen die 

datenschutzrechtlichen Vorgaben zum Auskunftsrecht über ihre automatisierte 

Entscheidungsfindung nicht einhalten. Bei allen Hausratversicherungen zeigten sich 

Verbesserungsmöglichkeiten in ihren zur Verfügung gestellten Auskunftsprozessen. An dieser 

Stelle sollte jedoch auch angemerkt werden, dass die Vorgaben der DSGVO ungenau und für 

Verantwortliche viel Spielraum für Interpretation lassen. Daher stehen nicht nur 

Verantwortliche in der Pflicht, sondern auch der Gesetzesgeber. Da das Gesetz dafür gemacht 

wurde, um Betroffenen selbst die Möglichkeit zu geben, ihre Datenschutzrechte einzufordern, 

sollten diese auch an der Umsetzung des Datenschutzes beteiligt sein. Die Frage, inwieweit das 

Auskunftsrecht in der Praxis ihr Ziel erfüllt, lässt sich daher nicht klar beantworten, da viele 

Einflussfaktoren bestehen, die je Sachverhalt nur um Einzelfall beantwortet werden können. 
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