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Big Data
Begriff
Big Data ist eines der großen Themen in der IT-Welt. Primär be
schreibt dieses Schlagwort die Speicherung, Verarbeitung und Ana
lyse großer Datenmengen in hoher Geschwindigkeit und im Idealfall
in Echtzeit. Man spricht bei Big Data auch von den Drei V, Volumen
(große Datenmenge), Velocity (hohe Geschwindigkeit bei der Aus
wertung) und Variety (Vielzahl an Datenformaten, Datenquellen und
Datenspeicherorten). Das Ziel der Auswertung von Big Data ist dabei
meist eine wirtschaftliche Nutzung der Informationen. Aus Sicht des
Datenschutzes ist Big Data jedoch nicht unproblematisch.

Riesiges Potenzial
Mit der zunehmenden Vernetzung und Durchdringung des Alltags
durch IT-Systeme entstehen immer größere Datenmengen. Milli
onen Internetsurfer geben jede Minute Millionen von Anfragen in
Suchmaschinen ein, in sozialen Netzwerken werden Unmengen von
Nachrichten gepostet und aktuelle Themen diskutiert, Smartphones
und andere Mobilrechner erfassen über GPS-Daten die genauen Po
sitionen der Nutzer (➝ Ortung).
Durch stark verbesserte Datenbanksysteme, leistungsfähigere Hard
ware und intelligentere Analysemethoden können mittlerweile auch
solche enormen Datenmengen sehr schnell erfasst und ausgewertet
werden. Das Potenzial, das sich dadurch eröffnet, ist enorm, und in
zahlreichen Bereichen von der Forschung über das Marketing und
die Werbung bis hin zur Überwachung und Steuerung des Verkehrs
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eröffnen sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Als Teilbereiche von
Big Data können auch Lösungen im Bereich Data Warehouse und ➝
Data Mining angesehen werden.
Beispiele für Einsatzbereiche von Big Data
• Im Bereich Verkehr können z.B. durch die Echtzeit-Erfassung
des Fahrverhaltens verbesserte Verkehrsleitsysteme oder
schließlich sogar autonom fahrende Fahrzeuge entwickelt
werden.
• In der Medizin können durch per Sensoren erfasste Patienten
daten individuelle Therapien entwickelt und Medikamente
deutlich besser dosiert werden.
• Im Bereich Logistik und Warenverteilung lassen sich viele Pro
zesse weiter optimieren und zugleich Kosten in erheblicher
Höhe sparen.
• In der Energiewirtschaft können durch intelligente Strom
zähler Daten erfasst werden, um den Stromverbrauch besser
verteilen und steuern und somit in Einklang mit der Strompro
duktion bringen zu können.
• Ganz erheblichen Einfluss hat Big Data im Bereich des Marke
tings, wo Unternehmen neue Entwicklungen und Potenziale
besser und frühzeitiger erkennen können. Zugleich kann die
Kundensegmentierung verbessert werden, um Streuverluste
bei der Werbung zu minimieren.
• Ebenso lassen sich z.B. durch die Analyse von Zahlungsvor
gängen Betrugsversuche (➝ Betrugserkennung) frühzeitig
erkennen und im Rahmen des Controllings weitere Unterneh
mensrisiken oder Manipulationen identifizieren.
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Big Data und Datenschutz
Den erheblichen Potenzialen von Big Data stehen allerdings auch
nicht unerhebliche Probleme im Hinblick auf den Datenschutz ent
gegen. Datenschutzexperten warnen dabei insbesondere vor einem
potenziellen Datenmissbrauch, der durch die Auswertung der riesi
gen Datenmengen möglich wird. So könnten durch die Zusammen
führung von Daten aus unterschiedlichen Bereichen sehr detaillierte
Profile einzelner Personen angelegt werden. (➝ Profiling)
Während es in Staaten wie den USA nur sehr geringe Einschränkun
gen im Hinblick auf die Erfassung und Verarbeitung insbesondere
von personenbezogenen Daten gibt, sieht das Bundesdatenschutz
gesetz vor, dass personenbezogene Daten nur dann erhoben, ver
arbeitet und genutzt werden dürfen, wenn die Betroffenen zuge
stimmt haben oder eine andere rechtliche Grundlage vorhanden
ist. Zudem darf die Nutzung nur für den Zweck erfolgen, für den die
Daten auch erhoben wurden.
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Wichtig! Anonymisierung und Privacy Preserving
Ein Großteil der potenziellen Datenschutzprobleme, die durch
Big-Data-Projekte entstehen, kann durch eine angemessene An
onymisierung der Daten verhindert werden. Dabei müssen die
Daten so verändert werden, dass sie sich auch später nicht mehr
einer bestimmten Person zuordnen lassen. Die Anonymisierung
kann dabei auf verschiedene Arten erfolgen, und es ist nicht
zwingend notwendig, die bei der Erfassung erhobenen perso
nenbezogenen Daten komplett zu löschen. Auch durch Maßnah
men wie eine Pseudonymisierung kann den Vorgaben des Daten
schutzes genügt werden. Werden nur entsprechend behandelte
Daten gewonnen, spricht man auch vom Privacy-Preserving Data
Mining.

Informationen zu Big Data
Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz SchleswigHolstein stellt umfassende Hinweise zu „Big Data für Bond 2.0:
Sammlung, Auswertung – und der Datenschutz?“ zur Verfügung:
https://www.datenschutzzentrum.de/artikel/628-Big-Data-fuer
Bond-2.0-Sammlung,-Auswertung-und-der-Datenschutz.html
Der Branchenverband BITKOM bietet einen umfangreichen Leit
faden für Unternehmen zum Umgang mit Big Data an:
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Leitlinien-fuer
den-Big-Data-Einsatz.html
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