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Abstract 

Durch das Fortschreiten der Technologien, werden Texte mehr denn je im digitalen 

Raum gelesen. Dabei stellen kommerzielle E-Books einen zentralen Punkt des gelese-

nen dar. Durch das Inkrafttreten der DS-GVO sind datenschutzrechtliche Probleme wie-

der verstärkt in das Bewusstsein vieler Menschen getreten, jedoch nicht im Bereich der 

E-Books. Gerade Anbieter kommerzieller E-Books sammeln Massen an personenbezo-

genen Daten ihrer KundInnen. Daher sollen exemplarisch die Datenschutzerklärungen 

der Anbieter Amazon, tolino, Springer Nature, Google Books und Apple besonders unter 

dem Aspekt der Transparenz analysiert werden. Ergänzend dazu wird ein Selbstversuch 

durchgeführt und dokumentiert. Dabei soll vom Auskunftsrecht Gebrauch gemacht wer-

den, um die personenbezogenen Daten bei Amazon abzufragen. Dies soll zeigen, wie 

einfach KundInnen von ihren Rechten Gebrauch machen können. 

Bibliotheken besitzen festgeschriebene Ethikkodizes, in denen sie einen klaren Stand-

punkt zu Privatsphäre und Datenschutz beziehen. Darauffolgend werden die Ergebnisse 

diskutiert und um den bibliotheksethischen Faktor ergänzt werden. Da Bibliotheken 

selbst proaktiv E-Medien befürworten und Kompetenzen vermitteln, dürfen sie beim 

Thema Datenschutz nicht außer Acht gelassen werden. 

 

Schlagwörter: DS-GVO / Datenschutz / Privatsphäre / E-Book / Bibliotheksethik 
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1 Einleitung 

 
„›Ich will mein Profil löschen können, wenn es mir beliebt!‹, wirft Peter ein. ›Das ist 
mein Leben. Meine Daten! Sie haben kein Recht daran.‹ ›Das ist nicht korrekt‹, sagt 
Zeppola. ›Die Verordnung 65 536 – mit absoluter Mehrheit vom Parlament bestätigt 
– gibt uns sehr wohl das Recht an deinen Daten. Schließlich haben wir sie gesam-
melt. Nicht du.‹“ 

Marc-Uwe Kling, Qualityland, S. 300 

 

1.1 Problemstellung 

Die Interpretation, wer in unserer heutigen Gesellschaft Privatheit begrenzen oder ver-

letzen könnte, hat, durch technische Entwicklungen bedingt, einen Wandel erfahren.  

Friedewald1 zeigt auf, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu einer 

Verstärkung der Informationsasymmetrie zwischen Staat bzw. Unternehmen einerseits 

und Bürgern andererseits führt.2 Es entsteht eine Machtdifferenz zu Ungunsten des Bür-

gers, was den Grundrechtsschutz daher unbedingt notwendig macht.3 

Dadurch, dass sich viele Bereiche des Lebens vom analogen in den digitalen Raum ge-

hoben wurden, bieten sich weitere Möglichkeiten in die Privatheit einzugreifen. So 

schreibt Friedewald, dass „[d]ie gesellschaftliche Bedeutung der Diskussion, wie Privat-

heit gefährdet und geschützt werden kann, […] weiterhin an den Geschäftspraktiken der 

Internet-Konzerne wie Google, Amazon oder Facebook deutlich [wird].“4 Die von vielen 

wahrgenommene Gefährdung von Persönlichkeitsschutz, Selbstbestimmtheit und De-

mokratie zeigt diese Informationsmacht sehr deutlich.5 Demnach hat sich der Hauptak-

teur oder „Taktgeber“ von einer Mischung aus Staat und Unternehmen fast ausschließ-

lich auf die Internet-Großkonzerne verschoben. Um Dienste von Amazon, Google und 

Co. nutzen zu können, muss in deren Datenschutzerklärungen und allgemeine Ge-

schäftsbedingungen eingewilligt werden. 

Im Laufe der Zeit fanden sich viele Neuerungen in der Medienwelt, die zunächst als 

fatalistisch oder Modeerscheinung betitelt wurden – vieles davon hat sich dennoch nicht 

bewahrheitet. So gerieten bereits zu Beginn der Popularität von E-Books6 diese in die 

Kritik der Presse. Der endgültige Verlust der Privatsphäre wird immer wieder prophezeit.7 

Bestand früher die Möglichkeit unbeobachtet zu lesen, kann man heute der, mit dem 

Lesen digitaler Texte einhergehenden, Sammlung personenbezogener Daten kaum 

noch aus dem Weg gehen. Nutzerdaten werden in einer Vielzahl von Unternehmen ge-

sammelt, um ein möglichst genaues Bild des Nutzers zu erstellen. Der ‚gläserne Leser‘ 

 
1 Leiter des Geschäftsfelds Informations- und Kommunikationstechniken am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsfor-

schung ISI. 

2 Vgl. Friedewald, Michael (2018): Privatheit und selbstbestimmtes Leben in der digitalen Welt, S. 1 f. 

3 Vgl. Rost, Martin (2013): Zur Soziologie des Datenschutzes. 

Mitarbeiter des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein 

4 Vgl. Friedewald, Michael (2018): Privatheit und selbstbestimmtes Leben in der digitalen Welt, S. 2. 

5 Friedewald, Michael (2018): Privatheit und selbstbestimmtes Leben in der digitalen Welt, S. 2. 

6 Auf die Definition soll ich Kapitel 2.1.2 eingegangen werden. 

7 Vgl. Kurz, Constanze (2012): Wer liest, der wird gelesen. 
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wird vermehrt zum Sinnbild vieler Texte, das als „abschreckendes Bild“ dazu verwendet 

wird, „um auf die Folgen bzw. unsichtbare[n] Begleiterscheinungen von digitalen Tech-

nologien […] aufmerksam zu machen und […] zu warnen.“8 Wie es jedoch um die Pri-

vatsphäre und die datenschutzrechtlichen Grundsätze wirklich bestellt ist, findet kaum 

Eingang in die Berichterstattung. Auch für die bisher erschienene bibliothekswissen-

schaftliche Fachliteratur scheinen Datenschutz und Privatsphäre in Bezug auf E-Books 

meist einen blinden Fleck darzustellen. Bei Recherchen zeigt sich, wie Kuhn bestätigt, 9 

dass nur vereinzelte Artikel das Ausmaß der Datensammlung in diesem Kontext thema-

tisieren. Dies erstaunt umso mehr, da sich die Sensibilität für die datenschutzrechtliche 

Thematik nach Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung 2018 (folgend auch DS-

GVO) deutlich verstärkt hat.10  

Auch drängt sich die Frage auf, inwieweit die durch die DS-GVO geforderte Transparenz 

gegenüber den Betroffenen wirklich gegeben ist. Ob KundInnen11 Datenschutzerklärun-

gen lesen und vor allem verstehen und somit auch ihre Rechte kennen und durchsetzen 

können, ist allemal kritisch zu hinterfragen. 

An die Bachelorarbeit ist das Vorhaben geknüpft, Teile der Datenschutzgrundverord-

nung nicht nur unter einem rein juristischen Aspekt zu erläutern, sondern diese auch in 

das Gesamtbild des bibliothekarischen Kontextes einzuordnen. Auch der Aspekt des 

Medienwandels soll berücksichtigt werden, um dem fatalistischen Bild der Medienbe-

richte zu entgehen und ein wirklichkeitsgetreues Bild des Ist-Zustandes zu präsentieren. 

Der Untersuchungsschwerpunkt liegt dabei auf den Datenschutzerklärungen der E-

Book-Anbieter, Amazon, tolino, dem wissenschaftlichen Verlag Springer Nature, Google 

Books und Apple. 

Ein weiterer Aspekt der Untersuchung soll zeigen welche Rolle dem Datenschutz in Bib-

liotheken beigemessen wird und wie sich diese in den bibliotheksethischen Kodizes wi-

derspiegelt. 

Aus der bisher beschriebenen Problemstellung soll im nachfolgenden Kapitel die For-

schungsfrage und das Erkenntnisinteresse erläutert werden. 

 

1.2 Fragestellung & Erkenntnisinteresse 

Gegenstand und Ziel der DS-GVO soll der Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten sein, welche durch verschiedene 

Vorschriften geregelt sind. Durch die Verordnung sollen somit die Grundrechte und 

Grundfreiheiten betroffener Personen geschützt werden. Anhand der, in der DS-GVO 

festgeschriebenen Rechte und Pflichten sollen Unternehmen und Einrichtungen ihre 

Datenschutzerklärungen bzw. Geschäftsbedingungen aufbauen und somit den 

 
8 Lück, Anne-Kathrin (2013): Der gläserne Mensch im Internet, S.15. 

9 Kuhn, Alex (2019): Reader Analytics. In: Christian Aldenhoff (Hrsg.) Digitalität und Privatheit, S. 263 f. 

10 Vgl. Tisne, Martin (2021): Kollektiver Datenschutz. 

11 In der vorliegenden Arbeit wird zur genderneutralen Sprache vom generischen Maskulinum Abstand genommen und das Bin-

nen-I genutzt. 
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KundInnen transparente Handlungsweisen präsentieren. Denn selbst wenn keine 

datenschutzrechtlichen Verstöße vorliegen, sollte trotzdem das Bewusstsein geschaffen 

werden, welches Ausmaß die Verarbeitung der eigenen Daten annehmen kann. 

Vor dem oben beschriebenen Hintergrund, gilt es eine für die Untersuchung maßgebli-

che These aufzustellen: 

Die Transparenz gegenüber der Betroffenen ist einer der wesentlichen Aspekte der DS-

GVO, da mit dieser verständliche und nachvollziehbare Handlungsweisen von Unterneh-

men stehen oder fallen. Daher muss zur Wahrung der Rechte der NutzerInnen, transpa-

rente Kommunikation erfolgen. Presseberichten zufolge sind die untersuchten Anbieter 

intransparent und handeln nicht Datenschutzkonform. 

 

Daraus ergeben sich für die vorliegende Arbeit folgende Leitfragen: 

• Wie transparent und verständlich sind kommerzielle E-Book-Anbieter und deren 

Datenschutzerklärungen in Bezug auf die Vermittlung von Rechten und Pflichten 

zwischen ihnen und den NutzerInnen? 

• Wie einfach ist es für Betroffene von ihren Rechten gemäß DS-GVO Gebrauch 

zu machen? 

• Inwieweit spielt Datenschutz in Bibliotheken eine Rolle und welche 

Konsequenzen leiten sich daraus für die bibliothekarische Handlung und 

Berufsethik ab? 

 

1.3 Forschungsstand 

Friedewald schreibt, dass „Forschung zu den Themen Privatheit und Datenschutz (zu-

mindest in Deutschland) bis vor einiger Zeit nicht übermäßig verbreitet und der Aus-

tausch zwischen den Disziplinen sehr begrenzt war.“12 So stellt man bei eingehender 

Recherche fest, dass in der vorhandenen Literatur wenig Bezug auf den Datenschutz 

und die Privatsphäre bei E-Books genommen wird. Die vorhandenen Beiträge beschrän-

ken sich primär auf Artikel von Tageszeitungen oder ähnlichen Quellen. Diese befassen 

sich überwiegend damit, welche Daten gesammelt werden und verweisen dabei auf das 

Bild des ‚gläsernen Lesers‘13. Dabei steht die Besorgnis im Vordergrund, dass die ge-

sammelten Daten nicht nur zur Optimierung von Werbung genutzt werden, sondern zum 

massenhaften generieren von Nutzerprofilen.14 Besonders aktuelle Artikel hinterfragen 

nicht mehr, ob und welche Nutzerdaten gesammelt werden, sondern machen vielmehr 

darauf aufmerksam, dass viele InternetnutzerInnen z.B. in sozialen Netzwerken durch 

 
12 Friedewald, Michael (2018): S. 4. 

13 Vgl. Herbold, Astrid (2012): Der gläserne Leser ist bald Realität; Holland, Martin (2012): EFF: Datenschutz bei E-Book-Rea-

dern auf dem Prüfstand. 

14Kurz, Constanze (2012): Wer liest, der wird gelesen. 
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unbedachte Nutzung mit ihren persönlichen Daten zahlen15 oder durch akzeptieren von 

Cookies, ungeachtet der Auswirkungen, die dieses Handeln mit sich bringt. 

Gelegentlich findet sich das Thema auch in Fachliteratur16 oder einzelnen Kapiteln von 

Abschlussarbeiten wieder. Die primären Themen zu E-Books in der Fachliteratur erfor-

schen jedoch primär die Akzeptanz, Haptik, Usability, Digital Rights Management (DRM) 

und das Urheberrecht.17 Ebenso ist die Entwicklung des Lesens und der Geschichte des 

Buchs vermehrt Inhalt der Forschung. Datenschutz und Privatsphäre beim Lesen schei-

nen, bis auf wenige Ausnahmen18, ein noch unbeachteter Themenkomplex in der For-

schungsliteratur darzustellen. Durch den anhaltenden Fortschritt der Technologie, gerät 

das Lesen als private Tätigkeit weiter aus dem Blickfeld der Medien und der Fachlitera-

tur. Der Fokus verschiebt sich stattdessen auf die soziale Komponente, wie das Social 

Reading. Das Teilen eigener Inhalte, egal ob Bilder oder Meinungen, ist bei Vielen zu 

etwas Alltäglichem geworden.  

Nach Inkrafttreten der DS-GVO bleibt eine Evaluation der Datenschutzerklärungen in 

Bezug auf Transparenz und Verständlichkeit bei kommerzieller E-Book-Anbieter betrifft 

weiterhin aus. Auch der Stand des Datenschutzes und der Privatsphäre der NutzerInnen 

von Bibliotheken muss vor diesem Hintergrund näher beleuchtet werden. 

 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Um die derzeitigen datenschutzrechtlichen Aspekte und die Situation bei E-Books über-

blicken, einordnen und bewerten zu können, sei folgendes methodische Vorgehen skiz-

ziert:  

Im Theorieteil der Bachelorarbeit soll zunächst ein Überblick der Lesegeschichte unter 

dem Gut der Privatheit und dessen Wandel erarbeitet werden. Unbeobachtetes Lesen 

wie wir es heute kennen, egal ob im Lauten oder im Stillen, ist noch eine recht junge 

Erscheinung. Erst im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts etablierte sich die private und 

stille Lesepraxis im bürgerlichen Publikum.19 Somit wurde Lesen in einsamen Stunden 

ein gängiges Konzept und entzog sich damit auch immer weiter der sozialen Kontrolle. 

Es gilt zu betonen, dass die „Kontrolle“ des Lesens heute eine andere ist als zu früheren 

Zeiten. In vergangenen Tagen oblag die Kontrolle des Gelesenen der Kirche, dem Staat 

bzw. den Herrschenden. Heute wird das Lesen in gewissem Maße weniger vom Staat 

als von Unternehmen zum kommerziellen Nutzen kontrolliert und untersucht, aber nicht 

reglementiert. Somit kommt dem Aspekt der Privatheit des Lesens kommerzieller E-

Books und der Kontrolle über die eigenen Daten in der Gegenwart ein anderer Stellen-

wert zu und erfordert neue Betrachtungsweisen. Unter diesem Punkt dürfen Merkmale 

eines E-Books nicht außer Acht gelassen werden.  

 
15 Jentzsch, Nicola (2016): Digitale Wirtschaft und Privatsphäre: Der Preis der Personalisierung. 

16 Roßnagel, Alexander / Nebel, Maxi (2015): (Verlorene) Selbstbestimmung im Datenmeer, S. 455. 

17 Vgl. Gerlach, Jin (2014): Die Akzeptanz elektronischer Bücher oder Drobna, Daniela (2013): Die Medialität des Lesens. 

18 Kuhn Alex (2019): Reader Analytics, S. 263. 

19 Vgl. ebd., S. 754. 
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Gegenstand der Arbeit sollen nur kommerzielle E-Books sein und keine anderen digita-

len Inhalte oder Texte, die z.B. in PDF20 überführt werden können. Ebenso außer Acht 

gelassen werden Endgeräte, die zur Wiedergabe der Formate zur Verfügung stehen und 

Social-Reading-Plattformen. 

Zum besseren Verständnis soll des Weiteren die Rolle der Bibliotheken in Deutschland 

und deren berufsethische Kodizes näher beschrieben werden, um im späteren Diskus-

sionsteil der Arbeit die Relevanz des Datenschutzes für Bibliotheken hervorzuheben und 

daraus Handlungsempfehlungen ableiten zu können. 

Im letzten Kapitel des Theorieteils soll eine Einführung in die Datenschutzgrundverord-

nung und dem Datenschutzrecht in Deutschland gegeben werden. Diese besteht zum 

einen aus der Erklärung der Grundlagen und den Begrifflichkeiten des Datenschutzes, 

sowie zum anderen in der Erläuterung der für die Arbeit relevanten Artikel der Daten-

schutzgrundverordnung, um nachfolgend daraus das Analyseschema für Datenschut-

zerklärungen zu erarbeiten.  

Im anschließenden Untersuchungsteil werden die Datenschutzerklärungen der E-Book-

Anbieter Amazon, tolino, dem wissenschaftlichen Verlag Springer Nature, Google Books 

und Apple anhand des abgeleiteten Analyseschemas aus dem Theorieteil analysiert und 

miteinander verglichen. Dabei soll besonders auf die Aspekte der Transparenz und 

Pflichten der Unternehmen und der Rechte für NutzerInnen (Kapitel 3, Art. 12 – 23 DS-

GVO) geachtet werden, denen die Datenschutzerklärungen gemäß DS-GVO zugrunde 

liegen sollen.  

Der Untersuchungsteil wird durch einen Selbstversuch abgerundet, dessen Erfahrungen 

im zweiten Abschnitt dokumentiert werden. Als Amazon Kundin, Kindle- und Fire-Nutze-

rin, wurde die Zusendung der eigenen Daten angefragt (Recht auf Auskunft über perso-

nenbezogene Daten gemäß DS-GVO). Anhand dessen soll aufgezeigt werden, ob diese 

Daten den Regeln der Transparenz gemäß DS-GVO entsprechen und inwieweit man 

den Pflichten als Betroffener nachkommen kann. 

Mit den gewonnenen Erkenntnissen der Analyse der Datenschutzerklärungen und des 

Selbstversuchs soll im Diskussionsteil erörtert werden, inwieweit sich das fatale Bild der 

Medien in der Realität abzeichnet und wie es um die Transparenz der Unternehmen 

bestellt ist. Weiterhin soll die Rolle deutscher Bibliotheken in Bezug auf Privatsphäre, 

Datenschutz und deren Ethikkodizes betrachtet werden. 

Die seit Februar 2020 herrschende Pandemie des Coronavirus Covid-19 führt und führte 

immer wieder zu Einschränkungen und Schließungen der Bibliotheken. Dieser Umstand 

führt bei der Literaturbeschaffung immer wieder zu Problemen. Daher konnte bei dieser 

Arbeit nicht immer aus Primärliteratur zitiert werden.

 

 
20 Portable Document Format: transportables Dokumentenformat. 
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2 Theorieteil 

 

„Von dem, was die anderen nicht von mir wissen, lebe ich.“21 

Peter Handke 

 

Kapitel 2 stellt den theoretischen Teil dieser Arbeit dar. Dieses teilt sich in zwei Unterka-

pitel, in denen die Aspekte der Lesegeschichte, E-Books, Bibliothekethik in Deutschland 

und abschließend die Datenschutzgrundverordnung thematisiert werden. 

 

2.1 Lesen 

Das nachfolgende Kapitel zum Lesen erhebt keinen Anspruch auf ein möglichst umfas-

sendes Bild des Lesens. Ziel ist auch nicht die Geschichte des Lesens vollständig wie-

derzugeben. Vielmehr sollen die Veränderungen des Lesens unter dem Aspekt des Pri-

vaten bzw. der Privatsphäre aufgezeigt werden. Dabei wird zuerst das analoge Lesen 

thematisiert. Im späteren Verlauf spielt neben dem analogen Medium Buch vor allem 

das digitale Medium E-Book eine große Rolle. Das Durchdringen des alltäglichen Lebens 

digitaler Medien führte zur Veränderung der Lesemedien und der Lesekultur. Dies wurde 

besonders sichtbar durch die Einführung von E-Readern, wie dem Sony Reader (2008) 

und dem Amazon Kindle (2009), sowie der Entwicklung von Tablets und Smartphones, 

auf denen E-Books auch nutzbar sind.22  

 

2.1.1 Eine kurze Geschichte des Lesens 

Zuerst soll kurz erläutert werden was Lesen ist, da Lesen eine Kulturtechnik ist und auf 

verschiedene Arten und Ebenen gelesen wird. 

 

2.1.1.1 Was ist Lesen 

Kuhn und Hagenhoff schreiben: „Lesen kann in vereinfachter Weise als Prozess des 

Wahrnehmens und Erkennens von Schriftzeichen sowie der anschliesenden [sic] Be-

deutungskonstruktion auf Wort-, Satz und Textebene betrachtet werden.“23  

Auf den ersten Blick wird damit eine präzise Definition gegeben. Doch wie Kuhn und 

Hagenhoff schon bestätigen ist sie vereinfacht. Denn Lesen ist viel mehr als das. Es geht 

dabei nicht nur um die Erfassung von Schriftzeichen wie Buchstaben. „Gelesen“ werden 

auch Bilder, Piktogramme oder auch Körpersprache. Der Begriff des Lesens steht in 

Zusammenhang mit vielen Tätigkeiten und kognitiven Fähigkeiten. Diese Differenzie-

rung erfasst Reclams Sachlexikon des Buches. Zum Lesen von Lektüren heißt es, dass 

 
21 Handke, Peter (2000): Am Felsfenster morgens (und andere Ortszeiten 1982–1987), S. 336. 

22 Rautenberg, Ursula / Schneider, Ute (2015b): Lesen, S. VII. 

23 Kuhn, Axel / Hagenhoff, Svenja (2015): Digitale Lesemedien. In: Rautenberg, Lesen, S. 363. 
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es eine „[i]ndividuelle, kommunikative Handlung der Auswahl, sinngebundene Erfassung 

und Verarbeitung von Informationen“ ist. Außerdem „die damit verbundene mentale Kon-

struktion von Bedeutung aus diesen Informationen (Bilder lesen, Menschen lesen, Situ-

ationen lesen usw.)“24. Damit ist Lesen nicht nur an das einzelne Medium gebunden, 

sondern „Lesen heißt vor allem [in der heutigen Zeit] den Wechsel der Lesestrategien 

zu meistern. Gefragt sind [dabei] metakognitive Fähigkeiten“25. Das Wissen „welcher 

Lektüremodus für welches Lesen angemessen ist.“26 Konkret heißt das, es muss zu Be-

ginn ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, ob man einen Roman liest und sich darin 

treiben lässt oder ob ein wissenschaftlicher Text konzentriert und zielgerichtet, nach 

wichtigen Informationen suchend, gelesen wird. Somit gehen verschiedene Kontexte 

bzw. Lesemedien mit unterschiedlichen Arten des Lesens einher. 

Lesen ist somit vor allem eine „Kulturtechnik der Vergemeinschaftung von Menschen 

über Schriftsprache.“27 So dient sie in der Sozialisation zur Ausbildung der eigenen Iden-

tität in der Gemeinschaft.28 Ebendies wird sich in den folgenden Kapiteln zur Geschichte 

des Lesens in den verschiedenen Epochen zeigen. 

 

2.1.1.2 Antike und Spätantike 

Die Herausbildung der ersten Staatsgebilde in den früheren Hochkulturen Sumers, 

Ägyptens, Harrapas und Chinas sowie dem damit einhergehenden erhöhten Kommuni-

kationsbedarf führte zur Entwicklung unterschiedlicher Schriftsysteme. Diese Schriftsys-

teme wurden zu Beginn nur von religiös oder politisch legitimierten Schreibern im Auftrag 

genutzt. In der griechisch-römischen Antike dagegen waren die Schriftkultur und das 

Lesen nicht an bestimmte Berufe gebunden. Zwischen dem 8. und 9. Jahrhundert v. Chr. 

war eine aristokratische Oberschicht Bildungsträger. Prinzipiell war das Schreiben- und 

Lesenlernen allen Bürgern offen, wurde aber durch den sozialen Stand und die finanzi-

ellen Mittel des Einzelnen beschränkt. Auch im Römischen Reich war dies der Fall. So 

war in den Städten die Lese- und Schreibfähigkeit recht verbreitet.29 

Von der gesamten Antike bis hin zum Mittelalter wurde laut gelesen. Geprägt wurde die 

Lesekultur durch den rhetorisch geschulten Vortrag. Texte wurden jedoch nicht nur beim 

Vorlesen durch andere gehört, auch der Leser selbst las für sich allein laut. Denn erst 

durch das laute Vorlesen wurden Texte verstanden. Das zog sich durch alle Schichten 

der Gesellschaft, war also von keinem Stand abhängig. Lautes Lesen wurde bedingt 

 
24 Kuhn, Axel (2015): Lesen. In: Rautenberg Reclam Sachlexikon des Buches, S. 257. 

25 Lauer, Gerhard (2020): Lesen im digitalen Zeitalter, S. 170. 

26 Ebd. 

27 Kuhn, Axel (2015): Lesen. In: Rautenberg Reclam Sachlexikon des Buches, S. 258. 

28 Vgl. ebd. 

29 Vgl. Kuhn, Axel / Rautenberg, Ursula (2015): Lesen: Geschichte des Lesens. In: Rautenberg Reclam Sachlexikon des Bu-

ches, S. 258. 
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durch die Aufzeichnungsformen der Texte. Hilfestellungen, wie Ansätze einer Interpunk-

tion, wurden für den Leser erst seit der Wende vom 3. zum 2. Jahrhundert v. Chr. imple-

mentiert. Demnach wurde in der Antike Literatur hörend rezipiert.30 

Betrachtet man die verschiedenen Berufe zu dieser Zeit, so lässt sich bereits ein großer 

Anteil der oberen Schichten zu den Lesefähigen zählen. In der Spätantike entwickelte 

sich im Mittelstand eine Leseschicht aus Verwaltungsbeamten, Rechtsanwälten, Ärzten, 

Lehrern, sowie Sklaven für die Verwaltungs- und Schreibtätigkeiten. Durch ihre bedeut-

same Stellung in den Bereichen der Bildung und der Wissenschaft wurden, seit dem 4. 

Jahrhundert n. Chr., christliche Bischöfe ein bedeutender Teil des differenzierten Lese-

publikums.31 

 

2.1.1.3 Mittelalter 

In den europäisch-mittelalterlichen Bildungseliten und ebenso in der frühneuzeitlichen 

Geschichte ist die Informationsteilhabe über Schrift ein sich verbreitender Zwang, denn 

außer der mündlichen Überlieferung gab es keine anderen Möglichkeiten der Sprach-

kommunikation.32 Damit war Lesen an eine klerikal und lateinisch geprägte Bildungselite 

gebunden. Im frühen und hohen Mittelalter waren die Klöster und die Domschulen Orte 

des Lesens und Schreibens. Bis Ende des Mittelalters waren das Schul- und das Biblio-

thekswesen an die lateinisch geprägten geistlichen Institutionen gebunden.33 

Erst seit dem 12. Jahrhundert trat als Zentrum der volkssprachlichen deutschen Schrift-

kultur der Fürstenhof hinzu. Allerdings blieb der Großteil des Adels bis Ende des 13. 

Jahrhunderts illiterat. Adelige Frauen bildeten dahingehend öfter eine Ausnahme, da sie 

meist im Kloster von Geistlichen unterrichtet wurden. So konnten sie volkssprachlich 

bzw. auf niedrigem Niveau lateinisch lesen.34 

Schon im 4. Jahrhundert regulierte die Kirche die zu lesenden Literatur durch Bücher-

verbote. So sollte die Reinhaltung der heiligen Texte des Christentums gewährleistet 

werden.35 Es zeigte sich dadurch schon früh welches Potenzial dem Gelesenen zuge-

rechnet wurde. Unkontrolliertes Lesen wurde nicht gern gesehen und sollte auch in der 

späteren Historie durch weitere Instanzen überwacht werden. Durch die zunehmende 

Alphabetisierung der Oberschicht und der oberen Mittelschicht im Stadtbürgertum des 

späteren Mittelalters wurden auch hier weitere Kontrollinstanzen zur Regulierung ge-

schaffen. So schreibt Lauer, dass, „[...] das Selbstlesen zu regulieren [sei], und zwar vor 

allem durch die Instanz des Hausvaters.“36 Denn der Hausvater verfügte formal gesehen 

 
30 Vgl. Kuhn, Axel / Rautenberg, Ursula (2015): Lesen: Geschichte des Lesens. In: Rautenberg Reclam Sachlexikon des Bu-

ches, S. 258. 

31 Vgl. ebd., S. 258 f. 

32 Vgl. Rautenberg, Ursula / Wetzel, Dirk (2001): Buch, S. 49 f. 

33 Vgl. Kuhn, Axel / Rautenberg, Ursula (2015): Lesen: Geschichte des Lesens, S. 258. 

34 Vgl. ebd., S. 258 f. 

35 Vgl. Rautenberg, Ursula / Wetzel, Dirk (2001): Buch, S. 52. 

36 Lauer, Gerhard (2020): Lesen im digitalen Zeitalter, S. 26. 
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über die höchste Bildung. So konnte er entscheiden wer wie viel lesen durfte und wel-

ches Buch gelesen werden durfte. Ohne den hohen Grad an Bildung könnten gelesene 

Texte nicht reflektiert werden und „Lesewut“ oder gar „falsche Gedanken“ daraus ent-

stehen. Zudem könnten Frau und Kinder das Gelesene ohne männliche Anleitung so-

wieso nicht verstehen.37 

Lauer schreibt, dass es der Lesefähigkeit betreffend große regionale Unterschiede gab. 

„Während in Florenz fast jedes zweite Kind lesen lernte und in einer Stadt wie Lübeck 

im 16. Jahrhundert mehr als sechzig winzige und manchmal auch größere Schulen ge-

zählt wurden, gab es viele Regionen Europas, in denen selbst der Pfarrer nicht recht 

lesen konnte. Doch mit Buchdruck, Humanismus und Reformation änderte sich das.“38 

Wer lesen konnte, konnte selbst das Wort Gottes lesen und darüber urteilen. 

 

2.1.1.4 Frühe Neuzeit 

Schulen zu Beginn der frühen Neuzeit kamen dem verstärkten Bedürfnis nach Lesefä-

higkeit bzw. Schriftlichkeit in Verwaltung und Wirtschaft nach. Der bisher hörende Rezi-

pient wurde nach und nach zum lesenden. Zur Wende der frühen Neuzeit „bestand das 

Lesepublikum aus den folgenden Gruppen: geistliche Leser, Beamte, Schule und Uni-

versität, volkssprachliche (Laien-)Leser, [und] auch weibliche Leser.“39 

Der Buchdruck im 16. und 17. Jahrhundert ermöglichte neue publizistische Medien und 

somit auch die Lesefähigkeit. Weiterhin steigerte sich die Lesefähigkeit durch die Förde-

rung des Schulwesens nach der Reformation und durch die Verbundenheit zur Bibellek-

türe. Zum Ende des 18. Jahrhunderts veränderte sich das Leseverhalten dahingehend, 

dass erbauliche Lektüre in kleinbürgerliche und bäuerliche Schichten sickerte. Außer-

dem setzte sich, als Folge der Aufklärung, das Bildungsbürgertum von Adel und dem 

Dritten Stand (Bauern) ab.40 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts trat neben dem Bildungsbürgertum auch das 

Kleinbürgertum und die Arbeiterschaft als lesende Schicht auf. Durch bessere Schulbil-

dung und Verkürzung der Arbeitszeiten von Arbeitern griff die Lesefähigkeit auch auf 

unterbürgerliche Schichten über.41 

Um 1900 hatte die allgemeine Schulpflicht die gesamte Bevölkerung zu Lesenden mit 

unterschiedlichen Fertigkeitsstufen geformt.42 „Mit der Vollalphabetisierung [oder auch 

Massenalphabetisierung] wurde das Lesen zu einer gesellschaftsweiten Medienkompe-

tenz und Bücher, Zeitungen und Zeitschriften zu Bestandteilen vielfältiger soziokulturel-

ler Praktiken.“43 

 
37 Vgl. Lauer, Gerhard (2020): Lesen im digitalen Zeitalter, S. 26. 

38 Lauer, Gerhard (2020): Lesen im digitalen Zeitalter, S. 26. 

39 Kuhn, Axel / Rautenberg, Ursula (2015): Lesen: Geschichte des Lesens, S. 259. 

40 Vgl. Kuhn, Axel / Rautenberg, Ursula (2015): Lesen: Geschichte des Lesens, S. 259. 

41 Vgl. ebd. 

42 Vgl. Kuhn, Axel / Rautenberg, Ursula (2015): Lesen: Geschichte des Lesens, S. 259 f. 

43 Kuhn, Axel / Rautenberg, Ursula (2015): Lesen: Geschichte des Lesens, S. 259 f. 
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In der frühen Neuzeit waren Zensurmaßnahmen wesentlich geprägt von der Einholung 

einer Druckerlaubnis (sogenannte „Präventivzensur“). In der zweiten Hälfte des 16. Jahr-

hunderts bis hin zum Ende des Heiligen Römischen Reiches 1806 bestand ein System 

staatlicher Aufsicht, welches sich über das gesamte Buchwesen in Deutschland er-

streckte.44 

 

2.1.1.5 Moderne 

Die Kritik am immersiven Lesen, selbstversunkenen Lesen und mit seinem Helden mit-

fiebern, kam erst im 18. Jahrhundert auf.45 Es ziehe junge Menschen aus der Wirklich-

keit.46 Bis heute ist das stille und einsame Lesen nicht verschwunden. Es werden sogar 

mehr Bücher denn je verkauft und für sich gelesen.47 

Lauer beschreibt die moderne Mediennutzung als „meditative Privatlektüre“48. Erst seit 

der Modernen lesen wir selbstversunken, allein und „noch schlimmer – aus Sicht voran-

gegangener Jahrhunderte – wir lesen auch leise.“49 Aus dem bis dahin fast ausschließ-

lich öffentlichen Akt, wird in der Modernen ein privater, in sich gekehrter und stiller Le-

segenuss.50 „Jürgen Habermas hat daher ganz zu Recht die meditative Privatlektüre als 

den Königsweg der bürgerlichen Individuation bezeichnet.“51 

In den 1970er und 1980er Jahren stagniert die Lesekultur. Einige Konstanten ziehen 

sich dabei bis in die Gegenwart. Herauskristallisiert hat sich dabei, dass nur etwa ein 

Drittel der Bevölkerung zu den „Durchschnitts- und Viellesern“52 von Büchern gehört.53 

Nach der Wiedervereinigung glich sich der Literaturmarkt der neuen Bundesländer nach 

und nach dem des Westens an. Dadurch waren sowohl in den neuen Bundesländern als 

auch im Westen die ersten Jahre durch den Nachholbedarf verbotener Texte geprägt.54 

Lesen wird mit der Entstehung digital vernetzter Medien in den 1990er Jahren als Kom-

ponente eines umfassenden Mediensystems gesehen. Seither gewinnt das Lesen auf 

mobilen Lesegeräten an immer größerer Bedeutung.55 

 
44 Vgl. Rautenberg, Ursula / Wetzel, Dirk (2001): Buch, S. 54. 

45 Vgl. Lauer, Gerhard (2020): Lesen im digitalen Zeitalter, S. 36. 

46 Vgl. ebd., S. 37. 

47 Vgl. ebd., S. 42. 

48 Lauer, Gerhard (2020): Lesen im digitalen Zeitalter, S. 29. 

49 Ebd. 

50 Vgl. ebd. 

51 Ebd. 

52 Kuhn, Axel / Rautenberg, Ursula (2015): Lesen: Geschichte des Lesens, S. 260. 

53 Vgl. ebd. 

54 Vgl. ebd. 

55 Vgl. ebd. 
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Heute liegt die Lesefähigkeit bei rund 80 Prozent der Weltbevölkerung. Nach Einschät-

zung von Lauer ist das viel56 und Lesen selbst damit omnipräsent. „Keine Moderne ohne 

Lesen, so könnte man den Zusammenhang auf eine Formel bringen.“57  

 

2.1.2 Vom privaten zum öffentlichen Lesen 

Gelesen wird nicht mehr nur analog, sondern digital. Daher soll das folgende Kapitel das 

Lesen mit dem Medium „E-Book“ thematisieren. 

„Bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts waren Lesemedien durch ihre Materialität und 

statischen Eigenschaften geprägt.“58 Doch genau dieses Konzept lösen E-Books auf. 

Sie sind eigenständige Lesemedien und definieren sich durch ihre eigene spezifische 

Kommunikationsfunktion. So kritisieren Kuhn und Hagenhoff, dass das Lesen von digi-

talen und gedruckten Medien immer noch verglichen wird. Denn insbesondere neue Me-

dien werden an den Standards der gedruckten Medien gemessen und im Vergleich kri-

tisiert.59  

Die über Jahrtausende entwickelten Lesepraktiken setzen sich im digitalen Raum fort, 

werden aber unter den Bedingungen digitaler Technologien transformiert und neu defi-

niert.60 Durch diese Transformation der Lesepraktiken haben sich für Unternehmen neue 

Distributionswege gefunden, die gerade Verlage nutzen, um E-Books zu vermarkten und 

zu vertreiben. Doch das ist nicht der einzige Aspekt digitaler Technologien. Denn auch 

wenn der Literaturbetrieb sich gerne als Kulturbetrieb sehen möchte, weit entfernt von 

Google und Amazon, so sind natürlich auch Verlagshäuser ebenso wie andere Unter-

nehmen daran interessiert, Daten ihrer Kunden zu sammeln. So sind sie nicht die markt-

fernen Kulturinstitutionen, die sie vorgeben zu sein.61 Dabei ist das Sammeln von Nut-

zerdaten an sich nicht das primäre Problem. Das Problem besteht vielmehr in den riesi-

gen Nutzerprofilen, die mehr Daten enthalten, als für die angegebenen Zwecke nötig 

sind. Dadurch werden die Daten, wie bereits erwähnt, nicht von Kultureinrichtungen, 

sondern von privatwirtschaftlichen Unternehmen gesammelt, um mit diesen den größt-

möglichen Profit zu erzielen. Aus wirtschaftlicher Sicht ein verständliches Vorhaben, je-

doch aus Sicht des Datenschutzes und der Privatsphäre verwerflich und kaum vertret-

bar. Auch wird dabei, nach Auffassung der Autorin, der Grundsatz der Datenminimierung 

nicht eingehalten. 

Die Analyse der Nutzerdaten und des Leseverhaltens ist mittlerweile gängige Praxis und 

soll Vorhersagen über Interessen des Lesenden machen. Diese sind erstaunlich präzise 

und passen zu den Wünschen, die der Nutzer hat. 62 Kommen Daten aus verschiedenen 

 
56 Vgl. Lauer, Gerhard (2020): Lesen im digitalen Zeitalter, S. 162. 

57 Ebd., S. 162. 

58 Kuhn, Axel / Hagenhoff, Svenja (2015): Digitale Lesemedien. In: Rautenberg, Lesen, S. 362. 

59 Vgl. ebd., S. 377. 

60 Vgl. ebd., S. 362. 

61 Vgl. Lauer, Gerhard (2020): Lesen im digitalen Zeitalter, S. 137. 

62 Vgl. ebd., S. 25. 
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Quellen zusammen, ergeben sich höchst präzise Nutzerprofile, die verschiedenste As-

pekte des Lebens wiedergeben können. So zitiert Lauer den Experten Marc Goodman, 

der davor warnt, dass je mehr Daten miteinander verknüpft sind, desto größer ist die 

Verletzlichkeit dieser Daten.63 

In der vorliegenden Arbeit sind primär die Nutzerdaten gemeint, die durch die Nutzung 

der Dienste hervorgehen, die für den Bezug von E-Books nötig sind. Im Folgenden soll 

kurz erläutert werden, wodurch sich E-Books definieren und auszeichnen:  

Im Allgemeinen werden mit E-Books elektronische Bücher bezeichnet.64 Um diese nut-

zen zu können, benötigt es entsprechende Hard- und Software. Jedoch wird diese Defi-

nition der heutigen Ausprägung nicht mehr gerecht. Denn E-Books sind viel mehr als 

eine digitale Form des physischen Buches. Sie werden in geeignete Formate überführt 

und mit Metadaten und Zugriffsrechten für das Digital Rights Management (DRM) ver-

sehen. Oft sind diese multimedial aufbereitet und mit Links, Grafiken, Fotos, Videos oder 

Booktracks ergänzt, sodass sie zum Enhanced65 oder Enriched66 E-Book werden.67  

Für die Überführung bieten sich verschiedene Formate wie die Standardformate PDF, 

EPUB und TXT an, welche bspw. die E-Reader von tolino unterstützen.68 Aber auch 

Formate wie MOBI und KPF sind für die Nutzung von E-Readern der Firma Amazon 

gängig.69 

Mit entsprechender Software lassen sich bspw. Attribute der Darstellung wie Schriftart, 

Schriftgröße oder Kontrast verändern. Wenn diese Medien über ein ‚responsive Webde-

sign‘ verfügen, passen sie sich außerdem automatisch der Größe und Ausrichtung des 

Bildschirms an. Es existieren unterschiedlich starke Formen der dafür nötigen Varianz. 

Die maximale Varianz der Darstellung wird durch verschiedene ‚Extensible Markup Lan-

guages‘ (.XML) umgesetzt. Keine Varianz wird bspw. im ‚portable document format‘ 

(.PDF) umgesetzt. Unterschiedliche Grade der Varianz werden durch standardisierte 

Zwischenformate wie bspw. durch ‚electronic publication‘ (.EPUB) erreicht.70 

Wie zu Beginn des Kapitels bereits erwähnt bietet das E-Book mit seinen erweiterten 

Funktionen eine Vielfalt an neuen Nutzungsmöglichkeiten. So thematisieren Kuhn und 

Hagenhoff, wie bereits Schweighauser et al, verschiedene Leseweisen wie das ‚Social 

Reading‘71, aber auch das ‚Hyper Reading‘.72 Hyper Reading zeichnet sich dabei durch 

seine nicht-lineare Form des Lesens und den Wechsel von Texten aus. Zwar ist das 

 
63 Vgl. ebd., S. 176. 

64
 Vgl. Bendel. Oliver (2016): 300 Keywords Informationsethik, S. 57. 

65 Erweitert. 

66 Angereichert. 

67 Vgl. ebd. 

68 Vgl. tolino media GmbH & Co. KG (2021): Ökosystem. 

69 Vgl. Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften (2021): kindle direct publishing. 

70 Kuhn, Axel / Hagenhoff, Svenja (2015): Digitale Lesemedien. In: Rautenberg, Lesen, S. 367. 

71 Social Reading stellt das Online-Äquivalent zum Buchklub dar. Verallgemeinert kann man unter Social Reading einen dauer-

haft stattfindender Austausch über das Gelesene verstehen. 

72 Vgl. Schweighauser, Philipp / Regenscheit, Marion / Schmid, Jelscha (2014): Vom Close Reading zum Social Reading, S. 5f.; 

Kuhn, Axel / Hagenhoff, Svenja (2015): Digitale Lesemedien. In: Rautenberg, Lesen, S. 376. 
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auch in analogen Medien möglich, zeichnet sich aber primär in digitalen Medien ab. Kuhn 

und Hagenhoff lenken den Fokus auf das ‚Browsing‘ und ‚Skimming‘ von und in Texten.73 

Stellen die verschiedenen Leseweisen (Browsing/Skimming vs. langsames, tiefenver-

stehendes Lesen) erstmal kein Problem dar, da es sich um die Befriedigung verschiede-

ner Lesebedürfnisse handelt, lassen sich durch digitale Lesemedien wie den E-Books 

schnell Eingriffe in die Privatsphäre vollziehen. Denn die Sammlung von Lese- oder Nut-

zungsdaten wird nicht auf differenzierte Weise erfasst, sondern zeigt nur was, wie und 

wann gelesen wurde. Werden diese Daten dann ausgewertet, lassen sie sich auf ver-

schiedene Art und Weise deuten und geben nicht immer ein korrektes Leserprofil wieder. 

So kann bspw. eine Handlung, wie das schnelle Blättern, auf einen Schnellleser, 

Browsing, auf gezielten Informationsfindung oder einen anderen Grund hinweisen. Da-

mit bringt die Analyse des Leseverhaltens „gläserne Leser“74 hervor. So schreibt auch 

Lauer, dass der private Akt des Lesens genau das nicht mehr ist, sondern dass er ge-

trackt wird. Als Beispiel führt er dafür Emotient an, ein Unternehmen, dass 2016 von 

Apple gekauft wurde und sich auf die automatisierte Erkennung von Emotionen spezia-

lisiert hat, um das emotionale Auf und Ab beim Lesen und allen anderen Tätigkeiten zu 

verfolgen und daraus zahlreiche Schlussfolgerungen über uns und unsere Vorlieben zie-

hen zu können. Welche das sind, gibt Lauer zu bedenken, wissen bestenfalls Fach-

leute.75 

Auch kann dies zu einer Änderung des Publikationswesen führen, indem Publikationen 

nur noch dem Leseverhalten der NutzerInnen angepasst werden und so die Vielfalt der 

Publikationen schmälert. Auch Kuhn und Hagenhoff kritisieren den stark ökonomisch 

geprägten Faktor in Bezug auf die Diversität der Literatur bei Verlagen. Durch die Samm-

lung von Daten durch die Verlage (Was wird wie lange gelesen? Welche Abschnitte wer-

den übersprungen? Welche Begriffe werden gesucht? Was wird annotiert und mar-

kiert?)76 wird nicht nur die gezieltere Werbung und Ansprache von Lesern gefördert, son-

dern auch die Möglichkeit geschaffen, dass bspw. Manuskripte abgelehnt werden, die 

nach Einschätzung der Verlage nicht die gewünschten Einnahmen erzielen und mas-

sentauglich sind.77  

Kuhn stellt dabei die These auf, dass die zu Beginn des Internets prognostizierte Vielfalt 

von individuellen Identitäten und Meinungen sich derzeit eher als eine Vereinheitlichung 

niederschlägt. So zeigt sich oft ein verstärkter sozialer Konformitätsdruck, welcher zur 

Vereinheitlichung medialer Inhalte beträgt.78 

Dem widerspricht die Autorin teilweise, da sich gerade durch die weltweite Vernetzung 

ein breiterer Diskurs erzielen lässt. Unterschiedliche Meinungen können bspw. in sozia-

 
73 Vgl. Kuhn, Axel / Hagenhoff, Svenja (2015): Digitale Lesemedien. In: Rautenberg, Lesen, S. 376. 

74 Schweighauser, Philipp / Regenscheit, Marion / Schmid, Jelscha (2014): Vom Close Reading zum Social Reading, S. 8f. 

75 Vgl. Lauer, Gerhard (2020): Lesen im digitalen Zeitalter, S. 188. 

76 Vgl. Kuhn, Axel (2015): Lesen. In: Rautenberg Reclam Sachlexikon des Buches, S. 443. 

77 Vgl. ebd., S. 442 f. 

78 Vgl. ebd. 
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len Netzwerken diskutiert werden. So ist es an den Lesern zu zeigen, dass keine Ver-

einheitlichung angestrebt wird, sondern Vielfalt weiterhin gefördert wird. Daher werden 

auch das Lesen und die Bücher nicht verschwinden. Die Art wie wir Lesen verändert sich 

(Leseformate und -strategien). Die Digitalisierung bietet eine Vielzahl von Neuerungen 

und Mehrwerten wie wir die Inhalte aufnehmen. Wo wir uns früher in Lesezirkeln getrof-

fen haben, treffen wir uns jetzt online beispielsweise bei Goodreads. Markierte Inhalte, 

Gedanken zu einem Kapitel, Rezensionen teilen wir in virtuellen Lesezirkeln wie diesen. 

Was dabei viele vermutlich nicht wissen ist, dass das Unternehmen Amazon bereits im 

Jahr 2013 Goodreads gekauft hat, da dort persönlich erstellte Leseempfehlungen zu 

finden sind.79 Seither kann Amazon auf noch mehr relevante Nutzerdaten zugreifen. Wie 

Amazon diese Daten nutzt und weiterverarbeitet ist dabei nicht immer ganz klar. Doch 

stört es uns? Die Mehrheit der Deutschen gibt an, Privatsphäre sei ihnen wichtig. Doch 

zeigt sich, dass Menschen, die dem Schutz ihrer Privatsphäre einen höheren Wert zu-

schreiben, nur im begrenzten Maße auf Angebote verzichten bei denen personenbezo-

gene Daten gesammelt werden. Die Forschung beschreibt das Phänomen, die Diskre-

panz zwischen Einstellung und Verhalten, als Privacy-Paradox.80 Es wird abgewogen, 

welche Kosten entstehen und welcher Nutzen daraus gezogen werden kann. Zudem 

sind für die meisten Personen die Konsequenzen durch Herausgabe ihrer Daten nur 

diffus greifbar. Für Nicht-Nutzer entstehen zudem oft soziale kaum zu kompensierende 

Nachteile (siehe Nicht-NutzerInnen von WhatsApp und Facebook). Aber gilt dieser 

Nachteil auch für E-Books? Im Privaten scheint das nicht der Fall zu sein. 

 

 

 

 
79 Vgl. Lauer, Gerhard (2020): Lesen im digitalen Zeitalter, S. 213. 

80 Vgl. Rösch, Hermann (2021): Informationsethik und Bibliotheksethik, S. 195. 
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2.2 Datenschutz und Privatsphäre in der bibliothekarischen Berufsethik 

Gerade im bibliothekarischen Bereich ist es wichtig auf die Entwicklungen von Daten-

schutz und Privatsphäre zu schauen, denn in den verschiedenen Ethikkodizes ist der 

Schutz der Nutzerdaten und die Privatsphäre des Nutzers fest verankert oder sollte es 

sein.81 Daher gilt es, in diesem Kapitel einen Überblick über die bibliothekarische Berufs-

ethik zu geben. Bevor jedoch näher auf die Bibliotheksethik eingegangen wird, soll zu-

nächst die Privatheit besprochen werden. Denn Privatheit und Datenschutz gehen meist 

Hand in Hand und sind wie bereits erwähnt ein Pfeiler der Bibliotheksethik. Für diese 

Arbeit soll sich der Begriff „Privatsphäre“82 auf die Definition von Beate Rössler stützen. 

Rössler definiert Privatheit vor allem unter dem Aspekt der Kontrolle. Privatsphäre sei 

nur dann gegeben, wenn man selbst den Zugang zu etwas kontrollieren könne. Dabei 

ist sowohl der physische Zutritt als auch der metaphorische Zutritt gemeint.83 Das heißt, 

man selbst hat die Kontrolle wer Zutritt zur eigenen Wohnung hat und besonders mit 

Hinblick auf diese Arbeit, wer Zugang zu den eigenen Daten oder wie Rössler es nennt 

den „Wissenszugang zu mir“84 hat. Es ist beispielsweise privat, ob ich lese und wann, 

was genau und wie ich lese. Vor allem kann ich unbeobachtet in der eigenen Wohnung 

ein physisches Buch lesen, egal ob ich laut oder leise lese. Bei E-Books ist das unbeo-

bachtete Lesen bereits problematisch. Physisch mag man zwar allein sein, kann aber 

vor Anbietern seine Lesegewohnheiten nicht so einfach verbergen. 

Rössler gliedert Privatheit nochmals in drei Untergruppen: 

Dezisionale Privatheit: Anspruch vor unerwünschtem Zutritt in Sinne von unerwünsch-

tem hineinreden, von fremdbestimmten Entscheidungen und Handlungen geschützt zu 

sein.85 

Informationelle Privatheit: Anspruch vor unerwünschtem Zutritt in Sinne eines Eingriffs 

in persönliche Daten, die man selbst als schützenswert erachtet.86 Weiter heißt es, dass 

eine gesicherte Autonomie notwendig ist. Das Subjekt benötigt eine Absicherung und 

Kontrolle über das Wissen welches andere über es selbst haben.87 

Lokale Privatheit: Anspruch vor dem Zugang anderer in Räume oder geschützte Berei-

che. Beispielsweise der unzulässigen Beobachtung oder Störung.88 Weiter schreibt 

Rössler, lokale Privatheit dient „[…] dem Schutz von räumlichen Rückzugsmöglichkei-

ten, auf die ein Subjekt um seiner Autonomie willen angewiesen ist“89. 

 
81 Vgl. BID (2017): Ethische Grundsätze von Bibliothek & Information Deutschland (BID). IFLA (2012): IFLA-Ethikkodex für Bibli-

otheken und andere im Informationssektor beschäftigte. 

82 Die Begriffe Privatheit und Privatsphäre werden in dieser Arbeit synonym verwendet. 

83 Vgl. Rössler, Beate (2001): Der Wert des Privaten, S. 23. 

84 Ebd., S. 24. 

85 Vgl. ebd., S. 25. 

86 Vgl. ebd., S. 25. 

87 Ebd., S. 40. 

88 Vgl. ebd., S. 25. 

89 Ebd., S. 40. 
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Jedoch sind dies konstruierte, künstlich geschaffene Grenzen und stehen in liberalen 

Gesellschaften immer zur Debatte, betont Rössler. Der Wert des Privaten scheint so 

groß zu sein, da Autonomie und Freiheit wichtige Aspekte sind.90 Für die eigene Entfal-

tung ist es daher wichtig sich ungesehen und wertfrei Meinungen und Gedanken machen 

zu können, ohne dafür verurteilt zu werden und irgendeiner Verhaltensnorm folgen zu 

müssen. Dabei gilt es allerdings kulturelle Unterschiede zu beachten. Während Nord-

AmerikanerInnen eher den Staat unter Verdacht haben sie zu beobachten, sehen Euro-

päerInnen ihre Privatsphäre durch Unternehmen bedroht.91 Zudem gewichten US-Ame-

rikanerInnen das Recht auf Informationsfreiheit höher als den Schutz der Privatsphäre, 

im Gegensatz zu EuropäerInnen, die die Privatsphäre gegenüber der Informationsfrei-

heit bevorzugen.92 Rössler unterscheidet zwischen der „Freiheit von Eingriffen“93 auf der 

US-amerikanischen Seite und der „Freiheit von Einblicken“94 auf Seite der europäischen 

bzw. der deutschen Seite. Zudem spielt die Gesetzesebene eine weitere Rolle. Während 

Europa die Datenschutzgrundverordnung hat, gibt es in den USA kein gleichwertiges 

Äquivalent.95 Interessant ist nicht nur der kulturelle, sondern auch der sprachliche As-

pekt. Während sich die Debatten im englischsprachigen Raum um „Privacy“ drehen, geht 

es im deutschsprachigen Raum nicht um das „Persönlichkeitsrecht“, sondern um den 

„Datenschutz“. Anfänglich wurde der Begriff des Datenschutzes jedoch kritisiert, da er 

für Verwirrung sorgte. Geht es dabei nicht um den Schutz der Daten, sondern um den 

Schutz der Menschen.96 

Nach Rösch sind die Institutionsethik und die Individualethik wichtige Bestandteile der 

Bibliotheksethik. 97 Wenn wir also von der bibliothekarischen Berufsethik oder dem „Code 

of Ethics“ sprechen, meinen wir in den meisten Fällen die Individualethik. 98 Diese be-

schreibt die moralischen Normen und Werte, die für Berufsangehörige von Bedeutung 

sind. Für Berufsangehörige sollen so ethische, abgesicherte Rahmenbedingungen zu 

den Themenfeldern der Informationsfreiheit, Gleichbehandlung, Datenschutz, Neutrali-

tät, Professionalität, Urheberrecht und der persönlichen Integrität geschaffen werden.99 

Für die vorliegende Arbeit ist aber nur der Datenschutz von Relevanz. Wie jedes ethi-

sche Konzept sollten auch die Aussagen der bibliothekarischen Berufsethik einer stän-

digen Evaluation und Anpassung unterliegen. Zu berücksichtigen ist auch, dass Gesetze 

zwar moralischen Grundsätzen folgen sollten, dies jedoch nicht immer der Fall ist. Umso 

 
90 Vgl. ebd., S. 25. 

91 Vgl. Rösch, Hermann (2021): Informationsethik und Bibliotheksethik, S. 103. 

92 Vgl. ebd., S. 116 f. 

93 Rössler, Beate (2001): Der Wert des Privaten, S. 34. 

94 Ebd., S. 34. 

95 Vgl. ebd., S. 35. 

96 Schläger, Uwe / Thode, Jan-Christoph / Borchers, Christian (2018): Handbuch Datenschutz und IT-Sicherheit, S. 4. 

97i Eine Institutionsethik lässt sich daran erkennen, dass sie sich in ihren Aussagen nicht nur auf Bibliotheksangehörige bezieht, 

sondern primär den Charakter und die Funktion der Institution einer Bibliothek beschreibt. 

98 Vgl. Rösch, Hermann (2017): Ethik und Bibliothek. In: Hauke, Petra, Andrea Kaufmann, Vivien Petras, und Konrad Umlauf. 

2017. Bibliothek. Forschung für die Praxis: Festschrift für Konrad Umlauf zum 65. Geburtstag, S. 99. 

99 Vgl. ebd., S. 100 f. 
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wichtiger ist es, beides gegenüberzustellen und sich für dafür einzusetzen, beides in 

Einklang bringen zu können. 

Während es in vielen Ländern mittlerweile eine Vielzahl von Individualethiken gibt, finden 

sich kaum Ansätze einer Institutionsethik.100 Dabei sollte es wichtig sein, nicht nur Emp-

fehlungen für das Handeln des Einzelnen zu bieten, sondern auch für Institutionen wie 

eine Bibliothek. Denn erst wenn beides vorhanden ist, kann ein in sich schlüssiger Kreis-

lauf entstehen. Einen Störfaktor bildet dabei die Ausführlichkeit verschiedener Ethikko-

dizes. Zur Verdeutlichung sollen die Ethikkodizes des BID101 (2017) und der IFLA102 

(2012) herangezogen werden. Während der Ethikkodex der IFLA sowohl Datenschutz 

als auch Privatsphäre thematisiert, findet beim BID nur Datenschutz Erwähnung.103 Da-

tenschutz wird dabei marginalisiert und unter „gesetzlichen Vorgaben“ abgelegt. Dabei 

sollten Privatsphäre und Datenschutz nicht losgelöst voneinander existieren. Rösch be-

tont in diesem Zusammenhang, dass ethische Grundsätze außerhalb des Rechts exis-

tieren und die Normen vorgeben, auf denen Grundlagen des Rechts basieren und nicht 

andersherum.104  

Datenverarbeitung hat sich mittlerweile in fast allen Lebensbereichen etabliert. So bleibt 

durch die Nutzung von Bibliotheken und deren Leistungen die Verarbeitung von perso-

nenbezogenen Daten nicht aus. Beispielsweise verarbeiten Bibliotheken „[…] Name, An-

schrift und weitere Kommunikationsadressen, […] Zugehörigkeit zu Instituten […], Daten 

zu entliehenen Medien, Vormerkungen, Bestellungen […] und Daten, die im Kontext von 

Informationsrecherchen entstehen […]“.105 

Bei den vielfältigen Möglichkeiten in denen die Verarbeitung personenbezogener Daten 

stattfindet, sollte es für Bibliotheken selbstverständlich sein, auch aus Sicht der Ethikko-

dizes, dass ihre Mitarbeiter selbst in Privatheitskompetenz geschult sind. Denn diese 

Fähigkeit ist auch für NutzerInnen so wichtig wie nie zuvor. Es geht dabei nicht nur um 

das Bewusstmachen der Problematik, sondern darum, die NutzerInnen auch mit geeig-

neten Maßnahmen und Tools zu schulen.106 Jedoch scheint es fraglich, welchen Stel-

lenwert diese Kompetenz für Bibliotheken selbst hat, da sich oft nicht einmal die Rele-

vanz in deren Köpfen gefestigt hat. Denn Datenschutzgesetze allein können die Erosion 

der Privatsphäre nicht abwenden, wenn sich Einzelpersonen, Unternehmen und Institu-

tionen die Problematik nicht immer wieder ins Gedächtnis rufen und die Gegenmaßnah-

men auch konsequent umsetzen. 

 

 
100 Vgl. ebd., S. 107. 

101 Vgl. BID (2017): Ethische Grundsätze von Bibliothek & Information Deutschland (BID). 

102 Vgl. IFLA (2012): IFLA-Ethikkodex für Bibliotheken und andere im Informationssektor beschäftigte. 

103 Vergleich BID (2017): Ethische Grundsätze von Bibliothek & Information Deutschland (BID) und IFLA (2012): IFLA-Ethikko-

dex für Bibliotheken und andere im Informationssektor beschäftigte. 

104 Vgl. Rösch, Hermann (2018): Ethische Grundsätze: Eine kritische Würdigung der Neufassung der bibliothekarischen Berufs-

ethik der BID. In: BuB 70. Jahrgang (04/2018), S. 177. 

105 Rösch, Hermann (2021): Informationsethik und Bibliotheksethik, S. 341. 

106 Vgl. ebd., S. 388. 
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2.3 Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 

Wie schon im Kapitel „Lesen“ beschrieben, sind Eingriffe in die Privatsphäre durch die 

Obrigkeit schon seit Jahrhunderten immer wieder belegt. In dieser Arbeit geht es dabei 

um die Kontrolle beim Lesen. In jüngster Zeit hat sich der Fokus von Kirche und Staat 

auf Unternehmen verschoben. Bisher wurde allerdings noch nicht das Thema der Da-

tensammlung und dessen Bezug auf die Privatsphäre thematisiert. Genau das soll im 

Folgenden geschehen, denn systematische Datensammlung geht, genau wie die Kon-

trolle des Lesens, auf den Staat zurück. Dieser hatte jeher ein verstärktes Interesse da-

ran, Daten der Bevölkerung zu sammeln.107 Wie schon Schläger und Thode schreiben 

wird „von Volkszählungen durch die Obrigkeit […] schon in der biblischen Weihnachts-

geschichte berichtet.“108 Weiter wird bestätigt, dass die Datenerhebung durch private 

Stellen für geschäftliche Interessen seit Ende des 19. Jahrhunderts stark zunahm.109 

Seit 2018 die Datenschutzgrundverordnung der EU in Kraft getreten ist, ist das Thema 

der Datensammlung wieder präsenter Bestandteil der öffentlichen Diskussion. 

 

2.3.1 Datenschutzrecht in Deutschland und in der EU 

Nach der amerikanischen Debatte über die Verbesserung des staatlichen Informations-

wesens wurde erstmals in Deutschland Ende der 1960er Jahre über das Thema disku-

tiert. Daraufhin wurden Pläne der damaligen Bundesregierung bekannt, die die Einfüh-

rung eines behördenübergreifenden EDV-Systems zur Sammlung personenbezogener 

Daten beabsichtigten. Dadurch wäre die Privatsphäre jedes Einzelnen betroffen gewe-

sen.110 In diesem Zusammenhang wurde aus dem Begriff der „Privacy“ der Begriff „Da-

tenschutz“ etabliert.111 Geprägt ist das Datenschutzrecht in Deutschland, bis heute, je-

doch durch das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1983. Dies gilt 

als die Geburtsstunde des Datenschutzrechts in Deutschland. Darin wurde das Recht 

auf „informationelle Selbstbestimmung“ anerkannt. Denn bereits zu diesem Zeitpunkt 

wurden verschiedenste Daten der Bürger gespeichert, was, sofern man diese unterei-

nander verknüpfen würde, ein vollständiges Profil des Betroffenen erlaubte.112 Für den 

Datenschutz hatte dieses Urteil zudem weitreichende Folgen, denn es veranlasste die 

spätere Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes. So ist das Volkszählungsurteil 

unweigerlich mit der Entwicklung der automatisierten Datenverarbeitung ab Mitte des 20. 

Jahrhunderts verbunden. 

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts folgten nach und nach die alten Bun-

desländer mit eigenen Landesdatenschutzgesetzen. Hessen machte dabei am 30. Sep-

tember 1970 den Anfang, gefolgt von Rheinland-Pfalz am 17. Januar 1974. Der Anwen-

 
107 Vgl. Schläger, Uwe / Thode, Jan-Christoph / Borchers, Christian (2018): Handbuch Datenschutz und IT-Sicherheit, S. 3. 

108 Ebd., S. 3. 

109 Vgl. ebd., S. 3. 

110 Vgl. ebd., S. 9. 

111 Vgl. ebd., S. 4. 

112 Vgl. ebd., S. 4 f. 
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dungsbereich bezog sich in allen Landesdatenschutzgesetzen auf die Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten durch staatliche Stellen, während der private Sektor davon nicht 

abgedeckt wurde.113 

Mit der Einführung des Bundesdatenschutzgesetzes am 1. Februar 1977 änderte sich 

das allerdings. Dass die Privatsphäre der Bürger nicht nur durch staatliche Stellen be-

droht war, sondern auch von der Privatwirtschaft, war Anlass den Anwendungsbereich 

des Bundesdatenschutzgesetztes auf die Datenverarbeitung privater Stellen auszuwei-

ten.114 

Über die Jahre haben sowohl Landes- als auch Bundesdatenschutzgesetze ergänzende 

Novellierungen erfahren. So wurde das Bundesdatenschutzgesetz (folgend auch BDSG) 

in Folge des „Volkszählungsurteils“ des Bundesverfassungsgerichts überarbeitet. Im Ur-

teil heißt es, dass personenbezogene Daten nur nach Einwilligung des Betroffenen und 

unter Berücksichtigung der Rechtslage verarbeitet werden dürfen. Begründet wurde das 

Urteil damit, dass das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung ausreichend 

geschützt werden solle. So wurde im Jahre 1990 mit der zweiten Novellierung des BDSG 

die „Zweckbestimmung“ eingeführt, um so die Gefahr für das Persönlichkeitsrecht durch 

die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten zu minimieren.115 

Am 23. Mai 2001 folgte die dritte Novellierung, welcher die Datenschutzrichtlinie der eu-

ropäischen Union vom 24. Oktober 1995 voraus ging. Zum Ziel hatte die Richtlinie, den 

„Datenaustausch innerhalb der Europäischen Gemeinschaft zu vereinfachen und einen 

datenschutzrechtlichen Mindeststandard zu schaffen.“116 

Die nächste Novellierung, trat mit einer Vielzahl an Neuerungen am 01. September 2009 

in Kraft. Darin wurde „[…] die Stellung des Datenschutzbeauftragten gestärkt, der Be-

schäftigten-Datenschutz mit §32 BDSG nun ausdrücklich geregelt und [die] Anforderun-

gen an den Adresshandel sowie an die Durchführung von Werbemaßnahmen aufge-

nommen.“117 

Die DS-GVO, welche als Verordnung verabschiedet wurde, löste im Mai 2018 die Da-

tenschutz-Richtlinie 95/46/EG ab. Als Verordnung findet sie bei den Mitgliedsstaaten di-

rekte, unmittelbare Anwendung, anders als dies bei Richtlinien der Fall ist, welche zuerst 

in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Wie bereits erwähnt soll so ein einheit-

liches Datenschutzniveau in den Mitgliedsstaaten etabliert werden. Jedoch bietet die 

DS-GVO zahlreiche Öffnungsklauseln, die ihr einen Richtlinien-ähnlichen Charakter ver-

leihen und so den Mitgliedsstaaten zahlreiche Möglichkeiten bieten auf nationaler Ebene 

diese zu spezifizieren.118 

 
113 Vgl. ebd., S. 10. 

114 Vgl. ebd., S. 11. 

115 Vgl. ebd. 

116 Ebd. 

117 Ebd., S. 11 f. 

118 Vgl. ebd., S. 24. 



Theorieteil 

 

20 

Der gesetzliche Datenschutz unterliegt seit dem 25. Mai 2018 drei verschieden maßgeb-

lichen Rechtsquellen: 

- Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 

- Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu) 

- E-Privacy-Verordnung (ePrivacy-VO)119 

 

Maßgeblich sind jetzt die Regelungen des europäischen Rechts und nicht wie zuvor na-

tionalen Rechts. Durch das Inkrafttreten stellt dies einen primär sicheren Rechtsrahmen 

dar. Ein zentrales System soll so zur Vereinfachung beitragen, Splitterungen aufheben 

und eine geschlossene Front in der EU darstellen. Die Rechte sind dadurch leichter an-

wend- und umsetzbar. 

Nach Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) der EU musste auf nati-

onaler Ebene grundlegend an den Datenschutzgesetzen gearbeitet werden. Durch die 

verschiedenen „Öffnungsklauseln“ in der Verordnung wurde es den Mitgliedsstaaten er-

möglicht „bestimmte Sachverhalte zu regeln oder auch Rechte und Pflichten aus der 

Verordnung auf nationaler Ebene zu beschränken“120. Der deutsche Gesetzgeber nutzte 

die Chance und brachte das Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU 

(auch DSAnpUGEU) vom 30. Juni 2017 auf den Weg. So wurde das Bundesdaten-

schutzgesetz grundlegend überarbeitet und an die geltende DS-GVO angepasst und 

wird seither als BDSG-neu geführt.121 

Ebenso wie die Datenschutz-Richtlinie soll auch die ePrivacy-Richtlinie durch eine Ver-

ordnung (ePrivacy-VO) ersetzt werden. Ziel war es, diese zeitgleich mit der DS-GVO 

wirksam werden zu lassen.122 So wurde bereits am 10. Januar 2017 ein erster Entwurf 

der EU-Kommission vorgelegt. 123 Bisher ist die Verordnung aber noch nicht in Kraft ge-

treten. 

Durch den Anwendungsvorrang der ePrivacy-Verordnung wird sie die datenschutzrecht-

lichen Regelungen des Telemediengesetz (TMG) und des Telekommunikationsgesetz 

(TKG) in Teilen ersetzten.124 Anwendungsvorrang bedeutet in diesem Fall, dass EU-

rechtliche Normen, in diesem Fall die ePrivacy-Verordnung, bei einem Konflikt mit nati-

onalem Recht vorrangig anzuwenden sind. 

 

 
119 Vgl. ebd., S. 23. 

120 Ebd., S. 12. 

121 Vgl. ebd., S. 12. 

122 Ebd., S. 25. 

123 Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. (2019): ePrivacy-Verordnung (ePV). 

124 Vgl. Schläger, Uwe / Thode, Jan-Christoph / Borchers, Christian (2018): Handbuch Datenschutz und IT-Sicherheit, S. 25. 
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2.3.2 Grundlagen der Datenverarbeitung 

Die DS-GVO gibt den Verantwortlichen Handlungsweisen an die Hand, um personenbe-

zogene Daten verarbeiten zu dürfen. Zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vor-

schriften müssen diese vom Verantwortlichen als klare Anweisungen für Mitarbeiter und 

Vorgaben für das Unternehmen umgesetzt werden. Dazu müssen Datenschutzleitlinien 

an Unternehmensleitlinien angegliedert werden. Die Datenschutzleitlinien sollen den 

strategischen Rahmen vorgeben, die später durch operative Elemente wie das Daten-

schutzmanagementsystem DSMS umgesetzt werden.125 

Ergänzend muss noch gesagt werden, dass die Artikel der DS-GVO immer in Zusam-

menhang mit den Erwägungsgründen (ErwGr.) zu lesen sind. Diese erläutern die Be-

weggründe der Verordnung und sind unter anderem als Auslegungshilfe zu verstehen.126 

Um die rechtlichen Grundlagen zu verstehen, sollen vorab die wichtigsten Begrifflichkei-

ten der Datenschutzgrundverordnung erläutert werden:  

Da die Verarbeitung personenbezogener Daten Anwendungsbereich der DS-GVO ist, 

muss folgerichtig der Begriff der ‚personenbezogenen Daten‘ erklärt werden. Die DS-

GVO beschreibt diese als „alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identi-

fizierbare natürliche Person […] beziehen“127 Dabei geht sowohl um direkt als auch indi-

rekt identifizierbare Personen, bspw. durch einen Namen, Standortdaten, Online-Ken-

nungen, einem oder mehrere besonderen Merkmalen, welche Ausdruck der „physi-

schen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder so-

zialen Identität dieser natürlichen Person sind“128. Im Umkehrschluss heißt das, dass 

nicht-personenbezogene, anonyme Daten nicht unter die DS-GVO fallen. Pseudonymi-

sierte Daten fallen allerdings weiter unter den Geltungsbereich der DS-GVO, da diese 

bei Aufhebung wieder identifizierbar machen.129 

Des Weiteren ist auch der Begriff der ‚Verarbeitung‘ zu klären. So beschreibt Art. 4 

Abs. 2 die Verarbeitung als jeden ausgeführten Vorgang, der mit oder ohne Hilfe von 

automatisierten Verfahren oder Vorgängen, die in Zusammenhang mit personenbezo-

genen Daten stehen stattfindet. Dabei wird das Erheben, das Erfassen, die Organisation, 

das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Ab-

fragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine an-

dere Form der Bereitstellung, der Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, 

das Löschen oder die Vernichtung der personenbezogenen Daten genannt.130 Dadurch 

ist jeder Umgang mit personenbezogenen Daten als Verarbeitung im Sinne der DS-GVO 

zu klassifizieren.131 

 
125 Vgl. Kranig, Thomas / Sachs, Andreas / Gierschmann, Markus (2019): Datenschutz-Compliance nach der DS-GVO, S. 49. 

126 Vgl. ebd., S. 31. 

127 Art. 4 Abs. 1 DS-GVO. 

128 Art. 4 Abs. 1 DS-GVO. 

129 Vgl. Schwartmann, Rolf / et al (2020): DS-GVO/BDSG, S. 43. 

130 Art. 4 Abs. 2 DS-GVO. 

131 Vgl. Schwartmann, Rolf / et al (2020): DS-GVO/BDSG, S. 55. 
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2.3.2.1 Rechtliche Grundsätze des Datenschutzes 

Die Grundsätze der Datenschutzgrundverordnung werden in Kapitel 2 in den Artikeln 5 

– 11. Artikel 5 (Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten) erläutert und 

umfassen wesentliche Regelungen für den Verantwortlichen132, dabei speziell die Recht-

mäßigkeit, die Verarbeitung nach Treu und Glauben, die Transparenz, den Grundsatz 

der Zweckbindung, die Datenminimierung, die Richtigkeit, die Speicherbegrenzung, so-

wie die Integrität und Vertraulichkeit und die Rechtschaffenheitspflicht.133 Besonders die 

Transparenz zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte DS-GVO. Die elementare 

Bedeutung wird besonders in Art. 12 ff. im Rahmen der Informationspflichten und Aus-

kunftsrechte der Betroffenen deutlich.134 Besonders AnwenderInnen sollten mit diesen 

Grundsätzen betraut sein, denn sie sind nicht nur verbindliche Regelungen, sondern er-

möglichen bei Verstößen das Verhängen von enormen Bußgeldern durch Aufsichtsbe-

hörden. Zudem bestehen auch Dokumentations- und Nachweispflichten, die zu jeder 

Zeit zur Einsicht verlangt werden können.135 So wird auch durch Schwartmann die er-

hebliche praktische Bedeutung, vor allem durch die Nachweispflicht, betont. Die Einhal-

tung der Grundsätze bringt daher umfangreiche Dokumentationspflichten auf Seiten des 

Verantwortlichen mit sich, jedoch nicht explizit durch den Auftragsverarbeiter. Ferner 

wird auch betont, dass die Grundsätze „kumulativ“ sind. Daher müssen alle Grundsätze 

erfüllt werden. Es ist daher nicht ausreichend Transparenz und Zweckbindung zu erfül-

len und die restlichen Grundsätze zu vernachlässigen.136 

Für die spätere Untersuchung der Datenschutzerklärungen verschiedener Anbieter kom-

merzieller E-Books ist besonders der Grundsatz der Transparenz relevant. 

 

2.3.2.2 Betroffenenrechte 

In Kapitel 3 der DS-GVO sind die Rechte der betroffenen Personen in den Artikeln 12 – 

23 geregelt. Die betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung der Verarbeitung, Übertragung der Daten und Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten. Dadurch hat die betroffene Person die 

Möglichkeit ihre Interessen gegenüber dem Verantwortlichen geltend zu machen. Ein 

wiederkehrender Aspekt ist die Transparenz. Art. 12 Abs. 1 konkretisiert dabei die 

Transparenz der Informationen. Dort heißt es:  

 

 

 
132 Der „Verantwortliche“ ist gemäß DS-GVO eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 

die allein oder gemeinsam mit anderen über Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entschei-

det. 

133 Art. 5 DS-GVO. 

134 Vgl. Schwartmann, Rolf / et al (2020): DS-GVO/BDSG, S. 145. 

135 Vgl. Schläger, Uwe / Thode, Jan-Christoph / Borchers, Christian (2018): Handbuch Datenschutz und IT-Sicherheit, S. 34. 

136 Vgl. Schwartmann, Rolf / et al (2020): DS-GVO/BDSG, S. 146. 
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„Der Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen, um der betroffenen Person alle 
Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14 und alle Mitteilungen gemäß den Arti-
keln 15 bis 22 und Artikel 34, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in präziser, 
transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und ein-
fachen Sprache zu übermitteln […].“137 

Diese Anforderungen an die Informationen sind, wie auch Schwartmann138 feststellt, ge-

genläufig und widersprechen sich. Dieser Aspekt soll in Kapitel 3 nochmals aufgegriffen 

und näher beleuchtet werden. 

Gemäß Art. 12 Abs. 2 hat der Verantwortliche die Aufgabe der betroffenen Person die 

Ausübung ihrer Rechte zu erleichtern. Laut Abs. 3 muss der Verantwortliche spätestens 

einen Monat nach Antrag des Betroffenen139 die Informationen gemäß des Antrags zur 

Verfügung stellen. Dabei ist der elektronische Weg der gängigste, da der Antrag meist 

elektronisch gestellt wird. Die Informationen sind unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

Sofern der Verantwortliche auf Antrag des Betroffenen hin nicht tätig wird oder über 

Gründe einer Verzögerung unterrichtet, kann der Betroffene bei einer Aufsichtsbehörde 

Beschwerde oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf140 einlegen. 

In Art. 12 Abs. 7 wird geregelt, wie der betroffenen Person die Informationen bereitzu-

stellen sind. Als Hilfestellung können, für eine leichtere Wahrnehmbarkeit, Verständlich-

keit und leichter nachvollziehbare Form, Bildsymbole verwendet werden, welche maschi-

nenlesbar sein müssen, falls sie elektronisch übermittelt werden. 

 

Informationspflicht gegenüber der betroffenen Person 

Der Verantwortliche steht gegenüber dem Betroffenen in der Informationspflicht. Das 

heißt, sobald personenbezogene Daten erhoben werden, muss der Verantwortliche dem 

Betroffenen verschiedenes mittteilen. Darunter fallen die Weitergabe von Namen und 

Kontaktdaten des Verantwortlichen und ggf. die des Datenschutzbeauftragten, die Zwe-

cke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, sowie deren Rechts-

grundlage. Falls die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. f beruht141, muss dem Betroffenen 

mitgeteilt werden, welches berechtige Interesse von dem Verantwortlichen oder einem 

Dritten verfolgt wird. Falls die Absicht des Verantwortlichen besteht, die personenbezo-

genen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, müs-

sen vorgegebene Bedingungen und sonstige Bestimmungen der DS-GVO eingehalten 

werden. 

Art. 12 Abs. 2 gibt vor welche zusätzlichen Informationen, außer den in Art. 12 Abs. 1 

genannten, dem Betroffenen zur Verfügung gestellt werden müssen um eine „faire und 

 
137 Art. 12 Abs. 1 DS-GVO. 

138Vgl. Schwartmann, Rolf / et al (2020): DS-GVO/BDSG, S. 403. 

139 In begründeten Fällen kann die Frist um zwei Wochen verlängert werden. 

140 Jedes von der Rechtsordnung in einem Verfahren zugelassene Gesuch, mit dem eine behördliche, insbesondere gerichtli-

che Entscheidung angefochten werden kann. Creifelds, Carl / Weber, Klaus / Guntz, Dieter (2004): Rechtswörterbuch, 

S. 1060. 

141 Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich. 

https://dsgvo-gesetz.de/art-13-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-14-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-15-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-15-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-22-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-34-dsgvo/
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transparente Verarbeitung zu gewährleisten“142. Dazu gehören die Speicherdauer der 

personenbezogenen Daten oder die Kriterien zur Festlegung dieser Dauer, das Aus-

kunftsrecht seitens des Verantwortlichen über die personenbezogenen Daten, das Recht 

auf Übertragung der Daten, sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Ver-

arbeitung jener oder ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung. Zudem hat der Be-

troffene das Recht seine Einwilligung jederzeit zu widerrufen und bei einer Aufsichtsbe-

hörde bei Verstoß Beschwerde einzulegen.  

Abs. 3 stellt einen wichtigen Punkt dar, falls der Verantwortliche die personenbezogenen 

Daten für einen anderen Zweck weiterverarbeiten will, als für den die personenbezoge-

nen Daten erhoben wurden, muss er vor der Weiterverarbeitung dieser den Betroffenen 

über den anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Abs. 2 

benachrichtigen.143 So stellt Abs. 3 eine obligatorische Vorschrift dar. Im Umkehrschluss 

bedeutet dies, dass falls der Verantwortliche versäumt die betroffene Person über das 

Vorhaben zu informieren, die Weiterverarbeitung rechtswidrig ist.  

Während in Artikel 13 die Erhebung von personenbezogenen Daten direkt bei dem Be-

troffenen geregelt ist, regelt Artikel 14 den Fall, das personenbezogene Daten nicht bei 

der betroffenen Person erhoben werden. 

 

Auskunftsrecht der betroffenen Person 

Für diese Arbeit stellt Art. 15 (Auskunftsrecht der betroffenen Person) einen elementaren 

Punkt dar, von welchem in Kapitel 3.3 für den Selbstversuch gebraucht gemacht werden 

soll. Art. 15 besagt, dass die betroffene Person das Recht hat vom Verantwortlichen zu 

erfahren ob personenbezogene Daten verarbeitet werden und falls dies der Fall ist, wei-

terführend eine Auskunft über diese und weitere Daten zu verlangen. An erster Stelle in 

der Verordnung steht dabei der Verarbeitungszweck. Folgend geht es um die Kategorien 

der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden und welchen Empfängern ge-

genüber diese offengelegt werden oder wurden. Weitere zu nennende Aspekte sind die 

Speicherdauer der personenbezogenen Daten, das Recht auf Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung der Verarbeitung der Daten. Außerdem zu nennen ist das Widerspruchs-

recht gegen die Verarbeitung, sowie das Beschwerderecht bei Aufsichtsbehörden. Zu-

letzt ist die Herkunft der Informationen, sofern diese mit beim Betroffenen selbst erhoben 

wurden zu nennen. Alle personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung 

sind, müssen in einem gängigen elektronischen Format übermittelt werden.  

 

 

 

 

 
142 Art. 12 Abs. 2 DS-GVO. 

143 Art. 12 Abs. 3 DS-GVO. 
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Berichtigung und Löschung 

Laut Art. 16 hat der Betroffene gegenüber dem Verantwortlichen das Recht eine unver-

zügliche Berichtigung unrichtiger Daten zu verlangen. Zudem kann unter Berücksichti-

gung der Zwecke zur Verarbeitung die Vervollständigung der personenbezogenen Daten 

mittels einer Erklärung ergänzt werden.  

Nicht nur das Recht auf Berichtigung wird der betroffenen Person eingeräumt, sondern 

auch das Recht auf Vergessenwerden, also ein Recht auf Löschung der personenbezo-

genen Daten. Art. 17 beinhaltet jedoch Gründe die zutreffen müssen damit der Verant-

wortliche tätig wird. Löschung ist dann möglich, wenn die personenbezogenen Daten für 

den Verarbeitungszweck oder deren Weiterverarbeitung nicht mehr benötigt werden. 

Unter die Gründe für die Löschung fallen der Widerruf der Einwilligung der betroffenen 

Person, ein Widerspruch gegen die Verarbeitung sofern keine berechtigten Gründe für 

die Verarbeitung vorliegen oder Unrechtmäßigkeit der Verarbeitung. Die Löschung von 

personenbezogenen Daten ist nach Unionsrecht oder Recht der Mitgliedsstaaten zur 

Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich. Sofern der Verantwortliche die per-

sonenbezogenen Daten veröffentlicht hat und zur Löschung verpflichtet ist, müssen un-

ter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten an-

gemessene Maßnahmen seitens des Verantwortlichen getroffen werden, um die Lö-

schung aller Links oder Kopien der personenbezogenen Daten durchzusetzen. Dennoch 

gibt es in Abs. 3 Ausnahmen für die Gründe in Abs. 1 und 2, wenn diese nicht gelten. 

Darunter fällt die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, Gründe des öf-

fentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, öffentliches Interesse für 

Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke sowie statistische 

Zwecke.  

 

Widerspruchsrecht und automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall 

Art. 21 räumt der betroffenen Person das Recht auf Widerspruch ein. Dies betrifft die 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nach Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f144 erfolgt 

sind und gilt somit auch für das Profiling. Dabei müssen die verschiedenen Interessen 

abgewogen werden, wie die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person 

oder die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  

Wissenschaftliche, historische oder statistische Forschungszwecke genießen in der ge-

samten Verordnung einen besonderen Stellenwert und dienen als legitimer Zweck der 

Datenverarbeitung. Sie bilden in vielen Fällen eine Ausnahme für die Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten. Zwar kann in dieser Hinsicht Widerspruch gegen die Verarbei-

tung einlegt werden, jedoch dient diese zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse lie-

genden Aufgabe und wird daher bei der Interessenabwägung bevorzugt betrachtet. 

 
144 Art. 6 lit. e und f regeln die Verarbeitung, die zur Wahrung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt 

oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt. Weiter ist die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigen Interessen des Ver-

antwortlichen oder eines Dritten erforderlich. 
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Zusätzlich zum Widerspruchsrecht regelt die Verordnung auch die automatisierte Verar-

beitung, einschließlich des Profilings. Die betroffene Person soll mit Art. 22 vor den Ent-

scheidungen, die durch rein automatisierte Verarbeitung entstehen, geschützt werden. 

Betroffen sind besonders die Entscheidungen, die der betroffenen Person gegenüber 

rechtliche Wirkung entfalten oder sie erheblich beeinträchtigt. Der Faktor „Mensch“ soll 

durch diese Vorgaben gestärkt werden und der Betroffene nicht als bloße Zahl gesehen 

werden. Daher müssen die Entscheidungen immer nochmal von einem Menschen ge-

prüft werden. 

 

Beschränkungen 

Da der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter den Rechtsvorschriften der Union 

oder den Mitgliedsstaaten unterliegen können die Pflichten und Rechte durch Gesetz-

gebungsmaßnahmen beschränkt werden. Dies darf aber nur geschehen, wenn die Be-

schränkungen wesentliche Grundrechte und Grundfreiheiten nicht einschränken und in 

einer demokratischen Gesellschaft eine verhältnismäßige Maßnahme145 darstellt. Da-

runter fällt unter anderem die nationale Sicherheit, die Landesverteidigung, die öffentli-

che Sicherheit und der Schutz von betroffenen Personen bzw. Rechte und Freiheiten 

anderer. So werden in Art. 23 allgemeine Grundsätze für eine Beschränkung normiert 

und bieten der Union und den Mitgliedsstaaten durch Öffnungsklauseln an auf nationaler 

Ebene Art. 23 zu konkretisieren. 

 

2.3.3 Datenverarbeitung im Internet 

Bei der Gestaltung von Webseiten gilt es die geltende Rechtslage zu beachten. Daher 

muss neben einem Impressum muss eine Datenschutzerklärung in die Webseite oder 

App des Anbieters eingebettet sein.146 Nur so kann der Anbieter dem Transparenzprinzip 

der DS-GVO folgen und so den Betroffenen über den Umgang mit dessen Daten und 

seinen Betroffenenrechten informieren. Diese Pflichten ergeben sich, wie bereits in vor-

herigen Kapiteln erläutert, aus Art. 13 und Art. 14 DS-GVO. 

Die Datenschutzerklärung muss im Internetauftritt des Anbieters eingebunden sein und 

jederzeit erreichbar und einsehbar sein. So sollte der Verweis auf die Datenschutzerklä-

rung an einer leicht zu findenden Stelle im Menü platziert werden und auch leicht er-

kennbar deklariert werden. Sowohl auf Webseiten als auch auf mobilen Webseiten und 

Apps gilt dieselbe Regelung. Besonders bei Apps und ähnlichen Anwendungen, die über 

Smartphones, Tablets oder E-Reader benutzt werden, muss die Datenschutzerklärung 

direkt in die Anwendung implementiert werden und leicht auffindbar sein. Ein Verweis 

 
145 Dabei eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen. Dies beinhaltet die Prüfungsschritte nach der Verfolgung eines legi-

timen Zwecks, geeigneten Maßnahmen, Erforderlichkeit der Maßnahmen und der Angemessenheit. 

146 Vgl. Schläger, Uwe / Thode, Jan-Christoph / Borchers, Christian (2018): Handbuch Datenschutz und IT-Sicherheit, S. 357. 
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auf externe Webseiten, die einen zusätzlichen Internetaufruf fordern, ist rechtlich unzu-

lässig.147 

Die Datenschutzerklärung soll den Betroffenen nach Art. 12 Abs. 1 DS-GVO „in präziser, 

transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen 

Sprache“ unter anderem über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verarbeitung 

der personenbezogenen Daten informieren. So wären Aufklapp-Menüs oder Links zu 

einzelnen Themenkomplexen als Vereinfachung für den Betroffenen denkbar.148 Diese 

Verfahren haben sich bei Anbietern durchgesetzt. Auch die in dieser Arbeit untersuchten 

E-Book-Anbieter haben diese umgesetzt. 

Ohne Rechtsgrundlage darf keine Verarbeitung erfolgen,149 dabei handelt es sich um 

das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Jede Verarbeitung ist demnach grundsätzlich verbo-

ten, sofern nicht ausdrücklich eine Erlaubnis erteilt wurde. Im Umkehrschluss bedeutet 

das, das ohne Zweck die Verarbeitung rechtswidrig ist. 

 

Schläger und Thode geben mit Verweis auf Härting ein Schema150 vor, welche wesent-

lichen Angaben eine Datenschutzerklärung beinhalten sollte:151 

˗ Zu Beginn der Datenschutzerklärung soll den NutzerInnen der Umgang mit 

personenbezogenen Daten und die Sensibilisierung zum Datenschutz 

nähergebracht werden. 

˗ Ebenfalls sind sowohl die Art der erhobenen Daten und auch der Zweck der 

Datenverarbeitung als auch die zugrundeliegende Rechtsgrundlage zu erläutern. 

˗ Des Weiteren muss die Speicherdauer der Daten oder zumindest die Kriterien 

für die Festlegung der Dauer aufgezeigt werden und auch die damit verbundenen 

gesetzlichen Aufbewahrungspflichten mit den dazugehörigen Bedingungen. 

˗ Im Nachfolgenden sollen spezifische Prozesse erläutert werden, welche sich aus 

den eingesetzten Funktionen der Webseite ergeben, bspw. Webtracker wie 

Google Analytics. 

˗ Demzufolge muss auf den Einsatz von Cookies hingewiesen werden und 

transparent über die Speicherdauer bzw. deren Zwecke informiert werden. 

˗ Ebenso sollen eingesetzte Verschlüsselungstechniken erklärt werden (Schlüssel 

bzw. Zertifikat). 

 
147 Vgl. ebd., S. 355 und S. 358. 

148 Vgl. ebd., S. 358. 

149 Vgl. Kranig, Thomas / Sachs, Andreas / Gierschmann, Markus (2019): Datenschutz-Compliance nach der DS-GVO, S. 54. 

150 Dieses Schema soll zum späteren Zeitpunkt im Untersuchungsteil herangezogen werden, um die Datenschutzerklärungen 

mit Hilfe des Schemas zu prüfen, um danach die Datenschutzerklärungen der E-Book-Anbieter miteinander vergleichen zu 

können. 

151 Vgl. Schläger, Uwe / Thode, Jan-Christoph / Borchers, Christian (2018): Handbuch Datenschutz und IT-Sicherheit, S. 358 f. 
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˗ Unerlässlich ist die Benennung des Ansprechpartners einschließlich Identität152 

mit Kontaktmöglichkeiten des Vertreters und ggf. der Datenschutzbeauftragte 

des Anbieters nach Art. 27 und Art. 37 DS-GVO. 

˗ Außerdem sind die Rechte und Pflichten des Verantwortlichen und der 

betroffenen Person darzulegen. Vor allem das Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-

GVO), der Anspruch auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 DS-

GVO), Sperrung bzw. Einschränkung (Art. 18 DS-GVO), und auch 

Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO). Auch die Hinweise auf das 

Widerrufsrecht (Art. 21 DS-GVO) und das Beschwerderecht bei der 

Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO) ist unerlässlich. 

˗ Abschließend soll die Herkunft der Daten angegeben werden, besonders bei 

öffentlich zugänglichen Quellen (Art. 14 Abs. 2 DS-GVO). 

 

Ergänzend zu den Anforderungen im Schema für die Datenschutzerklärungen, sollen 

Cookies folgend detaillierter beschrieben werden. 

Es gibt verschiedene Varianten von „Cookies“, welche das Datenschutzrecht behandelt. 

Zum einem Session-Cookies, die nach Beendigung des Browsers wieder gelöscht wer-

den, daher meist unbedenklich sind und zum anderen permanente Cookies, die über 

einzelne Sitzungen hinaus auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert werden.153 

Geregelt ist im Entwurf der e-Privacy-Verordnung der Einsatz von sogenannten ‚Coo-

kies‘.  

Diese dienen dazu Daten vom Endgerät des Nutzers auszulesen.154 Erlaubt ist das unter 

der Bedingung, dass der Nutzer vorab über den Einsatz dieser technischen Hilfsmittel 

vollständig und verständlich informiert wird und das Recht hat Widerspruch gegen die 

Verarbeitung einzulegen (Opt-Out-Prinzip).155 Das Problem welches sich aus der Opt-

Out-Lösung für die Autorin ergibt ist, dass es nicht konform mit der datenschutzfreundli-

chen Voreinstellung, dem „privacy by default“ ist. Nach dem Opt-Out-Prinzip muss der 

Nutzer erst der Verarbeitung widersprechen. Daher wäre eine Lösung nach dem Opt-In-

Prinzip aus Sicht des Nutzers eher zu begrüßen. Hierbei ist erst das aktive Handeln, also 

die Betätigung eines Buttons oder das Setzen eines Häkchens als ausdrückliche Einwil-

ligung anzusehen.156 

Weitere Möglichkeiten zur Datenverarbeitung im Internet sind sogenannte Tracking-

Tools. Mit Trackern wie z.B. Google Analytics, eTracker oder Piwik kann das Nutzerver-

halten bis ins Detail analysiert und die dadurch erhaltenen Erkenntnisse über einzelne 

 
152 Identität bezieht sich auf das, was uns zu einer individuellen Persönlichkeit macht, die es nur einmal gibt. Frick, Jürgen 

(2020): Was ist die Identität eines Menschen?  

Als Beispiel: Mustermann im Unternehmen XY, in der Abteilung für Datenschutz, Raumnummer 504, Durchwahl 514.  

153 Vgl. ebd., S. 367. 

154 Vgl. Schläger, Uwe / Thode, Jan-Christoph / Borchers, Christian (2018): Handbuch Datenschutz und IT-Sicherheit, S. 18. 

155 Vgl. ebd., S. 365. 

156 Vgl. ebd., S. 367. 
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Inhalte für die Zwecke der Anbieter genutzt werden. In der Regel werden durch die Tra-

cking-Tools pseudonymisierte Nutzerprofile erstellt, um so besuchte Seiten, die Verweil-

dauer oder aber die Absprungsraten der Nutzer auszuwerten.157 

Obwohl sich neben der Webanalyse von pseudonymisierten Nutzerprofilen und anony-

men Nutzerdaten auch die Webanalyse von personenbezogenen Nutzerprofilen etabliert 

hat, werden in der DS-GVO und der ePrivacy-Verordnung nur die Pseudonymisierung 

von personenbezogenen Daten (Art. 25 Abs. 1 oder Art. 32 Abs. 1 DS-GVO), aber nicht 

die anonymen Nutzerdaten angesprochen. 158 Dies könnte daher resultieren, dass es 

rechtlich unproblematisch ist, da die Datenschutzgrundverordnung sich nur auf die Ver-

arbeitung von personenbezogenen Daten bezieht und bei der Anonymisierung kein Per-

sonenbezug hergestellt wird. 

Bei der Pseudonymisierung von Nutzerprofilen ist zwingend darauf zu achten, dass Iden-

tifikationsmerkmale des Nutzers nie mit den Pseudonymen zusammengeführt werden 

und getrennt gespeichert werden159, denn sobald diese Daten zusammengeführt wer-

den, wird der Nutzer identifizierbar. 

 

2.3.4 Rechtspflichten zur Datensicherung 

Die Gesetze sehen an vielen Stellen unterschiedlichste Rechtspflichten vor, an die sich 

der Datenverarbeiter zu halten hat. 

Nach Art. 5, Art. 24 Abs. 1 und Art. 32 haben Verantwortliche und Auftragsverarbeiter 

die Pflicht geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen „um ein 

dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten“160 und „um sicherzustellen 

und den Nachweis erbringen zu können, dass die Verarbeitung gemäß der Verordnung 

erfolgt“161. Dafür geben Art. 32 Abs. 1 lit. a – d Handlungsempfehlungen vor: 

a. Die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten. 

b. Die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der 

Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer 

sicherzustellen. 

c. Die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang 

zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch 

wiederherzustellen. 

d. Ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der 

Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung.162 

 
157 Vgl. ebd., S. 369. 

158 Vgl. ebd., S. 370. 

159 Vgl. ebd., S. 371. 

160 Art. 32 Abs. 1 DS-GVO. 

161 Art. 24 Abs. 1 DS-GVO. 

162 Art. 32 Abs. 1 lit. a-d DS-GVO. 
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Da sich die Technik jedoch immer weiterentwickelt, sind diese Vorgaben nicht statisch 

und bedürfen einer ständigen Evaluation und Nachbesserung, um das Schutzniveau zu 

halten. 

Wie Schläger und Thode deutlich machen, ist zusätzlich Art. 24 Abs. 1 der DS-GVO her-

anzuziehen.163 Der Verantwortliche muss neben der Erbringung der geeigneten Maß-

nahmen auch seiner Nachweispflicht nachkommen. Diese müssen von Aufsichtsbehör-

den geprüft werden, um bei Missachtung oder Fehlverhalten geeignete Strafen verhän-

gen zu können. 

An die Technikgestaltung soll Art. 25 DS-GVO anknüpfen. Für datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen sind die zwei Steuerelemente „privacy by design“ und „privacy by 

default“ eingeführt worden.164 So soll der Verantwortliche bereits im Entwicklungspro-

zess von Anwendungen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen treffen, 

um die Einhaltung der Datenschutzgrundsätze zu gewährleisten (privacy by design).165 

Auch datenschutzfreundliche Voreinstellungen sollen dem Benutzer entgegenkommen 

(privacy by default). So sollen der Datenminimierung, der Pseudonymisierung und 

Transparenz in Bezug auf Funktion und Verarbeitung genüge getan werden. 

 

 

 
163 Vgl. Schläger, Uwe / Thode, Jan-Christoph / Borchers, Christian (2018): Handbuch Datenschutz und IT-Sicherheit, S. 385. 

164 Vgl. ebd., S. 385. 

165 Erwägungsgrund 78. 
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3 Untersuchungsteil – Datenschutzerklärungen 

 

„Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for 

themselves“  

Aaron Swartz166 

 

3.1 Analyse der E-Book-Anbieter 

Im folgenden Kapitel 3.1 sollen zunächst Datenschutzerklärungen der E-Book-Anbieter 

Amazon, tolino, des wissenschaftlichen Verlags Springer Nature, Google Books und 

Apple nach dem Schema von Schläger und Thode aus Kapitel 2.3.3 analysieren. Mit 

Hilfe des Schemas soll geklärt werden, ob die wesentlichen Angaben der Datenschut-

zerklärung der Anbieter aufgeführt sind. Weiter wird untersucht, wie detailliert die Erklä-

rungen sind.  

In Kapitel 4 werden anschließend die Datenschutzerklärungen zusammengeführt und 

vergleicht diese untereinander. 

 

3.1.1 Amazon 

Gerade Amazon ist bekanntlich kein gutes Beispiel für positive Arbeitsweisen.167 Nimmt 

man die Datenschutzerklärung genauer unter die Lupe, zeigt sich folgendes Bild: 

Analog zu vielen anderen Webseiten ist auch bei Amazon die Datenschutzerklärung am 

unteren Ende der Webseite verankert, neben den allgemeinen Geschäftsbedingungen, 

dem Impressum, den Hinweisen zu Cookies und der interessenbasierten Werbung.168 

Dadurch sind den NutzerInnen die wichtigsten Informationen schnell ersichtlich und vor 

allem schnell zugänglich. 

Ungeachtet der Reihenfolge des Schemas von Schläger und Thode bietet Amazon zu 

Beginn eine Linkliste mit den Hauptthemen ihrer Datenschutzerklärung und schafft so 

für NutzerInnen einen übersichtlichen Einstieg.  

Allgemein 

Schläger und Thode schlagen zu Beginn des Schemas vor, dass Anbieter ihren Nutze-

rInnen den allgemeinen Umgang mit personenbezogenen Daten und Sensibilität des 

Unternehmens im Umgang mit personenbezogenen Daten darlegen sollen.169 Amazon 

bleibt jedoch in vielen Angaben sehr oberflächlich. Eine Definition personenbezogener 

 
166 Swartz, Aaron (2008): Guerilla Open Access Manifesto. 

167 Vgl. Hegemann, Lisa (2018): Amazon: Die Daten des Anderen. / Chibber, Julina (2020): Leistungskontrolle bei Amazon – 

und wo bleibt der Datenschutz? / Hentschel, Andreas (2015): Amazon kennt Sie besser als Sie sich selbst. 

168 Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften (2021): Amazon.de Homepage. 

169 Vgl. Schema S. . 
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Daten, sucht man vergeblich. Verwendung findet lediglich die Begrifflichkeit der „persön-

lichen Informationen“170, welche jedoch auch nicht näher erläutert wird. Ein Verweis und 

eine Definition dessen würde der Empfehlung der Experten folgen.171 

Art und Zweck 

Den nächste Punkt des Schemas stellen die Art der personenbezogenen Daten, der 

Zweck der Verarbeitung und die zugrundeliegende Rechtsgrundlage dar.172 Amazon 

schlüsselt dabei zunächst nach verschiedenen Aspekten der Datenerhebung auf. So 

wird unterschieden zwischen den Informationen, die die NutzerInnen selbst an Amazon 

geben und die auf einer automatischen Speicherung beruhen und Informationen, die aus 

anderen Quellen gesammelt werden. Um zu einer genaueren Aufschlüsselung der Da-

ten zu gelangen, müssen Links, die zu einzelnen Abschnitten der Datenschutzerklärung 

führen, genutzt werden. Die dort zu findenden Informationen listen auf bei welchen Tä-

tigkeiten personenbezogene Daten auf freiwilliger Basis erhoben werden und welche 

Daten dies genau sind. Als Beispiel wird das Suchen nach Produkten oder das Herun-

terladen, Streamen, Anzeigen oder Verwenden von Inhalten genannt. Ergänzt werden 

die Tätigkeiten durch eine Aufzählung der einzelnen personenbezogenen Daten wie 

Name, Adresse, Zahlungsinformationen, aber auch MwSt-Nummern und Geräteproto-

kolldateien.173  

Anschließend werden die automatisch gesammelten Informationen beschrieben, die bei 

der Nutzung der Amazon-Dienste anfallen. Darunter fallen beispielsweise die IP-Ad-

resse, Logins sowie Informationen über Content-Interaktionen. Zusätzlich wird auf die 

Gerätekennungen, Cookies und ähnliche Technologien auf der Webseite, Apps und Ge-

räten verwiesen. Dies soll der Vorbeugung von Missbrauch und Betrug dienen.174  

Abschließend werden Beispiele genannt, welche Informationen Amazon aus anderen 

Quellen erhält. Diese reichen von Bestell- und Lieferadressen, die durch Transportun-

ternehmen und Paketzusteller erhoben werden, bis hin zur Kredithistorie von Kreditaus-

kunfteien, um Missbrauch und Betrug vorzubeugen.175 

Auch Zwecke der Verarbeitung werden wie im Schema gefordert aufgezählt und einge-

hend erläutert. Ein elementarer Aspekt dabei stellt die Einwilligung dar. Denn sofern sich 

die Zwecke der Verarbeitung ändern, müssen die NutzerInnen darüber informiert wer-

den. 

Speicherung 

Gemäß der DS-GVO muss die Dauer der Speicherung benannt werden, wenn dies nicht 

der Fall ist, müssen Kriterien für die Festlegung der Dauer dargelegt werden.176 Dazu 

 
170 Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften (2020): Amazon.de Datenschutzerklärung. 

171 Vgl. Schläger, Uwe / Thode, Jan-Christoph / Borchers, Christian (2018): Handbuch Datenschutz und IT-Sicherheit, S. 359. 

172 Schema S. 27. 

173 Vgl. Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften (2020): Amazon.de Datenschutzerklärung. 

174 Vgl. ebd. 

175 Vgl. ebd.  

176 Schema S. 27. 
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schreibt Amazon, dass Informationen so lange gespeichert werden „wie dies erforderlich 

ist, um die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke zu erfüllen oder wie 

dies gesetzlich vorgeschrieben wird […]“177. Sofern eine andere Speicherdauer ange-

strebt wird, sollen die NutzerInnen informiert werden. In welcher Form dies geschieht, 

wird nicht weiter ausgeführt.  

Spezifische Prozesse und Cookies 

Gemäß dem Schema ist auch auf den Gebrauch von Webtrackern, Social Plugins und 

demzufolge auch auf Cookies hinzuwesen.178 In den Kapiteln „Was hat es mit Werbung 

auf sich?“ und „Was hat es mit Cookies und anderen Kennungen auf sich?“ der Daten-

schutzerklärung vom Amazon sollen Aufschluss über die genutzten Techniken geben. 

Tatsächlich erfolgt dies jedoch nur sehr sparsam, denn es wird lediglich darüber infor-

miert, dass Amazon und „genehmigte Dritte“ bzw. „Werbepartner“ und „Werbedienstleis-

ter“ sowohl Cookies platzieren während man mit Inhalten, Werbung und Dienstleistun-

gen interagiert, als auch personenbezogene Daten sammeln, um „interessenbasierte 

Werbung“ zu platzieren. Auch der weiterführende Link zum Thema „Cookies“ gibt nicht 

den Aufschluss, den sich datenschutzversierte NutzerInnen wünschen würden.  

Amazon unterscheidet zwischen „betriebstechnischen Cookies“ und „Werbe-Cookies“. 

Sowohl betriebstechnische als auch Werbe-Cookies sollen dabei wesentliche Funktio-

nen bereitstellen, wie das Erkennen, ob betreffende NutzerInnen beispielsweise Prime-

Mitglieder sind. Werbe-Cookies, die durch Amazon oder Drittanbieter gesetzt werden, 

bieten außerdem die Möglichkeit zu interessenbasierter Werbung. Ein nicht unerhebli-

cher Kritikpunkt ist die Intransparenz der Drittanbieter. Amazon beschreibt Drittanbieter 

nur als „Suchmaschinen, Anbieter von Mess- und Analysediensten, Social-Media-Netz-

werke und Werbefirmen“179. Eine Aufschlüsselung dieser Drittanbieter fehlt in Gänze. 

Ebenso werden spezielle Webtracker werden nicht weiter erläutert. Zur Speicherdauer 

veranschlagt Amazon für betriebstechnische Cookies 13 Monate. Sind in diesen Cookie-

Einstellungen persönliche Informationen enthalten, beträgt die Speicherdauer 5 Jahre.180 

Verschlüsselung  

Verschlüsselungstechniken sind ein Muss bei der Internetnutzung, besonders dort wo 

personenbezogene Daten involviert sind.181 Auch hier zeigt sich die Datenschutzerklä-

rung von Amazon jedoch undurchsichtig. Erwähnt wird, dass im Umgang mit personen-

bezogenen Daten Verschlüsselungsprotokolle und -software verwendet wird. Außer im 

Umgang mit Kreditkarten, bei denen PCI DSS182 verwendet wird, werden keine weiteren 

 
177 Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften (2020): Amazon.de Datenschutzerklärung. 

178 Schema, S. 27. 

179 Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften (2020): Amazon.de Datenschutzerklärung. 

180 Vgl. Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften (2020): Cookies.  

181 Schema, S. 27. 

182 Payment Card Industry Data Security Standard: PCI DSS applies to entities involved in payment card processing or that 

otherwise store, process, or transmit cardholder data; the Payment Application Data Security Standard (PA-DSS) applies to 

payment applications that store, process, or transmit cardholder data as part of authorization or settlement 

https://www.pcisecuritystandards.org/faqs  

https://www.pcisecuritystandards.org/faqs
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Einzelheiten zur Verschlüsselung erwähnt. Weiter heißt es, dass „physische, elektroni-

sche und verfahrenstechnische Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Er-

hebung, dem Speichern und der Offenlegung von persönlichen Informationen unserer 

Kunden“183 unterhalten werden. Welche Maßnahmen das sind, bleibt unklar.  

Kontakt 

Nach Art. 27 und Art. 37 DS-GVO werden der Benennung eines Ansprechpartners sowie 

Identität und Kontaktdaten des Vertreters und ggf. des betrieblichen Datenschutzbeauf-

tragten große Relevanz im Sinne der Transparenz beigemessen.184 Amazon geht dieser 

Forderung allerdings nur bedingt nach. Eine namentlich genannten Ansprechpartner 

sucht man vergebens. Hinterlegt ist nur eine anonyme Mailadresse (eu-privacy@ama-

zon.de).185 Natürlich wird es in Unternehmen wie Amazon nicht einen einzelnen An-

sprechpartner geben, sondern vielmehr eine Abteilung. Dennoch sollte die Identität aus 

Transparenz gelistet sein. Hier wäre es aus Transparenzgründen jedoch zumindest an-

gemessen die verantwortliche Abteilung zu nennen. 

Rechte 

Anbieter haben zudem die Pflicht die NutzerInnen über ihre Auskunfts- und Betroffenen-

rechte zu informieren, besonders das Recht auf Löschung, Sperrung, Berichtigung und 

Datenübertragbarkeit. Zusätzlich gilt das Widerspruchsrecht, also das Recht, gegen die 

Verarbeitung sie betreffender personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen.186 

Amazon fasst all das unter dem Punkt „Welche Wahlmöglichkeiten habe ich?“187 zusam-

men. Primär wird darin allerdings auf Werbung, nutzerspezifische Werbung und Cookies 

eingegangen. Erst im letzten Absatz wird man als NutzerIn kurz, aber prägnant auf seine 

Rechte hingewiesen. Zum leichteren Verständnis und Überblick wäre dieser Punkt nach 

dem ersten Absatz besser platziert. Da Werbung und der Gebrauch von Cookies bereits 

vorher behandelt wird, sollten dort auch die weiteren Informationen hinterlegt sein. 

Zusätzlich ist es möglich seine Primärdaten wie Adresse oder Zahlungsoptionen im Be-

reich „Mein Konto“ zu ändern. Informiert wird man dazu im Abschnitt „Welche Informati-

onen kann ich einsehen?“188. Man erhält dort auch einen Link, um die Daten zu ändern. 

Positiv fällt bei Amazon auf, dass zu jedem Thema ein Link mit weiteren Informationen 

implementiert ist. Diese verweisen meist auf Beispiele erhobener Informationen oder 

dienen zur separaten Einstellung der Privatsphäre-Optionen der einzelnen Themenkom-

plexe. Dadurch lässt sich schnell von der Opt-Out-Lösung Gebrauch machen.  

 
183 Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften (2020): Amazon.de Datenschutzerklärung. 

184 Schema, S. 27. 

185 Vgl. Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften (2020): Amazon.de Datenschutzerklärung. 

186 Schema, S. 27. 

187 Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften (2020): Amazon.de Datenschutzerklärung. 

188 Ebd. 
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Dies ist besonders wichtig, da sehr viele Datenschutzerklärungen recht umfangreich sind 

und keine einfachen „One-Pager“189 im Sinne des Schemas des Bundesministeriums der 

Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) sind. Zusätzlich zu den wesentlichen Inhalten 

des Datenschutzerklärungs-Schemas muss der Erwägungsgrund 58 berücksichtigt wer-

den. Dieser verweist im Besonderen auf die Komplexität der benötigten Technik, die es 

dem „Betroffenen schwer machen, zu erkennen und nachzuvollziehen, ob, von wem und 

zu welchem Zweck sie betreffende personenbezogene Daten erfasst werden, wie etwa 

bei der Werbung im Internet“190. Aus diesem Grund sind Informationen präzise, leicht 

zugänglich und verständlich sowie in klarer und einfacher Sprache der betroffenen Per-

son darzubieten. 

In der Datenschutzerklärung von Amazon wird die Datenschutzgrundverordnung explizit 

als Rechtsgrundlage erwähnt. Jedoch werden keine Artikel benannt, auf die sich die Da-

tenschutzerklärung bezieht. Einzig die Schlagwörter „Berechtigtes Interesse“ und „Ein-

willigung“ werden genannt. 

Abschließend ist noch das EU-US Privacy Shield zu nennen. Denn trotz des Schrems II-

Urteil des EuGHs vom 16. Juni 2020191, stützen sich amerikanische Unternehmen, so 

auch Amazon, zwar nicht mehr darauf, halten aber nach wie vor an den entsprechenden 

Verpflichtungen fest. So werden nach wie vor Daten an den amerikanischen Mutterkon-

zern weitergeleitet und verarbeitet.  

Explizite Erwähnung finden E-Books oder Kindle192 in der Datenschutzerklärung nur 

wenn es um das Direct Publishing193 geht.194 Andere Amazon-Services werden jedoch 

genannt. Es ist zwar davon auszugehen, dass die Datenschutzerklärung analog für E-

Books und Kindle gelten, aber scheinen keinen großen Raum einzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 
189

Vgl. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) (2019): Datenschutz auf einen Blick: „One-Pager“ als 

Muster für transparente Datenschutzhinweise vorgestellt. 
190 Erwägungsgrund 58 DS-GVO. 

191 Der EuGH erklärt in diesem Urteil das Privacy Shield für unwirksam, hält aber die Standardvertragsklauseln aufrecht. Daten-

schutzkonferenz (2020): Pressemitteilung der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und 

der Länder vom 28.07.2020. 

192 Kindle bezeichnet nicht nur den E-Reader von Amazon (Kindle Paperwhite etc.), sondern auch das Amazon Ökosystem für 

E-Books. 

193 Direct Publishing ist der Publikationsservice von Amazon für Autoren. 

194 Vgl. Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften (2020): Amazon.de Datenschutzerklärung. 
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3.1.2 tolino 

In dieser Arbeit ist tolino der einzige deutsche E-Book-Anbieter. Dieser Aspekt legt die 

Vermutung nahe, dass gerade im Hinblick auf Transparenz die Datenschutzerklärung 

deutlich einfacher und präziser formuliert ist als die der amerikanischen Anbieter. Es fällt 

auf, dass tolino zwei Datenschutzerklärungen auf der Webseite auflistet, eine allgemein-

gültige Datenschutzerklärung und eine speziell für die tolino app. Die Datenschutzerklä-

rung und die FAQs von tolino sind am unteren Ende der Webseite zu finden. Leider fehlt 

zu Beginn der Datenschutzerklärung eine Linkliste, mit welcher man schnell zu einzelnen 

Kapiteln springen kann. So muss zum gewünschten Kapitel gescrollt werden. An dieser 

Stelle wäre eine nutzerfreundlichere Aufmachung wünschenswert. 

Allgemein  

Dabei verweist tolino auf die FAQs und stellt den dazu passenden Link bereit. Folgt man 

diesem Link, findet man eine genaue Aufschlüsselung und Erklärung der wichtigsten 

Begrifflichkeiten der DS-GVO, wie ‚personenbezogene Daten‘, ‚Verarbeitung‘, ‚Verant-

wortlicher‘, ‚Pseudonymisierung‘, ‚Auftragsverarbeiter‘, ‚Empfänger‘, ‚Dritter‘ und ‚Einwil-

ligung‘.195 Diese Definition der Begrifflichkeiten ist ein sehr wichtiger positiver Aspekt für 

die NutzerInnen, da die wenigsten DatenschutzexpertInnen sind und daher auf eine 

zentrale und klare Erklärung angewiesen sind. Welche Daten unter personenbezogene 

Daten fallen und welche tolino sammelt, lässt sich aus den FAQs und der Datenschut-

zerklärung zusammentragen. Die tolino app kann im Apple-Store bzw. im Google Play 

Store erworben werden. Zum Zwecke der Bereitstellung der Dienste werden Daten wie 

Nutzername, E-Mail-Adresse, Kundennummer des Accounts, Zeitpunkt des Downloads, 

eindeutige Nummer des Endgeräts (IMEI), die Mobilfunknummer (MSISDN), die MAC-

Adresse für die WLAN-Nutzung und die eindeutige Nummer des Netzteilnehmers (IMSI) 

an diese Dienste übermittelt. In den Datenschutzerklärungen von tolino werden die Art 

der Daten sowie deren Zweck so direkt miteinander verknüpft. tolino verarbeitet Daten, 

sofern sie für das Herunterladen der App notwendig sind und werden darüber hinaus 

nicht weiter gespeichert. Welche Zugriffsrechte genau benötigt werden und zu welchem 

Zweck die App diese verlangt, wird genaustens aufgeschlüsselt. So ist es bspw. nötig 

Zugriffsrechte auf den Speicher des Endgerätes zu erteilen, damit die App E-Books lokal 

speichern und abrufen kann. 

Als anzugebene Rechtsgrundlage196 stützt sich tolino auf die Datenschutzgrundverord-

nung der EU. Da aber auch vereinzelt Drittunternehmen involviert sind, die ihren Haupt-

sitz außerhalb der EU haben (z.B. Facebook), wird auch auf das Privacy-Shield Bezug 

genommen. Durch die Zertifizierung hat sich Facebook verpflichtet sich an die Standards 

 
195 tolino media GmbH & Co. KG (2021): FAQs.  

196 Schema, S. 27. 
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und Vorschriften des europäischen Datenschutzrechts zu halten.197 Trotz des Sch-

rems II-Urteil des EuGHs vom 16. Juni 2020198, stützen sich amerikanische Unterneh-

men, wie Facebook, nicht mehr darauf, halten aber nach wie vor an den entsprechenden 

Verpflichtungen fest. 

Speicherung 

In der Datenschutzerklärung der tolino app heißt es, dass die Daten nach Erbringung 

der Leistung gelöscht werden, sofern keine rechtlichen Aufbewahrungsfristen beste-

hen.199 Weitere Fristen zur Löschung werden nur in Bezug auf die Verwendung von Coo-

kies genannt.200 

Spezifische Prozesse 

Das Kapitel 4 der tolino-Datenschutzerklärung zur Nutzung der Online-Angebote macht 

dabei folgende Angaben: Außer bei der Nutzung des Kontaktformulars werden nur per-

sonenbezogene Daten erhoben, die der Browser zur Verfügung stellt. Darunter fallen 

unter anderem die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Seite und Zugriffsstatus/http-Sta-

tuscode. Verwendung finden auch Webtracker und das Social Plugin von Facebook. Zur 

Webanalyse wird das Open-Source-Tool Matomo verwendet. Ein positives Zeichen für 

NutzerInnen ist dabei das Herkunftsland und die Open Source basierte Software.201 Oft 

werden Webtracker amerikanischer Anbieter in Form von proprietärer Software genutzt. 

Matomo stammt hingegen von einem neuseeländischen Anbieter.202 Durch beide Punkte 

bietet sich eine deutliche Transparenz und eine scheinbar203 datenschutzkonforme Fir-

menpolitik. Geht es jedoch um die Nutzung der tolino app wird das Tool des amerikani-

schen Anbieters Crashlytics verwendet. Dies dient allerdings lediglich dazu Daten in Be-

zug auf Systemabstürze und Fehler zu sammeln. Eine Übermittlung von personenbezo-

genen Daten findet nicht statt und lässt durch anonymisierte IP-Adressen204 keine Rück-

schlüsse auf konkrete Personen zu.205 Durch die tolino app werden die statistischen Da-

ten nur von dem Google Play Store bzw. dem Apple App Store an tolino übermittelt.206 

Wie bei vielen Webseiten wird auch bei tolino ‚Facebook Pixel‘ eingebunden. Diese die-

nen unter anderem zu Marketing- und Optimierungszwecken auf Facebook. Allerdings 

 
197 Vgl. tolino media GmbH & Co. KG (2020): Datenschutz. 

198 Der EuGH erklärt in diesem Urteil das Privacy Shield für unwirksam, hält aber die Standardvertragsklauseln aufrecht. Daten-

schutzkonferenz (2020): Pressemitteilung der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und 

der Länder vom 28.07.2020. 

199 Vgl. Thalia Bücher GmbH (2019): Datenschutzerklärung tolino app. 

200 Vgl. tolino media GmbH & Co. KG (2020): Datenschutz. 

201 Open Source Software bietet den Vorteil, dass der Quelltext verfügbar und einsehbar ist. Im Gegensatz dazu steht proprie-

täre (wird in dieser Arbeit synonym zu closed-source verwendet) Software. Durch den Open-Source-Gedanke ist man nicht 

mehr auf die Angaben der Anbieter angewiesen, sondern hat die Möglichkeit den Quellcode selbst einzusehen.  

202 Vgl. tolino media GmbH & Co. KG (2020): Datenschutz. 

203 Hier ist der semantische Unterschied zwischen scheinbar und anscheinend zu beachten: Mit anscheinend wird die Vermu-

tung zum Ausdruck gebracht, dass etwas so ist, wie es erscheint. Im Gegensatz dazu besagt scheinbar, dass etwas nur so 

scheint, aber nicht wirklich so ist. 

204 tolino kürz die IP-Adresse zur Anonymisierung. Vor der Anonymisierung sehen IP-Adressen so aus: 203.000.113.195. Diese 

könnten nach der Anonymisierung dann bspw. so aussehen: XXX.XXX.113.195. 

205 Vgl. Thalia Bücher GmbH (2019): Datenschutzerklärung tolino app.  

206 Vgl. ebd.  



Untersuchungsteil 

 

38 

wird durch tolino auch hier eine Linkliste zur Verfügung gestellt, um die daran beteiligten 

Unternehmen zu kennzeichnen und deren Tracking widersprechen zu können. Die ge-

naue Auflistung der Beteiligten trägt erheblich zur Transparenz der Datenverarbeitung 

bei und lässt tolino somit vertrauenswürdiger wirken. 

Cookies 

tolino weist zum Thema Einsatz von Cookies und deren Speicherdauer zunächst auf die 

Nutzung verschiedener Arten von Cookies hin und erklärt diese auch kurz und prägnant. 

Wie bei vielen anderen Unternehmen wird hier den NutzerInnen eine ID zugeordnet, 

wodurch die Daten pseudonymisiert werden. Temporäre Cookies sind unter daten-

schutzrechtlichen Aspekten meist unproblematisch, da diese nach Beenden der Sitzung 

gelöscht werden. Eingehender sollten hingegenpermanente Cookies betrachtet werden, 

welche auch nach Beendigung der Sitzung noch gespeichert bleiben. Als Hilfestellung, 

wie man Cookies in Browsern löscht, stellt tolino eine Linkliste mit Anleitungen zur Lö-

schung von Cookies der gängigen Browser zur Verfügung. Für die NutzerInnen schafft 

das einen schnellen Zugang zur benötigten Anleitung und unterstützt diese in der Wah-

rung ihrer Privatsphäre.207  

Daten, die durch den Besuch der Webseite entstehen, werden maximal sieben Tage 

gespeichert. Eine längere Speicherung ist möglich, jedoch wird dafür die IP-Adresse teil-

weise gelöscht oder verfremdet, sodass keine Zuordnung zu den NutzerInnen mehr 

möglich ist. Die Webseite bietet den NutzerInnen keine Möglichkeiten zur Anmeldung. 

Erst bei der Nutzung des Webreaders oder einem tolino-Endgerät besteht diese Mög-

lichkeit.208 

Verschlüsselung 

Kurz und präzise sollten eingesetzte Verschlüsselungstechniken beschrieben werden.209 

Zur Sicherheit bzw. der Verschlüsselung findet sich in der Datenschutzerklärung der to-

lino app nur der Hinweis, dass personenbezogene Daten vor der Übertragung verschlüs-

selt werden. Wie das geschieht, ist nicht näher erläutert.210 

Kontakt 

tolino weist als positives Beispiel bereits am Anfang der Datenschutzerklärung die Ver-

antwortlichen und die Datenschutzbeauftragten nebst Identitäten und Kontaktmöglich-

keiten (Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) auf.211 Die Datenschutzerklä-

rung der tolino app stellt zudem einen weiteren Datenschutzbeauftragten samt Kontakt-

daten zu Verfügung.212 

 

 
207 Vgl. tolino media GmbH & Co. KG (2020): Datenschutz. 

208 Vgl. Thalia Bücher GmbH (2019): Datenschutzerklärung tolino app. 

209 Schema, S. 27. 

210 Vgl. Thalia Bücher GmbH (2019): Datenschutzerklärung tolino app. 

211 Vgl. tolino media GmbH & Co. KG (2020): Datenschutz. 

212 Vgl. Thalia Bücher GmbH (2019): Datenschutzerklärung tolino app. 
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Rechte 

Im Abschnitt 3 weist tolino auf diese Rechte hin und gibt die jeweiligen Artikel gemäß 

DS-GVO an. Zu Beginn wird auf das Widerspruchsrecht gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. oder f 

der DS-GVO hingewiesen. Weiter findet eine Auflistung der Rechte auf Auskunft, Be-

richtigung oder Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Ver-

arbeitung und Datenübertragbarkeit statt. Darauffolgend werden den NutzerInnen die 

einzelnen Rechte erklärt und die zuständige Aufsichtsbehörde mit Kontaktdaten be-

nannt.213 Auch die Datenschutzerklärung der tolino app weist explizit noch einmal auf die 

Rechte der Betroffenen hin.214  

Herkunft 

Explizit macht tolino dazu keine Angaben. Das lässt, unter Beachtung der bisherigen 

Analyse vermuten, dass keine Daten aus öffentlichen Quellen genutzt werden. Denn in 

der Datenschutzerklärung wird angegeben, dass Daten erhoben werden, die die Nutze-

rInnen selbst bereitstellen. 

Besonders positiv zu erwähnen ist die Tatsache, dass die Software der tolino Produkte 

Open Source ist.215 So kann der Quellcode der verschiedenen tolino-Geräte genutzt wer-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
213 Vgl. tolino media GmbH & Co. KG (2020): Datenschutz. 

214 Vgl. Thalia Bücher GmbH (2019): Datenschutzerklärung tolino app. 

215 tolino media GmbH & Co. KG (2021): Open Source. 
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3.1.3 Springer Nature 

Mit Springer Nature ist unter den untersuchten E-Book-Anbietern auch ein wissenschaft-

licher Anbieter vertreten. Durch das breite Angebotsspektrum des Anbieters bekommen 

NutzerInnen eine sehr umfangreiche Datenschutzerklärung präsentiert, denn sie deckt 

nicht nur den Webshop, sondern auch den Blog, NatureConference und die Bereiche für 

DozentInnen und AutorInnen. Zur besseren Vergleichbarkeit mit den anderen Anbietern 

soll wieder das Schema angewendet werden. 

Allgemein 

In Abschnitt II findet sich eine knappe Begriffsbestimmungen zu ‚Personenbezogenen 

Daten‘ und ‚Verarbeitung‘.216 Ebenso werden im weiteren Verlauf der Datenschutzerklä-

rung weitere Datenschutzrelevante Begrifflichkeiten wie Cookies und Webtracker ge-

nauer erklärt.217 Das vermittelt den NutzerInnen das Gefühl von transparentem Handeln. 

Zudem müssen NutzerInnen sich Begrifflichkeiten nicht erst selbst in Suchmaschinen 

mühevoll zusammensuchen, sondern bekommt so alles von einem Anbieter in einem 

einzigen Textdatei dargeboten, was den Komfortfaktor erhöht.  

Art und Zweck 

Ebenso zu erläutern sind die Art der betroffenen Daten, sowie der Zweck der Datenver-

arbeitung bzw. die ihr zugrundeliegenden Rechtsgrundlage.218 Zunächst fasst Abschnitt I 

zusammen welchen Aktivitäten die Verarbeitung zu Grunde liegt. Dabei wird schnell das 

großzügige Portfolio des Unternehmens deutlich. Denn Springer Nature publiziert nicht 

nur wissenschaftliche Literatur, sondern betreibt unter anderem einen Blog und einen 

Dienst für AutorInnen und DozentInnen. Zunächst unterscheidet das Unternehmen zwi-

schen Informationszwecken und Zwecken, die eine Registrierung erfordern. Dabei wer-

den bspw. beim Besuch der Webseite (ohne Log-In) Daten vom Server automatisch ge-

sammelt, die nur begrenzt personenbezogen sind.219 Eine größere Fülle an personen-

bezogenen Daten wird erst bei der Registrierung und Nutzung weiterer Dienste erho-

ben.220 Auf die Rechtsgrundlagen wird in fast allen Abschnitten der Datenschutzerklä-

rung verwiesen.221 So nehmen immer wieder Abschnitte Bezug auf die DS-GVO und 

verweisen auf einzelne Artikel die als Legitimation der Zwecks dienen.  

Speicherung 

In Abschnitt XIII wird bestätigt, dass in der Datenschutzerklärung keine genaue Spei-

cherdauer angegeben ist und die Daten nur bis zur Erfüllung des Zwecks und nach ge-

setzlichen Vorgaben gespeichert werden.222  

 
216 Vgl. Springer Nature (2020): Datenschutzerklärung.  

217 Vgl. Springer Nature (2020): Datenschutzerklärung. Abschnitt VI. 

218 Schema, S. 27. 

219 Vgl. Springer Nature (2020): Datenschutzerklärung. Abschnitt I. und III. 

220 Vgl. ebd. Abschnitt IV. 

221 Vgl. ebd. Abschnitt IV. VI. und VII. 

222 Vgl. Springer Nature (2020): Datenschutzerklärung. Abschnitt XIII. 
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Spezifische Prozesse 

Die Datenschutzerklärung von Springer Nature ist dahingehend sehr detailliert. So wer-

den in den Abschnitten VII, VIII und IX (Online- Werbung, E-Commerce und vergleich-

bare Tools; Analytik; Inhalte Dritter und Plugins für soziale Netzwerke) die NutzerInnen 

genaustens über Werbung, Tracking, Cookies und Analysetools informiert. Das heißt, 

es wird erklärt was bspw. Zählpixel223 und Cookies sind, zu welchem Zweck sie verwen-

det werden und vor allem wird eine lange Linkliste der eingesetzten Dienstanbieter an-

geboten. Diese Auflistung enthält bspw. Facebook, Google oder Twitter.224 Vielen Nut-

zerInnen wird wohl erst dann klar, welche Anbieter bei der Nutzung von Springer Nature 

(und vermutlich auch bei den meisten anderen Anbietern) involviert sind. Zu vermuten 

ist, dass der Aufwand sich mit allen Dienstanbietern eingehend zu beschäftigen, kaum 

jemand auf sich nehmen wird, da der Umfang der Linkliste mit 25 Dienstanbietern zu 

groß ist, um sich mit jedem einzelnen befassen zu können. Denn prüft man jeden ein-

zelnen der 25 Anbieter, müssen darauffolgend deren Anbieter geprüft werden und es 

entsteht eine Endlosschleife mit einer zu überprüfenden Anbieterliste. Außerdem lässt 

sich vermuten, dass ähnlich lange Linklisten auch bei anderen Anbietern aus vielen ver-

schiedenen Sektoren zu finden sind und die Zeit eines einzelnen zu begrenzt und zu 

kostbar ist, um alle abzuarbeiten. In Abschnitt VIII Analytik kommen zudem noch O-

neTrust und Google Analytics ins Spiel. Auch Social-Media-Plugins werden in Abschnitt 

IX ausführlich behandelt.225 Spätestens danach wird den „normalen“ NutzerInnen klar, 

dass das Aufnehmen all dieser Informationen in Gänze unmöglich ist. Dennoch wird in 

allen Abschnitten immer wieder betont, dass die Möglichkeit einer Opt-Out-Lösung be-

steht, was eine gute Lösung ist, aber eine Opt-In-Lösung die bessere Alternative wäre. 

Jedem Anbieter auf jeder Webseite zu widersprechen, ist eine nicht enden wollende 

Aufgabe, sofern nicht entsprechende Tools genutzt werden um z.B. Cookies, Webtra-

cker etc. zu verwalten. 

Cookies 

Dies geschieht wie im vorherigen Punkt des Schemas beschrieben in Verknüpfung mit 

Webtrackern und Analyse-Tools. In diesen Abschnitten werden NutzerInnen über den 

Sinn und Zweck der Cookies aufgeklärt, da diese Hand in Hand mit den Zwecken der 

übrigen Tools gehen.226 Zur Speicherdauer macht Springer Nature keine Angaben, son-

dern verweist lediglich auf die Erfüllung der jeweiligen Zwecke die der Datensammlung 

zu Grunde liegen.227 

 

 

 
223 Zählpixel sind kleine HTML-Dateien, die in E-Mails oder auf Webseiten implementiert werden. Wird die E-Mail oder die Web-

seite geöffnet, wird der Zählpixel heruntergeladen und registriert. So kann ein Anbieter erkennen ob und wann diese geöff-

net wurden. 

224 Vgl. Springer Nature (2020): Datenschutzerklärung. Abschnitt VII. 

225 Vgl. ebd. Abschnitt IX. 

226 Vgl. Springer Nature (2020): Datenschutzerklärung. Abschnitt VII. 

227 Vgl. ebd. Abschnitt XIII. 
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Verschlüsselung 

In Abschnitt XII heißt es, dass „angemessene und modernste Sicherheitsmaßnah-

men“228 angewendet werden. Als Beispiel wird angeführt, dass Sicherheitsrichtlinien und 

Datenschutzerklärungen daher ständig auf Aktualität überprüft werden. Zudem haben 

nur befugte MitarbeiterInnen Zugang zu personenbezogenen Daten.229 Als NutzerIn ist 

das gut zu wissen, allerdings bleibt die Frage nach den Verschlüsselungstechniken un-

beantwortet. 

Kontakt 

In verschiedenen Abschnitten finden sich Teile dieser Informationen. Zu Beginn der Da-

tenschutzerklärung werden Verantwortliche und Kontaktmöglichkeiten genannt je nach 

Wohnort des Nutzers.230 Weiter findet sich in Abschnitt XV nur die Erwähnung eines 

Konzerndatenschutzbeauftragten und eine E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme.231 Wo 

dieser Datenschutzbeauftragte seinen Sitz hat bleibt unbeantwortet. Zu wünschen wäre 

zumindest eine Aufteilung wie es zu Beginn mit den Verantwortlichen passiert, welche 

für NutzerInnen greifbarer erscheinen. 

Rechte 

In Abschnitt XIV werden NutzerInnen eingehend über diese Rechte informiert, sofern die 

Rechtsvorschrift auf die entsprechende NutzerIn zutrifft, da jedes Land seine eigenen 

Rechte festschreibt.232 Daher wird die Datenschutzgrundverordnung in diesem Abschnitt 

nicht explizit als Rechtsgrundlage erwähnt. Das heißt, NutzerInnen müssen erst einmal 

wissen, dass die Verarbeitung und die damit verbundenen Rechte der DS-GVO unter-

liegen, um von den eigenen Rechten Gebrauch machen zu können. Jedoch wird sich in 

anderen Abschnitten auf einzelne Artikel der DS-GVO bezogen.233 

Herkunft 

Durch die bereits sehr ausführliche Behandlung der Datenschutzerklärung, lässt vermu-

ten, dass personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen bezogen wer-

den können. Durch Social-Plugins bspw. von Facebook wäre es möglich Daten von dort 

zu beziehen und einzelnen NutzerInnen zuzuordnen. Dennoch wird der betreffende 

Art. 14 nicht als Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung genannt. 

Bei einer abschließenden Betrachtung fällt auf, wie detailliert Springer Nature seine Da-

tenschutzerklärung gestaltet und versucht die gängigsten Nutzungsmöglichkeiten abzu-

decken. Wie das andere Anbieter handhaben, wird sich im späteren Vergleichskapitel 

dieser Arbeit zeigen. Auch wenn Publikationen das Hauptgeschäft von Springer Nature 

sind, finden E-Books keine explizite Erwähnung in der Datenschutzerklärung. 

 
228 Springer Nature (2020): Datenschutzerklärung. Abschnitt XII. 

229 Vgl. ebd. Abschnitt XII. 

230 Vgl. Springer Nature (2020): Datenschutzerklärung. 

231 Vgl. Springer Nature (2020): Datenschutzerklärung. Abschnitt XV. 

232 Vgl. Springer Nature (2020): Datenschutzerklärung. Abschnitt XIV. 

233 Vgl. ebd. Abschnitt IV und VII 
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3.1.4 Google Books 

Als vierter E-Book-Anbieter wurde Books on Google Play ausgewählt. Google bietet den 

NutzerInnen zwei Datenschutzerklärungen. Eine sehr kurze Datenschutzerklärung für 

Books on Google Play, welche seit 2011 nicht mehr aktualisiert wurde und eine zweite, 

sehr ausführliche Google-Datenschutzerklärung. Zweitere liegt nicht nur in Schriftform 

vor, sondern wird um Videos zu verschiedenen Themenkomplexen ergänzt. Verwiesen 

wird in der Books-Erklärung darauf, dass zentrale Regelungen der allgemeinen Google-

Datenschutzerklärung im Kontext von Books hervorgehoben sind und spezielle Verfah-

ren zum Umgang mit dem Datenschutz erläutert werden.234 Der Dienst wird nicht nur 

über Google Play angeboten, sondern auch über Reseller, die z.B. den Verkauf über die 

Webseite dieser ermöglichen.235 Dadurch werden verschiedene Daten an diese Anbieter 

weitergegeben und verbleiben somit nicht nur bei Google. Um Books nutzen zu können, 

bedarf es eines Nutzerkontos. Wird das Konto mit dem Reseller oder einem App-Ent-

wickler synchronisiert, werden Daten automatisch an diese weitergegeben.  

Allgemein 

Wie die meisten Anbieter betont Google die Wichtigkeit, die dem Schutz personenbezo-

gener Daten zugrunde liegt.236 Der Schutz personenbezogener Daten sollte selbstver-

ständlich sein, jedoch scheint Datenschutz für die Anbieter wie Google mehr eine Pflicht 

als ein persönliches Anliegen zu sein. Durch diverse Medienberichte wirkt es bei Anbie-

tern wie Google allerdings wie eine einfache Phrase.237 Ein zusätzlich wichtiger Punkt 

sollte die Transparenz für die NutzerInnen sein. Zum besseren Verständnis für die Nut-

zerInnen wurden in die Datenschutzerklärung „wichtige Begriffe“238 eingefügt.  

Diese Begriffe bieten gut verständliche Erklärungen im Rahmen der Datenschutzerklä-

rung. Ein Vorteil dabei ist, dass die Begriffe nicht nur in einem separaten Kapitel sind, 

sondern auch noch in der Datenschutzerklärung verlinkt sind. Das heißt, wenn der Be-

griff im Text erklärt werden soll, öffnet sich rechts im Bild eine zusätzliche Spalte, in der 

die gewünschte Begrifflichkeit erläutert wird (Abbildung 1). Aus Sicht der NutzerInnen ist 

das ein sehr angenehmes Feature, weil nicht jede Begrifflichkeit selbst herausgesucht 

werden muss. Über den Navigationsbereich „Technologien“ sind mit wenigen Klicks die 

Datenschutzgrundsätze des Unternehmens zu erreichen.239 Auch hier soll den NutzerIn-

nen verdeutlicht werden, welch hohen Stellenwert Datenschutz und Sicherheit besitzen.  

 
234 Vgl. Google (2011): Google Play - Datenschutzerklärung für Books on Google Play. 

235 Vgl. ebd. 

236 Vgl. Google (2020a): Google Datenschutzerklärung. 31.03.2020. 

237 Vgl. Zeit Online (2021a): Google will auf Tracking von Nutzern für Werbung verzichten. 

Zeit Online (2021b): Google kündigt neue Datenschutz-Funktionen an.; Bosch, René (2021): Apple und Google erzählen das 

Märchen von den Datenschutz-Samaritern. 

238 Google (2021e): Wichtige Begriffe. 

239 Vgl. Google (2021d): Unsere Grundsätze zu Datenschutz und Sicherheit. 
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Abbildung 1: Screenshot des ausklappbaren Definitionsfensters, Google 

Art und Zweck 

Primär findet sich in der Google-Datenschutzerklärung eine genaue Aufschlüsselung 

welche Daten bei der Nutzung von Google und dessen Diensten gesammelt werden. 

Dabei gibt Google an, dass Daten von Konto-Informationen über Aktivitätsdaten bis hin 

zu Standortdaten erhoben und verarbeitet werden.240 Explizit zu Books wird erwähnt, 

dass die letzten fünf Seiten jedes Buches und aktuell angezeigte Seiten gespeichert 

werden. Für Nutzungsbeschränkungen werden Gerätezahl und eindeutige ID-Nummern 

der Geräte gespeichert.241 Möchten NutzerInnen mehr über den Verarbeitungszweck der 

gespeicherten Daten erfahren, werden sie auf die Google-Datenschutzerklärung verwie-

sen.242 In der Datenschutzerklärung finden sich ausführliche Gründe für welchen Zweck 

Google Daten erhebt.243 Zur Einführung ist es möglich sich ein kurzes Informationsvideo 

anzuschauen und im Anschluss sich kurze, bebilderte Informationen zu den einzelnen 

Gründen auszusehen.244 Sowohl Video als auch die Informationstexte bieten gerade 

NutzerInnen, die kaum oder keine Datenschutzkenntnisse haben sehr einfach die Mög-

lichkeit diese zu erlangen. Zudem ist die Aufmachung äußerst benutzerfreundlich, da es 

keine verklausulierten Texte gibt, sondern diese kurz und prägnant niedergeschrieben 

wurden. Eine weitere Aufzählung der Zwecke der Datenerhebung findet sich im späteren 

Verlauf der Datenschutzerklärung im Abschnitt „Anforderungen in Europa“. Dieser Ab-

schnitt beinhaltet somit auch die zugrundeliegende Rechtsgrundlage für die Datenverar-

beitung.245 Interessant ist, dass im Zusammenhang mit der Rechtsgrundlage nie explizit 

die Datenschutzgrundverordnung genannt wird, weder in ausgeschriebener noch in 

Form des Akronyms. Außerdem werden keine einzelnen Artikel der DS-GVO als Rechts-

grundlage genannt. Dafür findet das Privacy-Shield nach wie vor Erwähnung.246 

 
240 Vgl. Google (2020a): Google Datenschutzerklärung. 31.03.2020. 

241 Vgl. Google (2011): Google Play - Datenschutzerklärung für Books on Google Play. 

242 Vgl. ebd. 

243 Vgl. Google (2020a): Google Datenschutzerklärung. 31.03.2020. 

244 Vgl. ebd. 

245 Vgl. Google (2020a): Google Datenschutzerklärung. 31.03.2020. 

246 Vgl. Google (2020b): Rechtliche Rahmenbedingungen für Datenübermittlungen. 
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Speicherung 

Die allgemeine Google-Datenschutzerklärung widmet der Speicherdauer ein eigenes 

Kapitel, welches auch ein Informationsvideo zum Löschen der eigenen Daten beinhal-

tet.247 Dabei unterscheidet Google zwischen Daten, die die NutzerInnen selbst löschen 

können und den Daten die nach Ablauf der Aufbewahrungszeit automatisch gelöscht 

werden. Als Beispiel werden dabei IP-Adressen und Cookie-Informationen angeführt, 

welche nach 9 bzw. 18 Monaten teilweise gelöscht werden.248 Weiter wird betont, dass 

aus geschäftlichen oder rechtlichen Zwecken Daten länger aufbewahrt werden können. 

Wie lange das ist, wird nicht beschrieben, aber die zugrunde liegenden Zwecke werden 

einzeln aufgeführt. Im letzten Abschnitt wird die Vorgehensweise zur Löschung eines 

Nutzerkontos beschrieben. Auch dort sind Fristen bzw. Zeiträume genannt, die zur Um-

setzung wichtig sind.249 Eine genaue Erläuterung zum Löschvorgang verdeutlicht der 

NutzerIn den komplexen Sachverhalt und zeigt betriebsinterne Vorgänge transparenter 

auf. Sobald die NutzerInnen ihr Konto löschen, wird der Zugriff auf die Daten sofort ein-

geschränkt und es können nicht mehr zur Personalisierung der Dienste genutzt werden. 

Als gesetzliche Aufbewahrungspflicht bezieht sich Books zusätzlich auf „Buchge-

setze“250 die in manchen Ländern gelten, geht allerdings dann nicht näher auf die Spei-

cherdauer ein, sondern betont den Schutz des Nutzers.  

Spezifische Prozesse 

Es folgt eine Erklärung was Pixel-Tags sind und wo diese platziert sein können, jedoch 

wird nicht genauer auf Webtracker eingegangen. Erwähnung findet nur, dass sie in Ver-

bindung mit Cookies verwendet werden. Welche Webtracker genau eingesetzt werden 

bleibt unklar. Hinweise sowohl zur Verwendung von Cookies als auch von Trackern und 

Pixel-Tags251 im Bezug zu Books finden sich in keiner der beiden Datenschutzerklärun-

gen. Die Nutzung bleibt somit unklar.  

Cookies 

Google gibt in seiner allgemeinen Datenschutzerklärung an verschiedene Cookies zu 

verwenden.252 In einem Link wird den NutzerInnen ausführlich erklärt was Cookies im 

Allgemeinen sind und welche Funktionen sie haben.253 Damit soll erst einmal über Stan-

dards informiert werden. Im weiteren Textverlauf wird den NutzerInnen erklärt welche 

Arten von Cookies genau verwendet werden. Google unterscheidet für die NutzerInnen 

dabei vier verschiedene Cookies zur Funktionalität, zur Sicherheit, zur Analyse und zur 

Werbung.254 Die Speicherdauer der Cookies variiert je nach Art, Beispielsweise das 

 
247 Vgl. Google (2021b): So speichert Google die erhobenen Daten. 

248 Vgl. ebd. 

249 Vgl. ebd. 

250 Google (2011): Google Play - Datenschutzerklärung für Books on Google Play. 

251 Pixel-Tags und Zählpixel sind identisch. Je nach Anbieter werden diese unterschiedlich benannt. 

252 Vgl. Google (2020a): Google Datenschutzerklärung. 31.03.2020. 

253 Vgl. Google (2021): So verwendet Google Cookies.  

254 Vgl. ebd. 
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YSC-Cookies255, welches nutzerfreundliche Browsereinstellungen speichert und nach 

30 Minuten gelöscht wird. Die Speicherdauer beträgt daher nach Angaben zwischen ei-

nigen Minuten und bis zu 24 Monate.256 Genaue Angaben zur Speicherdauer helfen auch 

in diesem Fall die Tätigkeiten des Unternehmens transparenter wirken zu lassen.  

Verschlüsselung  

Die Google-Datenschutzerklärung betont, dass starke Sicherheitsmaßnahmen zum 

Schutz der Daten ergriffen werden.257 Weiter heißt es, dass zudem der Zugriff auf per-

sonenbezogene Daten beschränkt ist. Außerdem werden Sicherheitsfunktionen wie 

Safe Browsing und ein zwei-Schritt Sicherheitscheck für Konten genutzt.258 Welche Ver-

schlüsselungstechnik genau verwendet wird, bleibt unbeantwortet und die NutzerIn kann 

sich nur auf den richtigen Umgang durch Google verlassen. Das setzt, nach Meinung 

der Autorin, allerdings großes Vertrauen voraus, welches Google in den vergangenen 

Jahren nicht unbedingt aufbauen konnte.259 Daher sollte man skeptisch bleiben. 

Kontakt 

Trotz Betrachtung der verschiedenen Datenschutzerklärungen und Verweislinks konn-

ten, nach Meinung der Autorin, zwar Kontaktmöglichkeiten gefunden werden, aber keine 

zufriedenstellende Umsetzung für den Bereich Datenschutz gefunden werden. Es wurde 

lediglich ein Kontaktformular gefunden, dass Fragen zum Datenschutz beantworten 

soll.260 Allerdings suggeriert es den NutzerInnen, dass dort primär Informationsmaterial 

eingesehen werden kann oder die eigenen Daten angefragt werden können.261 Damit 

werden den NutzerInnen möglichst viele Steine in den Weg gelegt, um die Kontaktauf-

nahme zu verhindern. Da wohl eine Niederlassung in Irland existiert, könnte davon aus-

gegangen werden, dass sich zumindest zu dieser Niederlassung Kontaktmöglichkeiten 

eines Datenschutzbeauftragten oder eines Ansprechpartners finden lassen. Erst nach 

längerer Suche findet sich eine Karte, auf der alle Google-Standorte verzeichnet sind. 

Auch ein deutscher Standort mit entsprechenden Kontaktdaten ist verzeichnet. Diese 

gehört allerdings zum allgemeinen Support und nicht zu einem Datenschutzbeauftrag-

ten.262 Der beschwerliche Weg zur Kommunikation ist also ein klarer Kritikpunkt am Un-

ternehmen und der Datenschutzerklärungen.  

Rechte 

Im Abschnitt „Anforderungen in Europa“ weist Google seine NutzerInnen auf dieses 

Recht hin. Jedoch werden als Zwecke für die Datenverarbeitung die Einwilligung der 

 
255 Durch YouTube gesetzte Cookies. 

256 Vgl. ebd. 

257 Vgl. Google (2020a): Google Datenschutzerklärung. 31.03.2020. 

258 Vgl. ebd. 

259 Vgl. Frankfurter Allgemeine (2012): Datenschutzverstöße.; Rebinger, Simon / Dachwitz, Ingo (2019): Die DSGVO zeigt erste 

Zähne: 50 Millionen-Strafe gegen Google verhängt. 

260 Vgl. Google (2021a): Kontaktformular für Fragen zum Thema Datenschutz. 

261 Vgl. ebd.  

262 Google (2021f): Unsere Standorte. 
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NutzerInnen und das berechtigte Interesse angeführt.263 Im Abschnitt „Datenübermitt-

lung“ werden NutzerInnen zudem noch auf das Recht hingewiesen Beschwerde bei ei-

ner Aufsichtsbehörde einlegen zu können.264 

Herkunft 

Google gibt dabei nicht nur an, dass die Möglichkeit besteht, sondern gibt zum besseren 

Verständnis auch ein Beispiel, wie Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen erhoben 

werden.265 Zu wissen woher die Daten stammen ist für die Transparenz des Anbieters 

ein klarer Pluspunkt. Das schärft das Bewusstsein für die Sammlung von Daten und 

deren Herkunft. 

Als Zwischenfazit lässt sich feststellen, dass viele Sachverhalten der Datenschutzerklä-

rungen sehr einfach geschildert werden. Geht es jedoch um die Rechte der NutzerIn, ist 

es um die Transparenz und das Entgegenkommen des Unternehmens schlechter be-

stellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
263 Vgl. Google (2020a): Google Datenschutzerklärung. 31.03.2020. 

264 Vgl. ebd. 

265 Vgl. Google (2021a): Kontaktformular für Fragen zum Thema Datenschutz. 
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3.1.5 Apple 

Als fünfter und letzter E-Book-Anbieter wird nachfolgend die Apple-Datenschutzerklä-

rung analysiert. Da Apple nicht nur eine „Datenschutzrichtlinie“266, sondern auch weitere 

Informationen zum Datenschutz, auch in Bezug auf Apple Books267 anbietet, sollen diese 

Informationen mit in die Analyse einfließen. Zu finden ist die Apple-Datenschutzerklä-

rung wie üblich am Ende der Webseite.268 Damit ist auch hier ein schnelles Auffinden 

gewährleistet. Auffällig ist, dass in den meisten Kategorien zum Datenschutz das Wort 

„Transparenz“ sehr hervorgehoben wird.269 Einer der zentralen Werte, die in der Daten-

schutzgrundverordnung hervorgehoben wird und auch für diese Arbeit bedeutend ist, 

scheint eine große Rolle zu spielen und lässt hohe Erwartungen an die Umsetzung durch 

Apple aufbauen. Ob der Transparenz ein so hoher Stellenwert innewohnt, wird sich in 

der folgenden Analyse zeigen. 

Zu Beginn des Dokuments wird der NutzerIn eine kurze Einführung in die Datenschutz-

richtlinie geboten, gefolgt von einer Linkliste mit den Hauptthemen des Datenschut-

zes.270 Dies dient den NutzerInnen als Schnellzugang zu Themen, die für sie relevant 

sind, ohne sich umständlich durch das Dokument arbeiten zu müssen. 

Allgemein 

Aus Sicht der Autorin folgt Apple dabei sehr genau den gewünschten Vorgaben des 

Schemas. Dem Datenschutz wird ein großer Bereich eingeräumt und es wird sowohl in 

verschiedenen Kategorien über den Umgang mit den Daten informiert, als auch die Sen-

sibilität für Datenschutz seitens Apple betont.271 Tatsächlich ist der Datenschutz-Bereich 

der Webseite so umfangreich, dass bei der Analyse schwerfällt einen Startpunkt zu fin-

den. Bevor im späteren Verlauf der Analyse auf die Zusatzinhalte eingegangen wird, soll 

zunächst das Schema abgearbeitet werden. 

Art und Zweck 

Zunächst erläutert Apple was personenbezogene Daten sind. Eine übersichtliche Auflis-

tung der Art der personenbezogenen Daten die Apple von den NutzerInnen und aus 

anderen Quellen erhebt, findet sich in der Datenschutzerklärung.272 Zur besseren Über-

sicht und Transparenz ist die Auflistung mit Erklärungen sehr gut geeignet. So sind die 

Informationen nicht in einen Fließtext gepackt, in dem es schwer fällt, gewünschte Infor-

mationen schnell zu finden, sondern durch Kategorien (Accountdaten, Geräteinforma-

tion, Nutzungsdaten usw.) mit Erläuterungen und Beispielen sehr übersichtlich und ver-

ständlich aufgelistet. Der Abschnitt „Verwendung personenbezogener Daten durch 

Apple“273 schlüsselt auf dieselbe Methode (Form der Auflistung mit Erklärungen) die 

 
266 Vgl. Apple Inc. (2020): Apple Datenschutzrichtlinien für Kundendaten. 

267 Vgl. Apple Inc. (2021): Nichts geht über Transparenz. 

268 Vgl. Apple Inc. (2021): Apple Homepage. 

269 Vgl. Apple Inc. (2021): Datenschutz. 

270 Vgl. Apple Inc. (2020): Apple Datenschutzrichtlinien für Kundendaten. 

271 Vgl. Apple Inc. (2021): Datenschutz. 

272 Vgl. Apple Inc. (2021): Datenschutz. 

273 Apple Inc. (2021): Datenschutz. 
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Zwecke der Datenverarbeitung auf. Der Abschnitt „Übermittlung personenbezogener 

Daten zwischen Ländern“ nennt die für die verschiedenen Wirtschaftsräume geltenden 

Rechtsgrundlagen.274 Zu vermuten wäre, dass die DS-GVO daher explizit erwähnt wird. 

Erwähnung als Rechtsgrundlage finden lediglich Standardvertragsklauseln275, APEC276, 

CBPR277 und die PRP278.  

Speicherung 

Apple schreibt, dass personenbezogene Daten nur so lange gespeichert werden, wie 

dies zur Erfüllung der Zwecke erforderlich ist.279 Betont wird, dass personenbezogene 

Daten für den „kürzestmöglichen gesetzlich zulässigen Zeitraum“280 aufbewahrt werden. 

Eine genaue Angabe zur Speicherdauer findet sich nicht. Allerdings überrascht das 

nicht, da die bisher analysierten Anbieter genauso verfahren und machen dazu keine 

genauen Angaben. 

Spezifische Prozesse 

Dabei verwendet Apple bspw. Pixel-Tags und Web-Beacons. Zusätzlich sind in einigen 

E-Mails so genannte Click-through URLs enthalten.281 Zudem finden sich auch hier Be-

schreibungen zu den meisten Wirkungsweisen von Begrifflichkeiten. Allerdings wirkt die 

Anzahl der beschriebenen Technologien sehr gering für ein solch großes Unternehmen 

wie Apple. Da die Vorgänge bisher sehr genau beschrieben wurden, könnte man das 

auch hier erwarten. Betrachtet man weitere Datenschutzlinks des Unternehmens lässt 

sich der Eindruck gewinnen, dass primär damit geworben wird, dass durch Datenschutz-

Einstellungen auf Endgeräten nur andere Unternehmen gehindert werden die NutzerIn-

nen zu tracken. Apple hingegen scheint weiterhin Nutzerdaten sammeln zu können, 

denn betont werden meist „andere Anbieter“282 und „Werbetreibende“283. Damit wird der 

Fokus von Apple abgelenkt und verdeutlicht, dass nur diese „Anderen“ die NutzerIn tra-

cken und Apple seine NutzerInnen vor ihnen schützen möchte. Überspitzt könnte man 

sagen, dass Apple sich so ein Monopol auf die personenbezogenen Daten seiner Nut-

zerInnen sichern möchte, den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen zu können. Apple 

betont, dass Daten nicht an Dritte zu deren Marketingzwecke weitergebeben werden 

 
274 Vgl. Apple Inc. (2021): Datenschutz. 

275 Europäische Kommission (2021): Standard Contractual Clauses (SCC). Auch Standard Contractual Clauses (SCC). Die 

Standardvertragsklauseln regeln die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer gemäß der Verordnung (EU) 

2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates. 

276 Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft. 

277 Grenzüberschreitende Datenschutzregulierung im Pazifik-Raum. 

278 Privacy Recognition for Processors. 

279 Vgl. Apple Inc. (2020): Apple Datenschutzrichtlinien für Kundendaten. 

280 Apple Inc. (2020): Apple Datenschutzrichtlinien für Kundendaten. 

281 Vgl. Apple Inc. (2020): Apple Datenschutzrichtlinien für Kundendaten. 

282 Apple Inc. (2021): Wir nehmen den Schutz deiner Daten ernst. 

283 Ebd. 
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oder verkauft werden, „auch nicht gemäß der Definition von „Verkauf“ in Nevada und 

Kalifornien“284285.  

Seit kurzem bieten Apps die Möglichkeit Tra-

cking abzulehnen. Liest man den Abschnitt da-

gegen genauer, scheint das nur für das Tra-

cking anderer Anbieter zu gelten. Apple 

scheint es noch möglich zu sein seine Nutzer 

über Apps und Webseiten zu tracken. Zudem 

ist interessant, dass Apple betont, wie wichtig 

Selbstbestimmtheit ist und diese einem bereit-

willig einräumt. Jedoch heißt es weiter, dass 

Apps seit Anfang 2021 eine Einwilligung ein-

holen müssen (Abbildung 2). Das lässt an der 

Freiwilligkeit dieser Handlung zweifeln.  

Cookies  

Apple gibt in der Datenschutzerklärung an ver-

schiedene Cookie-Arten zu nutzen. Dabei wird 

unterschieden zwischen Cookies zur Kommunikation, dringend notwendigen und sons-

tigen.286 Das ist ein übliches Vorgehen und verwundert erstmal nicht. Interessant ist die 

Aussage von Apple, dass Daten, die durch Cookies und ähnliche Technologien erfasst 

werden, im Allgemeinen nicht als personenbezogene Daten gesehen werden, außer das 

entsprechend anwendbare Recht kategorisiert bspw. die IP-Adresse als Daten mit Per-

sonenbezug.287 Da Daten anscheinend auch in die USA überführt werden können, stellt 

sich die Frage, wie Daten dort behandelt werden. Ohne genaue Kenntnisse über das 

jeweilige anwendbare Recht, ist die Beschreibung zum Umgang mit personenbezoge-

nen Daten zweifelhaft. Im Umkehrschluss bedeutet es, dass erst die DS-GVO die Daten 

zu personenbezogenen Daten macht. Zur Speicherdauer findet sich an dieser Stelle der 

Datenschutzerklärung keine Angaben. Es findet sich jedoch der Zweck für die Daten-

sammlung.  

Verschlüsselung 

Im gesamten Dokument der Datenschutzerklärung findet sich in keinem Abschnitt das 

Wort Verschlüsselung. Apple gibt zum Schutz der Daten an, dass sie Persönlichkeits-

rechte wahren und Sicherheitsvorkehrungen allen Mitarbeitern bekannt geben und diese 

Vorkehrungen zum Schutz streng umgesetzt werden. Zudem werden administrative, 

 
284 Apple Inc. (2020): Apple Datenschutzrichtlinien für Kundendaten. 

285 Bezug wird dabei auf den „California Consumer Privacy Act“ (CCPA) genommen. Der CCPA räumt Betroffenen, die in Kali-

fornien wohnen, das Recht ein, zu erfahren welche personenbezogenen Daten gesammelt, verarbeitet, geteilt und verkauft 

werden. Außerdem haben Betroffene das Recht auf Löschung, dem Verkauf zu widersprechen und ohne Diskriminierung 

behandelt zu werden. In Kraft getreten ist das Gesetz am 01. Januar 2020. 

https://oag.ca.gov/system/files/attachments/press_releases/CCPA%20Fact%20Sheet%20%2800000002%29.pdf. 

286 Vgl. Apple Inc. (2020): Apple Datenschutzrichtlinien für Kundendaten. 

287 Vgl. ebd. 

Abbildung 2: Screenshot Apple-Webseite; Rubrik: Kon-

trolle https://www.apple.com/de/privacy/control/ 

https://oag.ca.gov/system/files/attachments/press_releases/CCPA%20Fact%20Sheet%20%2800000002%29.pdf


Untersuchungsteil 

 

51 

technische und physische Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen.288 Ein bereitgestell-

ter Link leitet zu einem Leitfaden zur Sicherheit weiter.289 Schaut man außerhalb der 

Datenschutzerklärung im Bereich Datensicherheit, erfährt man, dass je nach verwende-

tem Apple-Gerät verschiedene Arten der Verschlüsselung genutzt werden. Dabei findet 

sich eine ausführliche Erklärung der Dateiverschlüsselungen „Datensicherung“, „FileV-

ault“ und „DataVault“.290 In Puncto Verschlüsselung und Sicherheit erfüllt Apple auch hier 

die Erwartungen an Transparenz und vermittelt mehr Informationen als erhofft. Es finden 

sich ausführliche Beschreibungen zu Sicherheitsmaßnahmen verschiedener Systeme 

im Apple-Kosmos, die von der Hardwaresicherheit über Systemsicherheit bis hin zu Ver-

schlüsselungstechniken und Sicherheit der Apps und Dienste reichen.291 Die Anforde-

rungen des Schemas sind eindeutig erfüllt worden. 

Kontakt 

Durch die Größe des Unternehmens lässt sich vermuten, dass es keinen direkten An-

sprechpartner gibt, sondern ein Team, welches sich um die Anliegen der NutzerInnen 

kümmert. Apple stellt dafür eine Liste mit Telefonnummern für jedes Land zur Verfü-

gung.292 So kann gewährleistet werden, dass für jeden ein Mitarbeiter in der eigenen 

Sprache zur Verfügung steht, um Anfragen zu beantworten. Zusätzlich wird ein Kontakt-

formular bereitgestellt, um Fragen zum Datenschutz zu stellen.293 

Rechte 

Apple widmet den zu erfüllenden Pflichten ein eigenes Kapitel in ihrer Datenschutzerklä-

rung. Darin wird angegeben, dass sie dem weltweiten Kundenstamm die Möglichkeit 

geben „die personenbezogenen Daten zu kennen, auf sie zuzugreifen, sie zu berichti-

gen, zu übertragen, ihre Verarbeitung einzuschränken und sie zu löschen“294. Da sich in 

den meisten Fällen Anbieter nur auf das jeweilig geltende Recht beziehen sind das große 

Worte, die somit eine hohe Erwartungshaltung an das Unternehmen stellen. Als Unter-

stützung stellt Apple einen weiteren Link zur Verfügung in dem Hilfestellungen zur Aus-

übung der Rechte gegeben werden, bspw. wie die NutzerInnen ihre eigenen Daten ab-

fragen können.295 Das stellt einen weiteren Schritt für die NutzerInnen dar, selbstbe-

stimmt handeln zu können, vor allem weil in der Datenschutzerklärung Ergänzungen 

niedergeschrieben sind wie diese Rechte unterstützt werden sollen. Jedoch wird im Ka-

pitel zu den Rechten nicht erwähnt, dass die NutzerInnen ihre Einwilligung widerrufen 

können oder ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde haben. Auf das Recht Be-

 
288 Vgl. Apple Inc. (2020): Apple Datenschutzrichtlinien für Kundendaten. 

289 Vgl. Apple Inc. (2021): Sicherheit der Apple-Plattformen. 

290 Vgl. Apple Inc. (2021): Verschlüsselung und Datensicherheit – Übersicht. 

291 Vgl. Apple Inc. (2021): Sicherheit der Apple-Plattformen. 

292 Vgl. Apple Inc. (2021): Apple für Support und Service kontaktieren. 

293 Vgl. Apple Inc. (2021): Fragen zum Datenschutz. 

294 Apple Inc. (2020): Apple Datenschutzrichtlinien für Kundendaten. 

295 Vgl. Apple Inc. (2021): Bei Apple gespeicherte persönliche Daten verstehen und verwalten. 
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schwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzulegen, wird erst am Ende der Datenschutzer-

klärung hingewiesen.296 Aus Nutzersicht wäre es sinnvoll direkt bei den eigenen Rechten 

darauf hingewiesen zu werden. Dadurch werden zusammenhängende Informationen 

nicht auseinandergerissen. 

Herkunft 

In der Datenschutzerklärung gibt Apple nicht nur an, dass Apple personenbezogene Da-

ten aus anderen Quellen erhält, sondern teilt diese noch in Einzelpersonen, Unterneh-

men oder Dritte, die im Auftrag der NutzerInnen handeln und Apple-Partner ein.297 Mit 

den dazugehörigen Erklärungen können sich die NutzerInnen ein ungefähres Bild ma-

chen, von welchen Parteien ihre personenbezogenen Daten noch kommen können. Wie 

bereits erwähnt scheint Transparenz bei Apple im Fokus zu stehen. Transparenz ist so-

mit zu einem absoluten Marketingaspekt geworden. Wer NutzerInnen für sich gewinnen 

möchte, wirbt in Zeiten von Intransparenz mit Transparenz. Den NutzerInnen das Gefühl 

zu geben sie seien KundInnen und nicht das Produkt, ist ein strategisch günstiger Zug. 

Natürlich darf nicht vergessen werden, dass es bei kommerziellen Anbietern immer um 

Kundengewinnung und Kundenbindung geht und seltener, um das reine Wohlbefinden 

der NutzerInnen.  

 

Abbildung 3: Screenshot zum Apple Books Datenschutz 

Abschließend muss noch erwähnt werden, dass Apple eine kurze alphabethische Er-

gänzung (Abbildung 3) ihrer Apps und Anwendungen im Datenschutz-Bereich aufführt, 

 
296 Vgl. Apple Inc. (2020): Apple Datenschutzrichtlinien für Kundendaten. 

297 Vgl. Apple Inc. (2020): Apple Datenschutzrichtlinien für Kundendaten. 
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in denen in Text und Symbolen eingesehen werden kann welche App oder Anwendung 

Verknüpfungen mit personenbezogene Daten herstellen.298 

 

3.1.6 Zwischenfazit 

Auffallend ist, dass E-Books nur bei den Anbietern Springer Nature und Tolino explizit in 

der Datenschutzerklärung erwähnt werden. Eine mögliche Begründung dafür ist, dass 

bei diesen Anbietern E-Books das Primärangebot sind. Google bietet eine Datenschut-

zerklärung zu Books an, diese ist jedoch veraltet.  

Anbieter wie Amazon, Google und Apple vertreiben primär andere Produkte, E-Books 

sind nur ein weiteres Standbein der Anbieter. Dennoch sollten nach Auffassung der Au-

torin, die Services, die angeboten werden, auch in deren Datenschutzerklärungen auf-

tauchen. Tatsächlich finden sich bei Amazon Erwähnungen der verschiedenen Services 

wie Prime und Alexa, jedoch wird Kindle nicht genannt. 

Aus der Analyse der Datenschutzerklärungen geht zudem hervor, dass die nach Art. 12 

DS-GVO geforderte Transparenz bezüglich Information und Kommunikation die zur Aus-

übung der Rechte der Betroffenen nötig ist, können in den meisten Fällen nur teilweise 

erreicht werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
298 Vgl. Apple Inc. (2021): Nichts geht über Transparenz. 
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3.2 Ein Selbstversuch 

 

“I believe people are smart and some people want to share more data than other 

people do. Ask them. Ask them every time. Make them tell you to stop asking them 

if they get tired of your asking them. Let them know precisely what you’re going to 

do with their data.”  

Steve Jobs  

All Things Digital Conference, 2010299 

 

Da die Autorin, wie viele Millionen Menschen, zu den NutzerInnen der Amazon-Services 

gehört, sowohl ein Amazon Fire Tablet als auch einen Amazon Kindle besitzt, liegt es 

nahe eine Anfrage auf Auskunft der eigenen Daten bei Amazon zu stellen. Für den 

Selbstversuch sollten zunächst nur die Daten bei Amazon abgefragt werden, da die Au-

torin zwar auch bei anderen Anbietern Accounts besitzt, diese aber nicht zum Download 

von E-Books genutzt werden. Ein weiterer Grund ist, dass durch die langjährige Nutzung 

der Amazon-Services bereits eine große Fülle an Daten generiert wurde und somit ein 

präziseres und repräsentativeres Ergebnis erzielt werden kann.  

Die Anfrage der eigenen Daten, stellt dabei keine große Hürde dar. Sofern man doch 

Probleme haben sollte, finden sich zahlreiche Hilfestellungen im Internet, die das Vor-

gehen Schritt für Schritt erklären.300 Auch die Auskunftserteilung, welche unverzüglich 

erfolgen muss (spätestens aber innerhalb eines Monats), wurde von Amazon eingehal-

ten.  

Per E-Mail wurde die Autorin benachrichtigt, dass die eigenen Daten zum Abruf bereit-

stehen. Durch das bei Amazon übliche Log-In-Verfahren authentifiziert man sich als die 

betreffende Person aus und erhält Zugriff auf den Download. Dabei werden diese in ZIP-

Ordnern301 zum Download zur Verfügung gestellt.  

Art. 12 Abs. 1 DS-GVO besagt, dass „alle Informationen […] die sich auf die Verarbei-

tung beziehen, in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in 

einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln […]“302 sind. Die Daten, die Amazon 

ihren NutzerInnen in ZIP-Ordnern liefert, sind zwar Informationen, die auf die Verarbei-

tung beziehen und sehr präzise sind, jedoch sind sie weder verständlich noch in einfa-

cher Sprache übermittelt (Abbildung 4). Auch die Erwägungsgründe bieten dafür keine 

Konkretisierung. Wo genau liegt also die Grenze zwischen verständlich und unverständ-

lich, transparent und intransparent? 

 
299 Apple Inc. (2021): A Day in the Life of Your Data. S. 2. 

300 Vgl. Haupt, Johannes (2020): Amazon speichert jede einzelne Berührung auf Kindles – hier erhältst du deine Daten.;  

Rentrop, Christian (2020): DSGVO-Auszug der Amazon-Daten anfordern und lesen. 

301 ZIP-Dateien sind komprimierte Dokumente oder Ordner, die mit entsprechender Software entpackt werden können. 

302 Art. 12 Abs. 1 DS-GVO. 
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Abbildung 4: Ausschnitt aus "ReadingActions" der Amazon-Daten 

Wie Abbildung 4 zeigt, sind alle Informationen im CSV-Format, welches sich mit Excel 

geöffnet werden kann, dargestellt. Jedoch sind die Daten für die Wenigsten einfach und 

verständlich. Fraglich ist daher, ob eine betroffene Person ihren Rechten überhaupt in 

angemessener Weise nachkommen kann. Denn um diesen Rechten nachkommen zu 

können, müssen die Daten erst verstanden werden. Gemäß Art. 12 Abs. 2 DS-GVO hat 

der Verantwortliche der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte gemäß Art. 15 

bis 22 zu erleichtern. Nach Ansicht der Autorin kommt Amazon den NutzerInnen bereits 

bei der Auskunft nur teilweise entgegen. Die bereitgestellten Daten sind kaum zu verste-

hen. Folglich können mit unverständlichen Daten keine weiteren Rechte wahrgenommen 

werden. Weder das Recht auf Berichtigung noch auf Löschung kann wahrgenommen 

werden, denn ob die eigenen Daten richtig sind, erschließt sich der Autorin nicht. 

Zwischenfazit 

Wie kann im Zeitalter von verschiedensten Algorithmen und hoher Komplexität der Da-

tenverarbeitung dann noch Transparenz gewährleistet werden? Selbst technikaffine 

Menschen sind solchen Herausforderungen nicht immer gewachsen. Zudem ist es auch 

fraglich, ob Anbieter wie Amazon ihre Algorithmen überhaupt offenlegen würden oder 

werden.  

Die Punkte Präzision und Verständlichkeit sind, wie auch Schwartmann bestätigt, als 

Gegensätze zu verstehen und schwer in Einklang zu bringen.303 Je präziser die Daten 

vom Verantwortlichen zu Verfügung gestellt werden, desto weniger sind sie verständlich. 

Dabei gilt es einen Mittelweg zu finden, was sich bei genauerer Betrachtung als schwie-

riges Unterfangen erweist. So geht es dabei nicht nur um die rein textliche Wiedergabe, 

sondern auch um die gewählte Darstellungsform. Im Falle Amazon liegt der Fokus wohl 

auf der reinen Wiedergabe der gesammelten Daten und weniger in einer erklärenden 

Darstellungsform. Doch um der Masse an Daten Herr werden zu können, bedarf es nach 

Ansicht der Autorin an Erläuterungen und Erklärungen wie diese Daten zu lesen und zu 

verstehen sind.  

 
303 Vgl. Schwartmann, Rolf / Jaspers, Andreas / Thüsing, Gregor / Kugelmann, Dieter / Atzert, Michael (2020): DS-GVO/BDSG, 

S. 404. 
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Zunächst sollten nur die Daten von Amazon genutzt werden, da jedoch die Google-Da-

ten sofort abrufbereit sind, werden sie den Selbstversuch ergänzen. Ein weiterer Grund 

für die Erweiterung des Selbstversuchs ist die überraschend übersichtliche Aufbereitung 

der Daten. Daher sollen die Daten von Google nur kurz als Positivbeispiel angeführt 

werden. 

Auch hier ist die Abfrage stellt die Abfrage der Daten keine große Herausforderung dar. 

Über takeout.google.com lassen sich die gewünschten Daten sofort exportieren. Dabei 

werden die gewünschten Produkte aufgelistet. Zusätzliche wird man informiert in wel-

chem Dateiformat die Produkte zur Verfügung gestellt werden (Abbildung 5). 

 

Abbildung 5: Screenshot zum Google Datenexport. 

Darauffolgend können die Daten exportiert und gespeichert werden. Wie auch bei Apple, 

werden die Daten in einem ZIP-Ordner zur Verfügung gestellt.  
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Beim Sichten der einzelnen Dateien fällt auf, dass durch die verschiede-

nen Dateiformate die meisten Dateien für die Nutzerin verständlich sind. 

Dies zeigt sich bspw. in der Darstellung über die Gerätedaten (Abbildung 

6) (diese werden im Browser dargestellt) und den E-Mails (Abbildung 7), 

welche sich bspw. über TextPad öffnen lassen. 

Aus Gründen des Datenschutzes werden nur kleine Aus-

schnitte der Daten gezeigt, da diese sonst Aufschluss über 

das Endgerät und den E-Mail-Verkehr der Autorin geben 

würden.  

Im Vergleich zu Amazon kommt Google seinen Pflichten 

nach die Informationen in präziser, transparenter, ver-

ständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren 

und einfachen Sprache zu übermitteln. Damit zeigt sich, 

dass es technisch möglich ist, Daten für NutzerInnen so 

aufzubereiten, dass sie ihren Rechten nachkommen kön-

nen. Damit zeigt sich, dass die Behauptung durch 

Schwartmann, in Kapitel 2.3.2.2, dass Präzision, Trans-

parenz und Verständlichkeit gegenläufig seien, nicht 

pauschal haltbar ist. Auch wenn Google starke Kritik in Bezug auf seine Datenschutz-

praxis einstecken muss, sind die zur Verfügung gestellten Daten der Beweis für eine 

rechtskonforme Auskunft. 

 

 

Abbildung 6: 

Screenshot Google 

Gerätedaten 

Abbildung 7: 

Screenshot Google 

Mail. 
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4 Diskussionsteil – Auswertung der Ergebnisse 

 

„We protect each library user's right to privacy and confidentiality with respect to infor-

mation sought or received and resources consulted, borrowed, acquired or transmitted.“ 

Code of Ethics der American Library Association304 

 

Im folgenden Diskussionsteil sollen zu Beginn die Untersuchungsergebnisse der ver-

schiedenen Datenschutzerklärungen nochmals aufgezeigt und dann nebeneinander 

dargestellt werden. Danach sollen die wichtigsten Aspekte hervorgehoben und verglei-

chend diskutiert werden. In die Diskussion sollen zudem die Ergebnisse des Selbstver-

suchs einfließen. Darauffolgend soll die bibliothekarische Berufsethik in die Arbeit inte-

griert werden. 

Durch die klare Kategorisierung des Schemas nach Schläger und Thode konnten die 

Ergebnisse nochmals deutlich in eine Tabelle überführt werden. (Anhang Tabelle 1) Da-

bei zeigen sich in vielen Punkten Gemeinsamkeiten in den Datenschutzerklärungen. 

Auch deutliche Tendenzen wie Unternehmen mit den Daten ihrer NutzerInnen umgehen 

sind zu erkennen. Häufig entsprechen die verschiedenen Datenschutzerklärungen nur 

den Mindestanforderungen des Schemas. Nur wenige Punkte gehen dabei über diese 

hinaus.  

Zu Beginn schlagen Schläger und Thode „Aufklapp-Menüs“ und „Linklisten“ als den sinn-

vollsten und einfachsten Weg vor, um den NutzerInnen die Hauptthemen in übersichtli-

cher und schneller Art und Weise zugänglich zu machen.305 Sowie Amazon bieten auch 

Google und Apple den NutzerInnen diesen Einstieg. Die Datenschutzerklärung von 

Google Books hingegen bietet dies nicht. Auch Springer Nature mangelt es gänzlich an 

einem schnellen und übersichtlichen Einstieg.306 Positiv anzumerken ist, dass alle Da-

tenschutzerklärungen schnell auffindbar sind. 

Transparenz stellt das Hauptaugenmerk dieser Arbeit dar. Die Untersuchung der Daten-

schutzerklärungen zeigt dabei, dass oft genau dieser Aspekt von den Anbietern nicht 

verfolgt wird. Bei Amazon schlägt sich das schon im ersten Punkt des Schemas nieder. 

Relevante Begrifflichkeiten werden den NutzerInnen kaum erläutert und eine Darstellung 

der Sensibilität für Datenschutz fehlt. Häufig stellen auch die angegebenen Zwecke der 

Datenverarbeitung ein Problem dar. Nach Auffassung der Autorin sammeln Amazon und 

andere Anbieter oft mehr Daten als für die angegebenen Zwecke notwendig wären. Da-

her wird der Grundsatz der Datenminimierung somit häufig verletzt. Amazon sammelt 

bspw. Geräteprotokolldateien zum Zwecke der Entwicklungs-/Bereitstellungsoptimie-

rung. Dies soll der Vorbeugung von Missbrauch und Betrug dienen. Der Zweck scheint 

 
304 American Library Association (1995): Code of Ethics of the American Library Association. 

305 Vgl. Schläger, Uwe / Thode, Jan-Christoph / Borchers, Chrsitian (2018): Handbuch Datenschutz und IT-Sicherheit, S. 358. 

306 Vgl. Springer Nature (2020): Datenschutzerklärung. 
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gut zu sein, aber es lässt sich mit Gerätekennung und Protokolldateien viel mehr machen 

als nur Optimierungen.  

So legitimieren die verschiedenen Anbieter das ausgeprägte Sammeln von Daten über 

ihre Zwecke zur Verarbeitung, denn generell ist die Verarbeitung personenbezogener 

Daten verboten, solange es nicht gesetzlich erlaubt ist oder durch die Einwilligung des 

Betroffenen gestattet wird, die wiederrum auch in der DS-GVO geregelt ist.  

Zusätzlich fällt bei der Betrachtung der Datenschutzerklärung von Amazon auf, dass 

Formulierungen oft schwammig und unklar beschrieben sind. Nur die nötigsten Informa-

tionen werden preisgegeben und unter der Kategorie „Beispiele erhobener Informatio-

nen“ genannt. Das lässt vermuten, dass hier nicht ein Anspruch auf Vollständigkeit be-

steht. Ein weiteres Manko ist die Abwesenheit einer Auflistung von Drittanbietern, die 

bspw. Google Analytics als Tracker nennt.  

Die Kontaktaufnahme mit einem Datenschutzbeauftragten gestaltet sich in manchen Fäl-

len schwieriger als gedacht. Problematisch ist bspw. bei Google, dass die Kontaktauf-

nahme in deutscher Sprache kaum möglich ist, da die Kontaktformulare in englischer 

Sprache geführt sind. Das stellt eine klare Hürde für NutzerInnen dar, da bei weitem 

nicht alle der englischen Sprache mächtig sind. Im Gegensatz dazu stellt Apple eine 

ausführliche Kontaktliste zur Verfügung, in der für jedes Land eine entsprechende Ser-

vicenummer zur Verfügung steht.  

Kritikpunkt bei vier von fünf Anbietern sind die Angaben zu Verschlüsselungstechniken 

oder Maßnahmen, die dem Schutz personenbezogener Daten zu Grunde liegen. Stich-

worte sind dabei geeignete technisch organisatorische Maßnahmen (Erwägungsgrund 

78), aber auch Sicherheit der Verarbeitung (Erwägungsgrund 83). Durch die technisch 

organisatorischen Maßnahmen müssen eine Vielzahl von Anforderungen seitens der 

Anbieter erfüllt werden. Darunter fallen die Grundsätze des Datenschutzes durch Tech-

nik (data protection by design) und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (data 

protecion by default). Zur Sicherheit sollen mit der Verarbeitung verbundene Risiken er-

mittelt und Maßnahmen zu ihrer Eindämmung, wie Verschlüsselung, getroffen werden. 

Einer der, in Erwägungsgrund 83 aufgeführten, Maßnahmen, soll ein Schutzniveau auch 

hinsichtlich der Vertraulichkeit307 gewährleisten. In den Datenschutzerklärungen wird er-

wähnt, dass Sicherheitsmaßnahmen verschiedenster Form durchgeführt werden. Wel-

che dabei angewendet werden, findet sich in fast keiner Datenschutzerklärung. Lediglich 

Apple geht spezifisch auf seine Verschlüsselungstechniken ein. Dabei werden verschie-

dene Dateiverschlüsselungen, sowie Hard- und Softwaresicherheit ausführlich erklärt.  

Nicht nur bei Sicherheit und Verschlüsselungen sticht Apple stark hervor. Dieser be-

schreibt in den meisten Fällen Vorgänge und Handlungsweisen präziser als die restli-

chen untersuchten Anbieter. Das Transparenz bei Apple eine sehr große Rolle spielt, 

fällt bereits bei der Untersuchung auf. Im direkten Vergleich belegt Apple eindeutig den 

 
307 Verschlüsselung verfolgt vier Ziele nach dem VIVA-Prinzip. Nicht jedes Ziel wird immer in gleichem Maße verfolgt. VIVA 

steht für Vertraulichkeit, Integrität, Verbindlichkeit und Authentizität. Vertraulichkeit bedeutet in diesem Fall, dass nur der für 

den die Nachricht gedacht ist, sie auch entschlüsseln kann. Grinning, Cadmin (2020): Überblick – Kryptografie. 
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Spitzenplatz. In Zeiten von Intransparenz wirbt Apple mit Transparenz. Als einziger An-

bieter geht Apple auf Verschlüsselungstechniken ein und beschreibt diese präzise und 

vor allem verständlich. In vielen Fällen betont Apple, dass die Daten seiner NutzerInnen 

vor Dritten besonders geschützt werden. Andere Anbieter bieten augenscheinlich einen 

geringeren Schutz und sind deutlich intransparenter. Obwohl Datenschutz und Transpa-

renz bei Apple als oberste Güter deklariert sind, sollte Vorsicht geboten sein, denn 

dadurch sammelt Apple nicht weniger Daten und auch die Praktiken werden immer wie-

der kritisiert. 308 Die App Tracking Funktion die Apple seit 2021 anbietet um NutzerInnen 

die Möglichkeit zu geben die Kontrolle über ihre Daten zu verbessern, resultiert aus ge-

setzlichen Vorgaben und nicht, wie Apple vermuten lässt, aus dem Wunsch NutzerInnen 

besser zu schützen. Auf den ersten Blick bietet sie einen Mehrwert für NutzerInnen, je-

doch hat Apple dadurch die Möglichkeit ihr Monopol auf Nutzerdaten auszubauen und 

die Daten exklusiv selbst zu nutzen. Demnach ist es keine Nächstenliebe die Apple an-

treibt, sondern Profit.309  

Auffällig bei fast allen Anbietern ist, dass E-Books fast keine Erwähnung finden. Primär 

tolino310 und Google311 gehen auf E-Books in ihren Datenschutzerklärungen ein. Proble-

matisch bei den Datenschutzerklärungen von tolino app und Google Books ist die Aktu-

alität. Die über die Webseite von Thalia zugängliche Datenschutzerklärung der tolino 

app ist zuletzt am 11. Februar 2019 aktualisiert worden. Noch schlechter ist es um die 

Google Books Datenschutzerklärung bestellt, denn diese wurde zuletzt am 13. Oktober 

2011 aktualisiert. Daher lässt sich zumindest bei Google der Stellenwert der Books er-

kennen. Obwohl sowohl Google Books als auch tolino app immer auf die primäre Daten-

schutzerklärung der Anbieter verweisen, gibt es für die Autorin keine ersichtliche Erklä-

rung warum die Datenschutzerklärungen nicht aktualisiert werden. Zu bedenken ist, 

dass allein schon wegen neuen Rechtsnormen die Datenschutzerklärungen hätten an-

gepasst werden müssen. Was der Grund für die Inaktualität bei der tolino app ist, da 

sonst alle Datenschutzerklärungen von tolino und Thalia aktuell sind, ist nicht erkennbar. 

Auch Amazon, Apple und Springer Nature erwähnen in ihren Datenschutzerklärungen, 

trotz ihrer immensen Angebotsspektren, E-Books nicht explizit. Lediglich Apple bietet 

außerhalb der Datenschutzerklärung eine kurze Ergänzung ihrer Apps und Anwendun-

gen, in denen durch Texte und Symbolen verknüpfte, personenbezogene Daten einge-

sehen werden können.  

tolino hebt sich, im Gegensatz zu anderen E-Book-Anbietern, durch seine Open-Source-

Software ab. Auf der Webseite des Anbieters lassen sich ohne Probleme Quelltexte der 

einzelnen tolino Reader einsehen und herunterladen. Außerdem ist auch der verwen-

dete Webtracker Matomo ein neuseeländisches Open-Source-Tool. Denn wenn Apple 

mit Transparenz wirbt, kann und sollte tolino den Open Source Gedanken für sich als 

 
308 Vgl. Bosch, René (2021): Apple und Google erzählen das Märchen von den Datenschutz-Samaritern.  

309 Vgl. Frankfurter Allgemeine (2020): Apple sorgt mit online-Tracking für Ärger. 

310 tolino unterscheidet nochmals zwischen der tolino und der tolino app Datenschutzerklärung. 

311 Vgl. Google (2020a): Google Datenschutzerklärung. 
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eine Art Aushängeschild nutzen. Allerdings gibt es noch einen wichtigen Punkt zu be-

achten. Auch wenn der Webtracker kein amerikanisches Tool ist, sollte trotzdem Vorsicht 

geboten sein, denn Neuseeland gehört zu den Five Eyes312. Das bedeutet, dass Neu-

seeland in enger Zusammenarbeit mit der NSA steht.313 Daher ist ein Open-Source-Tool 

zwar ein sehr guter Anfang, aber Matomo als neuseeländisches Tool, ist nach Auffas-

sung der Autorin, wiederum, was den Datenschutz angeht, fragwürdig. 

Über die Übertragung von personenbezogenen Daten aus der EU in Drittländer sind die 

rechtlichen Rahmenbedingungen, vor allem nach dem Schrems II-Urteil des EuGH, zu 

hinterfragen. Wie bereits zuvor erwähnt, stehen immer wieder Unternehmen wie Ama-

zon, Google oder Apple durch Datenschutzverstöße in der Kritik. Diese Unternehmen 

berufen sich nicht mehr auf das Privacy Shield, jedoch auf die Standardvertragsklauseln 

da diese weiterhin gültig sind. Standardvertragsklauseln regeln die rechtmäßige Über-

mittlung von Daten in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR. Laut der Europäischen 

Kommission zählen die USA nicht zu den Ländern, in die eine Übermittlung ohne Sicher-

heitsmaßnahmen möglich ist. Daher muss sich den Standardvertragsklauseln verpflich-

tet werden. Google schreibt dazu, dass bei der Übertragung von Daten aus dem EWR 

in andere Länder wie etwa den Vereinigten Staaten rechtliche Rahmenbedingungen ein-

gehalten werden. Dadurch kann ein dem EU-Recht gleichwertiges Maß an Schutz ge-

währleistet werden.314 Trotzdem sollten, wie auch NOYB315 bestätigt, die Übertragung 

von Daten in die USA, die Umsetzung der DS-GVO, die Standardvertragsklauseln und 

deren Handhabung kritisch betrachtet und kontrolliert werden.  

Der Beitrags „Luxemburgs Datenschutzbehörde weigert sich, US-Unternehmen die 

Zähne zu zeigen“316 des NOYB317 Blogs zeichnet daher wohl stark den allgemeinen Kon-

sens der Datenschutzdiskussion ab. Die von Schrems gegründete Organisation NOYB 

hat bereits vor geraumer Zeit Klagen gegen die US-Unternehmen Apollo und Ro-

cketReach vor der Luxemburger Datenschutzbehörde eingereicht. Diese wurden im Ja-

nuar 2021 abgelehnt. Als Begründung gab die Behörde an, dass die DS-GVO zwar für 

Unternehmen außerhalb der EU gilt, lehnte das Verfahren dennoch wegen angeblich 

mangelnder Durchsetzbarkeit ab. Das verantwortliche Unternehmen habe keine Vertre-

tung in der EU318 und dadurch können keine Durchsetzungsmaßnahmen durchgeführt 

 
312 UKUSA-Vereinbarung ist ein Vertrag zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich zur Zusammenar-

beit der Geheimdienste der Länder. Weitere sekundäre Partnerländer sind Neuseeland, Kanada und Australien. Umgangs-

sprachlich spricht man von den Five Eyes.  

313 Biselli, Anna (2013): Neun Augen sehen besser als fünf, aber Deutschland darf nicht mitspielen. 

314 Vgl. Google (2020b): Rechtliche Rahmenbedingungen für Datenübermittlungen. 

315 Vgl. NOYB – Europäisches Zentrum für digitale Rechte (2020): noyb's comments on the proposedStandard Contractual 

Clauses for the Transfer of Personal Data to ThirdCountries pursuant to Regulation (EU) 2016/679. 

316 NOYB – Europäisches Zentrum für digitale Rechte (2021): Luxemburgs Datenschutzbehörde weigert sich, US-Unternehmen 

die Zähne zu zeigen. 

317 NOYB – European Center for Digital Rights (none of your business) ist eine non-profit Organisation, mit dem Zweck zur För-

derung der Allgemeinheit unter anderem in den Bereichen, die die Grundrechte in der Privatsphäre und dem Datenschutz 

betreffen. Seit Einführung der DS-GVO ermöglicht es NOYB digitale Rechte kollektiv durchzusetzen. Initiator ist der Jurist 

und Datenschutzaktivist Max Schrems. 

318 Gemäß Art. 27 DS-GVO muss ein Vertreter mit Niederlassung in der EU benannt werden, sofern der Verantwortliche oder 

der Auftragsverarbeiter nicht in der Union niedergelassen sind. Somit besteht bereits bei den Unternehmen in diesem Punkt 

ein Verstoß. 
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werden. Das Gesetz gilt ausdrücklich für alle Unternehmen, die auf dem europäischen 

Markt tätig sind, egal, wo diese niedergelassen sind. Laut Anwältin der NOYB gäbe es 

durchaus Mittel und Wege einen solchen Verstoß zu verfolgen. Das Einfrieren von Ver-

mögenswerten oder sogar Sperren des Dienstes seien allein nur zwei Wege. Dass sich 

Unternehmen und Personen im Ausland verstecken, sei den Gerichten nicht neu. Eine 

Klage abzuweisen wegen schwieriger und aufwendiger Durchsetzung sollte kein Grund 

sein.319 

Trotz vorliegender Datenschutzverstöße scheinen sich Datenschutzbehörden öfter aus 

der Pflicht und Verantwortung zu ziehen die gesetzlichen Vorgaben zu ahnden. Auch bei 

Anbietern wie Amazon liegen offenkundig Verstöße gegen die Datenschutzgrundverord-

nung vor, wie bereits Presseberichte bestätigen.320 So konnte im Selbstversuch Amazon 

den Rechten der betroffenen Person nur schwer nachgegangen werden, da es durch die 

Darbietungsform der eigenen Daten von Amazon allein schon an der Verständlichkeit 

mangelt und so die Wahrnehmung von weiteren Rechten kaum bis gar nicht möglich ist. 

Wie die Abfrage von Google-daten gezeigt hat, ist es durchaus möglich den NutzerInnen 

ihre Daten in geeigneter, präziser und verständlicher Form darzubieten. Der technische 

Aufwand wird dadurch für Anbieter allerdings erhöht. Das sollte allerdings kein Grund 

sein, denn Unternehmen sind verpflichtet den Betroffenen ist seiner Ausübung der 

Rechte zu unterstützen. 

Art. 79 DS-GVO soll einem als betroffene Person die Möglichkeit geben rechtliche 

Schritte und Beschwerden einreichen zu können. Die Zuständigkeit liegt dabei in den 

Gerichten der Mitgliedsstaaten, in denen der Verantwortliche seine Niederlassung hat.321 

Wäre in diesem Fall nicht die mangelnde Auskunft Grundlage für eine Klage. Wie erfolg-

reich eine solche Klage wäre und ob Privatpersonen überhaupt klagen wollen, ist frag-

lich. 322 

Auch aus bibliotheksethischer Sicht ist die Frage nach Datenschutz und Privatsphäre zu 

stellen, denn Bibliotheken verarbeiten täglich personenbezogene Daten. NutzerInnen 

möchten sich in der Bibliothek zurückziehen und unbeobachtet sein. Gerade das unbe-

obachtet sein stellt in der digitalen Zeit ein Problem dar. Stehen E-Books von Beginn an 

in der Kritik, dass diese Leserdaten sammeln, werben Bibliotheken seither proaktiv für 

E-Books. Es stellt sich einem die Frage wie Bibliotheken ihre NutzerInnen vor Abgriff 

ihrer Daten schützen.  

Die bibliothekarische Berufsethik sieht den Schutz ihrer NutzerInnen vor, dennoch zei-

gen sich Schwächen in den einzelnen Kodizes. Widmet die ILFA323 in ihrem Kodex ein 

ganzes Kapitel dem Datenschutz, der Privatsphäre und der Transparenz, beachtet der 

 
319 Vgl. NOYB – Europäisches Zentrum für digitale Rechte (2021): Luxemburgs Datenschutzbehörde weigert sich, US-Unter-

nehmen die Zähne zu zeigen. 

320 Vgl. Europäische Gesellschaft für Datenschutz mbH (2020): EuGD verklagt Amazon wegen datenschutzverstoß. 

321 Art. 79 DS-GVO. 

322 Vgl. Lorenz, Pia (2020): BGH legt EuGH vor: Wer darf wegen Datenschutzverstößen klagen? 

323 Vgl. IFLA (2012): IFLA-Ethikkodex für Bibliotheken und andere im Informationssektor beschäftigte. 
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BID324 ausschließlich die Transparenz und gesetzliche Vorgaben wie den Datenschutz. 

Privatsphäre wird im Ethikkodex nicht erwähnt. Das lässt vermuten, dass diese Thematik 

noch nicht stark genug in den Köpfen deutscher Bibliotheken verankert ist. Doch wenn 

solche komplexen Themen nicht im Fokus sind, wie können Bibliotheken diese dann 

umsetzen?  

Rösch fordert eine starke Privatheitskompetenz von BibliothekarInnen, um diese folgend 

auch an ihre NutzerInnen weitergeben zu können. Der Grundgedanke dahinter, dass 

BibliothekarInnen als Vermittler und Schutzwall dienen, soll ein klares Zeichen setzen. 

Bibliotheken sollten sich ihrer besonderen Rolle bewusst sein. Als Experten und Vermitt-

ler von Informationskompetenz und Privatheitskompetenz sollten BibliothekarInnen auch 

als Vorbild für den Umgang mit personenbezogenen Daten dienen.325 Dennoch legen 

Studien nahe, dass auch Personen mit höherer Privatheitskompetenz kaum ein anderes 

Verhalten an den Tag legen, wenn es um den Schutz personenbezogener Daten geht. 

Das Problem dabei ist, dass die Folgen der Verletzung von Privatheit nicht unmittelbar 

zu spüren sind. Oft korrelieren auch Privatheit mit der freier Kommunikation und dem 

Komfort. Die Diskrepanz zwischen Einstellung und Verhalten wird in der Forschung ‚Pri-

vacy-Paradox‘ genannt.326 Resignation könnte sich als weiterer Grund erweisen. Gerade 

seit der DS-GVO blenden Webseiten-Betreiber Cookie-Banner ein, in denen in die Ver-

arbeitung eingewilligt oder widersprochen werden soll. Nach Meinung der Autorin, wer-

den meist die Bedingungen akzeptiert, um die Webseite vollständig und ohne lästige 

Banner nutzen zu können.  

Auch zu berücksichtigen ist der Online-Zugriff auf elektronische Medien in Bibliotheken. 

Um auf digitale Inhalte einer Bibliothek zugreifen zu können, bedarf es eines Authentifi-

zierungsverfahrens um Personen als BibliotheksnutzerInnen zu identifizieren und ihnen 

Zugang auf Bibliotheksangebote zu gestatten. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten 

dies umzusetzen. Eine Möglichkeit der Zugriffskontrolle kann anhand von Nutzerken-

nung und Gruppenzugehörigkeit (herkömmlich) erfolgen. Eine weitere Möglichkeit be-

steht über die Zugriffskontrolle anhand von IP-Adressen oder Zugriffskontrollen. Außer-

dem ist eine Identifizierung anhand von Nutzerkennung und Gruppenzugehörigkeit mit 

einem Single-Sign-On-Prinzip möglich.327 Für den externen Zugriff auf beispielsweise 

lizenzierte Ressourcen durch die Hochschulbibliothek kann ein VPN (Virtual Private Net-

work) genutzt werden. Vereinfacht gesagt kann der eigene Rechner durch das VPN von 

Zuhause aus eine gesicherte Verbindung zum Netzwerk der Hochschule aufbauen. Da-

bei wird dem eigenen Rechner eine hochschulinterne IP-Adresse zugeteilt, um damit auf 

Inhalte aus dem internen Hochschulnetz zugreifen zu können.328 Das hat für Hochschul-

angehörige den Vorteil, dass sie gegenüber Verlagen nur als Berechtigte gelten, die zur 

 
324 Vgl. BID (2017): Ethische Grundsätze von Bibliothek & Information Deutschland (BID). 

325 Vgl. Rösch, Hermann (2021): Informationsethik und Bibliotheksethik, S. 355. 

326 Rösch, Hermann (2021): Informationsethik und Bibliotheksethik, S. 195. 

327 Vgl. Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU IT) (2019): WWW-Zugriffsrechte. 

328 Vgl. Hochschule Rhein Main (2021): VPN & WebVPN. 
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Hochschule XY gehören. Die Nutzerdaten werden nicht an Externe übertragen. Übertra-

gen werden Klick- und Downloadzahlen, da diese für verschiedene Erwerbungsmodelle 

relevant sind.  

Rösch hebt zu diesem Themenbereich hervor, dass die Privatsphäre der NutzerInnen 

durch die Initiative RA21 (Ressource Access in the 21st Century) und des Tools ‚Get Full 

Text Research‘ (GetFTR) bedroht wird. Es soll eine Abkehr von bisher gängigen Authen-

tifizierungsmethoden beim Zugriff von lizenzierten Ressourcen sein. Während bei bishe-

rigen Methoden die NutzerInnen anonym blieben, soll GetFTR ein Single-Sign-On-Ver-

fahren darstellen, in dem den NutzerInnen eine Einzelnutzerregistrierung angeboten 

wird, um weitere Angebote ohne Neuanmeldung nutzen zu können. Durch eindeutig 

identifizierbare NutzerInnen wäre es möglich verschiedenste Daten zu sammeln und zu 

kombinieren, um diese zur Analyse von Nutzungsverhalten heranzuziehen. Dies wäre 

eine eindeutige Verletzung der Privatsphäre und des Datenschutzes. Für manche Nut-

zerInnen hätte es zwar den Vorteil, dass durch die Gesamtheit der Daten spezifische 

Angebote unterbreitet werden können, jedoch zu immensen Nachteilen für die NutzerIn-

nen und zum Vorteil des rein kommerziellen Zweckes für die Verlage.329 

Auch wenn Bibliothekssoftware keine personenbezogenen Daten, sondern, wie bereits 

erwähnt, meist nur statistische Zahlen, wie z.B. Klick- und Downloadzahlen, übermittelt, 

sollten sich Bibliotheken und auch NutzerInnen hier Gedanken um mögliche Maßnah-

men und Tools zum Schutz der Privatsphäre und dem Datenschutz machen. Zu erwäh-

nen sind in diesem Zusammenhang alternative Browser, wie dem TOR-Browser330 und 

Suchmaschinen wie Searx oder Startpage. Ergänzt werden diese durch Browser-Plugins 

wie uMatrix331 und das bereits erwähnte Virtual Private Network (VPN). Auch Alternati-

ven zu den gängigen kommerziellen E-Mail- und Cloud-Service-Providern sollten in Be-

tracht gezogen werden. Wer auf die Präsenz in sozialen Netzwerken dennoch nicht ver-

zichtet will oder kann, sollte lernen welche Sicherheitseinstellungen angeboten und wie 

diese aktiviert werden können.332 Bibliotheken sollten sich all diesen Herausforderungen 

bewusst sein, um so entsprechend beraten, entsprechende Angebote präsentieren und 

vor allem Transparenz zeigen zu können. 

Trotz aller Kritik dürfen sich Bibliotheken nicht gegen die Neuerungen bzw. den Fort-

schritt von Technik und Medien sperren. So bestätigt Lauer, dass neue Techniken fast 

immer Unbehagen auslösen und dann einem entsprechenden Schema folgen. Zu Be-

ginn stellt sich die Frage „wozu man das braucht, Straßenlaternen oder Internet, dann 

 
329 Vgl. Rösch, Hermann (2021): Informationsethik und Bibliotheksethik, S. 306 ff. 

330 Der TOR-Browser ist dabei kein Browser, mit dem man sich ausschließlich im Darknet bewegen kann, sondern durch Proto-

kolle anonym surft. Dies soll die Privatsphäre und den Datenschutz erhöhen. 

331 uMatrix ist ein Browser Add-on, dass Verbindungen, Daten und die Ausführung von Skripten überwacht und blockiert.  

332 Vgl. Rösch, Hermann (2021): Informationsethik und Bibliotheksethik, S. 388. 
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wird die Relevanz in Frage gestellt, darauf das baldige Ende dieser Erfindung vorausge-

sagt, schließlich deren Untergang prophezeit“333. Daher gilt es für Bibliotheken, ihre Mit-

arbeiterInnen, NutzerInnen und auch alle anderen Menschen, sich in Sachen Daten-

schutz und Privatsphäre zu schulen und ein Gespür für die Materie zu entwickeln.  

Nur durch die Gesamtheit aller, können E-Book-Anbieter dazu gebracht werden sich an 

klare Vorgaben zu halten und ihre Praktiken an ethischen und rechtlichen Normen zu 

halten, um so NutzerInnen die Kontrolle über ihre persönlichen Daten zurückzugeben. 

Daher ist Datenschutz das Instrument zur Wahrung der Privatsphäre als Grundrecht in 

digitalen Räumen noch wichtiger geworden.334 

Aus den Recherchen und Untersuchungen zu dieser Abschlussarbeit haben sich zudem 

Fragen ergeben die nicht abschließend zu klären waren. Auffällig ist, dass Literatur zum 

Datenschutz meist von Juristen publiziert wird und vernachlässigen damit in vielen As-

pekten die notwendigen technischen Bereiche. Dabei könnte es förderlich sein, IT-Sach-

verständige mit in den Prozess einzubeziehen. 

Daran knüpft der Punkt der Verschlüsselung und Zertifikate aus dem Schema an. Das 

Schema nach Schläger und Thode fordert Anbieter auf Verschlüsselungstechniken zu 

nennen und zu beschreiben. Diesem kommen Anbieter in den meisten Fällen nicht nach. 

Sonst werden die Anforderungen im Großen und Ganzen erreicht. 

Eine weiterer Aspekt der hier nicht näher beleuchtet wurde, ist das Kopplungsverbot 

nach Art. 7 Abs. 4 gemäß DS-GVO. Dies greift, wenn mehr personenbezogene Daten 

gesammelt werden als für bspw. einen Kaufprozess notwendig wäre. Die Einwilligung 

des Betroffenen muss dabei freiwillig erfolgen. Jedoch ist das Kopplungsverbot nicht 

absolut. Wie die Rechtsprechung damit umgeht, wird sich in Zukunft zeigen. 

 

 

 
333 Lauer, Gerhard (2020): Lesen im digitalen Zeitalter, S. 30 f. 

334 Rösch, Hermann (2021): Informationsethik und Bibliotheksethik, S. 110. 
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5 Fazit 

 

„Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, sie fliehen vorbei wie nächtliche Schat-

ten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleibet dabei: die Gedan-

ken sind frei.“335 

Hans Breuer, Zupfgeigenhansl 

 

Insgesamt stellt sich die Transparenz der Datenschutzerklärungen teils positiver und 

teils negativer dar, als es zu Beginn der Arbeit von der Autorin erwartet wurde. Bei der 

Analyse der Datenschutzerklärungen erwartete die Autorin ein stark intransparentes Bild 

der Situation. Allerdings hat sich dabei gezeigt, dass die Anbieter in vielen Aspekten eine 

transparente Kommunikation in den Datenschutzerklärungen zeigen. Bei verschiedenen 

Punkten, wie Angaben zu Verschlüsselungstechniken, besteht jedoch bei fast allen An-

bietern noch deutlicher Bedarf an Verbesserungen.  

Der von der Autorin erwartete Negativaspekt bestätigte sich nach der Datenabfrage der 

von Amazon gesammelten personenbezogenen Daten. Die Daten tragen zu keiner Ver-

besserung der Transparenz des Unternehmens bei. Die Daten werden in so großem 

Maße in reinen CSV-Dateien zur Verfügung gestellt, sodass damit für den Betroffenen 

keine Klarheit geschaffen wird. Denn um die Betroffenen-Rechte ausüben zu können, 

muss man die zur Verfügung gestellten Daten verstehen. Da dies nicht der Fall ist, ist es 

als Betroffener nahezu unmöglich seine Rechte in vollem Maße auszuüben. Gleichzeitig 

kommt damit der Verantwortliche seinen Pflichten nicht ausreichend nach. 

Außerdem sollten NutzerInnen bzw. Betroffene in entsprechenden Kompetenzen, wie 

der Privatheitskompetenz oder der Informationskompetenz geschult werden. Dies sollte 

nicht erst im Erwachsenenalter erfolgen, sondern bereits SchülerInnen sollte der verant-

wortungsvolle Umgang mit den eigenen Daten und der Privatsphäre vermittelt werden. 

Genau an diesem Punkt sollten Bibliotheken anknüpfen. Diese vermitteln zwar seit jeher 

Informationskompetenzen, jedoch sind diese nach Meinung der Autorin längst nicht 

mehr ausreichend. Auch die von Rösch336 geforderte Privatheitskompetenz sollte ver-

mehrt in den Fokus rücken. Schließlich sollen Bibliotheken, egal ob öffentlich oder wis-

senschaftlich, ihre NutzerInnen aufklären und vor negativen Einflüssen von außen schüt-

zen.  

Moral, Ethik und Datenschutz sollten vor dem Kapitalgewinn stehen. Da diese Ziele oft-

mals in den Hintergrund rücken, sind Verordnungen wie die DS-GVO notwendig und 

einzuhalten und bei Verletzungen auch verfahrenstechnisch vorzugehen. Das Urteil der 

 
335 Breuer, Hans (Hrsg.) (1920): Zupfgeigenhansl. 

336 Rösch, Hermann (2021): Informationsethik und Bibliotheksethik. 
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luxemburgischen Datenschutzbehörde337 zeigt dabei ein klares Negativbeispiel für in-

konsequentes Handeln trotz klarem Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen. Dieses 

Urteil untergräbt die europäische Union, anstatt sie gegenüber anderen Ländern zu stär-

ken. Es darf kein Grund sein, Verstößen nicht nachzugehen, nur weil die Durchführung 

aufwendig ist. 

Zwei Aspekte stellen zentrale Rollen dar: Einerseits können durch neue Informations-

technologien Personen gegen ihren Willen „entprivatisiert“ werden und zum anderen 

können Personen bereit sein, im Tausch gegen andere Güter, die Kontrolle über ihre 

Daten und Privatsphäre aufzugeben bzw. zu reduzieren.338 Das kann dazu führen, dass 

sich das Selbstbild der Personen ändert, sich die Autonomie des Einzelnen reduziert 

und der Wert des Privaten weiter in den Hintergrund tritt und dadurch immer weniger 

Beachtung findet. Mögliche Folgen könnten eine kollektive Resignation und fatalistische 

Zustände wie in Uwe Klings Qualityland sein, in dem alles überwacht und optimiert wird, 

außerdem Datenschutz und Privatsphäre zu Fremdwörtern geworden sind. Zu hoffen 

bleibt, dass dieser Zustand nie eintritt. Es ist zu lernen, wie wir damit umgehen können 

und uns bewusst werden was unsere Entscheidungen (handeln oder nicht handeln, eine 

Art der Lethargie) auslösen.  

Dabei ist zu hoffen, dass die Bibliothek als Schutzinstanz der NutzerInnen klar und kon-

sequent Stellung bezieht und sich zudem die Menschen der Gefahren der Entprivatisie-

rung und dem Wert des Privaten bewusst werden und auch entsprechend handeln. Denn 

wie Rössler treffend formuliert soll trotz der Entwicklung neuer Informationstechnologien 

im 20. und 21. Jahrhundert ein gewisses Maß an „Normalität“ bewahrt werden und Be-

griffe wie die Autonomie nicht gänzlich ihren Sinn verlieren.339 

Wie Lauer schreibt: „Auch diese frühneuzeitliche Medienkritik reicht weit in unsere Tage 

hinein, etwa bis zur Warnung vor der sittlich verheerenden Wirkung des Farbfernsehens 

auf die Frau in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts […]“340. Auch das Ende der Pri-

vatsphäre durch E-Books prophezeiten uns Medien im Laufe der Jahre. Bisher scheint 

dieses Ende jedoch noch nicht gekommen zu sein. Ein Umdenken und konsequenteres 

Handeln, um dies zu vermeiden, ist dennoch angebracht. Die Datenschutzgrundverord-

nung der EU von 2018 wird sich einer baldigen Evaluation unterziehen müssen. Dann 

wird sich zeigen wie effektiv und konsequent die Inhalte der DS-GVO, vor allem die 

Rechte der Betroffenen, umgesetzt werden und wo es nachzubessern gilt. Auch Biblio-

theken stemmen sich gegen Abschöpfung von Nutzerdaten und sehen die Privatsphäre 

als zu schützendes Gut an. Diese Arbeit weiterzuführen und zu verstärken, bleibt auch 

in Zukunft unerlässlich, indem Bibliotheken noch stärker für Datenschutz einsetzt und 

die Kompetenzen der NutzerInnen ausbaut. Wie sich die Situation um Privatsphäre und 

 
337 NOYB – Europäisches Zentrum für digitale Rechte (2021): Luxemburgs Datenschutzbehörde weigert sich, US-Unternehmen 

die Zähne zu zeigen. 

338 Rössler, Beate (2001): Der Wert des Privaten, S. 218. 

339 Rössler, Beate (2001): Der Wert des Privaten, S. 217. 

340 Lauer, Gerhard (2020): S. 27 
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Datenschutz in Zukunft entwickelt liegt aber vor allem auch daran, wie jeder einzelne 

damit umgeht. 
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Anhang 

Tabelle 1: Anbieter-Analyse. 

 Amazon tolino Springer Nature Google Books Apple 

Übersichtlichkeit,  
Auffindbarkeit; 
Schnellzugang zu 
den Hauptthemen 
der DSE 

Übersichtlich;  
gute Auffindbarkeit; Plat-
zierung in der Fußzeile 
der Webseite; 
Schnellzugang in der 
DSE vorhanden 

Übersichtlich;  
gute Auffindbarkeit; Plat-
zierung in der Fußzeile 
der Webseite; kein  
Schnellzugang in der 
DSE vorhanden 

Übersichtlich; gute Auf-
findbarkeit; Platzierung 
in der Fußzeile der Web-
seite; kein  
Schnellzugang in der 
DSE vorhanden  

Sehr übersichtlich;  
gute Auffindbarkeit; Platzie-
rung in der Fußzeile der 
Webseite; 
Schnellzugang in der DSE 
vorhanden 

Sehr übersichtlich;  
gute Auffindbarkeit; 
Platzierung in der Fuß-
zeile der Webseite; 
Ausklappmenü auf der 
Webseite und Schnell-
zugang im PDF der DSE 
vorhanden 

allgemeiner Um-
gang mit personen-
bezogenen Daten; 
Sensibilität zum Da-
tenschutz 

keine Definitionen von 
personenbezogenen Da-
ten oder relevanter Be-
griffe; kaum Sensibilität 
zum Datenschutz 

Relevante Begriffe wer-
den in den FAQs erklärt; 
ausgeprägte Sensibilität 
zum Datenschutz 

Relevante Begriffe wer-
den in Abschnitt II. und 
im weiteren Verlauf er-
läutert; keine hohe Sen-
sibilität zum Datenschutz 

sehr viele Definitionen rele-
vanter Begriffe + separate 
Menüspalte; Datenschutz-
grundsätze 
über den Navigationsbe-
reich erreichbar 

Sehr genaue Erklärun-
gen zu personenbezo-
genen Daten und mit de-
ren Umgang, ausge-
prägte Sensibilität zum 
Datenschutz 

Art der betroffenen 
Daten; Zweck der 
Datenverarbeitung 
bzw. zugrundelie-
gende Rechts-
grundlage 

Art: Informationen die die 
NutzerInnen geben, au-
tomatische Informatio-
nen, aus anderer Quelle; 
Auflistung der gesam-
melten Daten 
Zweck: Um Kunden 
Amazon Services anbie-
ten, zu betreiben, bereit-
zustellen und zu verbes-
sern; Rechtsgrundlage: 
DS-GVO 

Art und Zweck werden 
direkt verknüpft, sind 
sehr übersichtlich; 
Rechtsgrundlage: DS-
GVO, BDSG-neu, Stan-
dardvertragsklauseln, 
Privacy-Shield 

Art der Daten ist an die 
verschiedenen Zwecke 
und somit an entspre-
chende Abschnitte ge-
knüpft; Abschnitt I. gibt 
eine Zusammenfassung 
zum Zweck der Verarbei-
tung und verweist auf 
entsprechende Kapitel 
(grob sind das Informati-
onszwecke und Zwecke, 
die eine Registrierung 
erfordern); Rechtsgrund-
lage: DS-GVO 

Art: Daten, die die NutzerIn-
nen durch Nutzung bereit-
stellen, Daten die Google 
bei der Nutzung Diensten 
erhebt (Aktivitäten, 
Standortdaten);  
Zweck: Bereitstellung der 
Dienste, Wartung und Ver-
besserung der Dienste, Be-
reitstellung personalisierter 
Dienste, einschließlich In-
halte und Werbeanzeigen, 
Leistungsmessung, Kom-
munikation, Schutz von 
Google, NutzerInnen und 
der Öffentlichkeit; 

Art: Daten, die Apple 
von NutzerInnen erhebt; 
Daten, die Apple aus an-
deren Quellen bezieht; 
Welche Daten das im 
Einzelnen sind wird auf-
gelistet und mit Beispie-
len versehen; 
Zweck: Wird in „Verwen-
dung personenbezoge-
ner Daten durch Apple“ 
aufgeschlüsselt. Bereit-
stellung der Dienste, 
Verarbeitung von Trans-
aktionen, Kommunika-
tion mit NutzerInnen, Si-
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Rechtsgrundlage: Die DS-
GVO findet namentlich 
keine Erwähnung, Stan-
dardvertragsklauseln, EU-
U.S. Privacy Shield 

cherheit und Betrugsbe-
kämpfung, Einhaltung 
von rechtlichen Ver-
pflichtungen; 
Rechtsgrundlage: Stan-
dardvertragsklauseln, 
APEC, CBPR, PRP, 
keine DS-GVO genannt 
 

Speicherdauer oder 
Kriterien zur Festle-
gungsdauer (ge-
setzliche Aufbe-
wahrungspflichten, 
Bedingungen) 

keine explizite Dauer, bis 
zur Erfüllung der be-
schriebenen Zwecke 
oder nach gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten 

keine explizite Dauer, bis 
zur Erfüllung der be-
schriebenen Zwecke 
oder nach europäischem 
oder nationalen EU-Ver-
ordnungen, Gesetzten 
oder sonstigen Vor-
schriften denen tolino 
unterliegt 

keine explizite Dauer, bis 
zur Erfüllung des Zwecks 
und nach gesetzlichen 
Vorgaben (Abschnitt 
XIII.)  

Unterscheidung zwischen 
Daten die NutzerInnen 
selbst löschen können und 
Daten, die nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist ge-
löscht werden, 9 bzw. 18 
Monate oder bis zugrunde 
liegenden Zwecke erfüllt 
sind oder rechtlich aufbe-
wahrt werden müssen 

keine explizite Dauer; 
Aufbewahrung bis zur 
Erfüllung der Zwecke 
oder wie in der DSRL 
oder dienstspezifischen 
Datenschutzhinweise 
oder rechtlich (kürzest-
möglichen gesetzlich 
zulässigen Zeitraum) 
vorgeschrieben ist. 

Spezifische Pro-
zesse aus z.B. 
Funktionen der 
Webseite (bspw. 
Webtrackern oder 
Social Plugins) 

Keine genauen Angaben 
zu Webtrackern oder 
Social Plugins, nur „ähn-
liche Technologien“ 
durch Amazon und 
Dritte; keine Nennung 
spezifischer Prozesse 

Webtracker Matomo, 
spezifische Prozesse 
sind Registrierungsfunk-
tionen/Kundenkonto, 
Kontaktformulare und E-
Mail-Kontakt, Newsletter 
oder externe Links; 
Facebook-Pixel zu Mar-
keting- und Optimie-
rungszwecken auf Face-
book; 
Crashlythics in der tolino 
app 

Prozesse die eine Re-
gistrierung erfordern, 
Kontaktformular, Alerts; 
verschiedene Webtra-
cker (Liste), Zählpixel, 
Google Analytics, Social 
Plugins 

Erklärung zu Pixel-Tags, 
keine Erwähnung von spezi-
fischen Prozessen 

Verwendung von bspw. 
Pixel-Tags und Web-
Beacons. In E-Mail 
Click-through URL. Be-
schreibungen zu den 
Begrifflichkeiten und 
Wirkungsweisen; Tools 
wirken zahlenmäßig 
sehr gering 

Einsatz von Coo-
kies; Speicherdauer 
bzw. deren Zwecke 

Einsatz betriebstechni-
schen und Werbe-Coo-
kies von Amazon und 
Dritten, Dritte werden 

Einsatz von temporären 
und permanenten Coo-
kies zum Zwecke u.a. 

Verknüpfung mit Web-
trackern und Analyse-
Tools; Zwecke bspw. 

Cookies für Funktionalität, 
zur Sicherheit, zur Analyse 
und zur Werbung. Speicher-
dauer variiert nach Art der 

Cookies zur Kommuni-
kation, dringend notwe-
nigen und sonstigen 
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nicht spezifiziert; Spei-
cherdauer: 13 Monate 
bzw. 5 Jahre 

von Reichweitenmes-
sung oder Marketing; 
Speicherdauer bei Be-
such der Webseite sind 
maximal sieben Tage 

Marketing-Dienstleistun-
gen, Nutzeraktivitäten; 
Speicherung bis zur Er-
füllung der Zwecke 

Cookies. Speicherdauer: 
von zwei Wochen bis 24 
Monaten 

Cookies; wieder als Auf-
listung mit Erklärung, 
Zweck und Beispielen; 
Daten, die durch Coo-
kies und ähnlichen 
Technologien erfasst 
werden, behandelt 
Apple als nicht perso-
nenbezogene Daten. 
Außer das anwendbare 
Recht macht andere 
Vorhaben; keine Anga-
ben zur Speicherdauer 

Verschlüsselungs-
techniken (Schlüs-
sel bzw. Zertifikate) 

Es werden physische, 
elektronische und Ver-
fahrenstechnische Si-
cherheitsmaßnahmen 
durchgeführt 

Zur Sicherung werden 
personenbezogene Da-
ten vor der Übertragung 
verschlüsselt, keine wei-
teren Angaben dazu 

angemessene und mo-
dernste Sicherheitsmaß-
nahmen, Sicherheits-
richtlinien, Datenschut-
zerklärungen, Zugriff nur 
durch befugte Mitarbei-
terInnen 

Es werden stark Sicher-
heitsmaßnahmen zum 
Schutz der Daten ergriffen, 
Zugriffsbeschränkungen auf 
die Daten, Sicherheitsfunkti-
onen wie Safe Browsing 
und zwei-Schritt Sicherheit-
scheck, Verschlüsselungs-
techniken werden nicht wei-
ter erwähnt 

Schutz der Daten durch 
administrative, techni-
sche und physische Si-
cherheitsvorkehrungen; 
Je nach Gerät werden 
verschiedene Ver-
schlüsselungen genutzt, 
einzelne Modelle wer-
den beschrieben 

Benennung von An-
sprechpartner, 
Identität und Kon-
taktmöglichkeiten 
des Vertreters; ggf. 
betrieblicher Daten-
schutzbeauftragter 

Nennung der Verant-
wortlichen; keine Identi-
tät eines Datenschutzbe-
auftragten, nur Mail-Ad-
resse 

Nennung des Verant-
wortlichen; Identität der 
Datenschutzbeauftrag-
ten, nebst Kontaktdaten 
sowohl in der DSE der 
tolino app als auch in der 
DSE 

Nennung der Verant-
wortlichen; keine Identi-
tät eines Datenschutzbe-
auftragten, nur Mail-Ad-
resse 

Keine klare Nennung des 
Verantwortlichen, Identität 
und Kontaktmöglichkeiten, 
keinen betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten, nur 
Weiterleitung zu einem 
Webformular 

Liste mit Telefonnum-
mern von Apple welt-
weit. Zusätzlich eine 
Kontaktformular für Da-
tenschutzanfragen; Da-
her keine Nennung ei-
nes Datenschutzbeauf-
tragten; Verantwortli-
cher ist Apple Inc. in Ka-
lifornien 

Auskunfts- und Be-
troffenenrechte  

Knapper Hinweis zum 
geltenden Recht (Aus-

Ausführliche Hinweise 
auf die Rechte (Aus-
kunft, Berichtigung oder 

Ausführliche Hinweise 
auf die Rechte (Aus-

Hinweise auf das Recht auf 
Auskunft, Löschung, Sper-

Ausführlicher Hinweis 
zum Anspruch für Kun-
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kunft, Berichtigung, Lö-
schung persönlicher In-
formationen, Datenüber-
tragbarkeit) 

Löschung, Einschrän-
kung, Widerspruchs-
recht, Datenübertragbar-
keit, Widerrufsrecht, Be-
schwerderecht) 

kunft, Berichtigung, Lö-
schung, Einschränkung, 
Widerruf, Widerspruch, 
Beschwerderecht, keine 
automatische Entschei-
dungsfindung (Abschnitt 
XIV.) 

rung, Einschränkung, Be-
richtigung, Datenübertrag-
barkeit und Widerspruchs-
recht 

den weltweit personen-
bezogene Daten zu ken-
nen, Zugriff zu haben, zu 
berichtigten, zu übertra-
gen, die Verarbeitung 
einzuschränken und sie 
zu löschen; Erst am 
Ende der DSE wird auf 
das Widerrufsrecht und 
Beschwerderecht hinge-
wiesen 

Herkunft der Daten 
(insbesondere aus 
öffentlich zugängli-
chen Daten) nach 
Art.14 Abs. 2 lit. 2 
DS-GVO  

Informationen aus „an-
deren Quellen“ sind mit 
Beispielen gelistet 

Keine Angaben dazu Keine genauen Angaben 
dazu  

Informationen aus öffentlich 
zugänglichen Quellen wird 
gesammelt + Beispiele aus 
welchen Quellen 

Daten von Einzelperso-
nen, Unternehmen, 
Apple-Partner oder 
Dritte, die im Auftrag der 
NutzerInnen agieren 

Sonstiges Hilfestellung zu Opt-Out-
Verfahren; 
E-Books oder Kindle fin-
den keine Erwähnung 

Hilfestellung zu Opt-Out-
Verfahren; 
Nutzung von Open-
Source-Tools und Open-
Source-Software der to-
lino Produkte; zwei Da-
tenschutzerklärungen 
 

Wissenschaftlicher Ver-
lag; großes Port-Folio; 
Abschnitt XIV. 6.: Spezi-
fikation wie Daten zur 
Verfügung gestellt wer-
den 

zwei Datenschutzerklärun-
gen, Datenschutzerklärung 
Google Books von 2011; 
Übersicht der Aktualisierun-
gen der DSE; Bebilde-
rung/Videos der Inhalte 

Besondere Hervorhe-
bung von Transparenz 
und Datenschutz; Hin-
weis, dass kein Automa-
tisierten Entscheidun-
gen getroffen werden; 
Apple sammelt schein-
bar primär für sich selbst 
und gibt selten perso-
nenbezogene Daten 
nach außen 

 


