
Big Data bietet viele Möglichkeiten: Ins-
besondere Großfirmen möchten die neuen 
Paradigmen der Datenerhebung, -speiche-
rung und -auswertung so effektiv wie mög-
lich einsetzen. Sie wollen bisher verborgene 
Zusammenhänge sichtbar machen, ihre 
bestehenden Angebote passgenauer auf die 
individuellen Kundenbedürfnisse zuschnei-
den sowie Dienste anbieten, die erst durch 
die neuen Technologien möglich werden. 
Aber Big Data birgt auch Gefahren: Kun-
den, Bürger und Aktivisten warnen vor dem 
Schreckensbild des gläsernen Menschen. 
„Big Data eröffnet Möglichkeiten des in-
formationellen Machtmissbrauchs durch 
Manipulation, Diskriminierung und infor-
mationelle ökonomische Ausbeutung – ver-
bunden mit der Verletzung der Grundrechte 
der Menschen“, wie es der ehemalige schles-
wig-holsteinische Datenschutzbeauftragte 
Thilo Weichert schon 2013 formulierte (vgl. 
[ULDS13]).
Insbesondere in den europäischen Län-
dern gibt es strenge Vorgaben, welche die 
Ausnutzungsmöglichkeiten von Big Data 
stark begrenzen und die Firmen dazu ver-
pflichten, die Rechte betroffener Kunden 
zu beachten. In Deutschland wird die in-
formationelle Selbstbestimmung durch 
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ge-
währleistet. Diese Bestimmungen stammen 
aus einer Zeit vor Big Data und könnten 
manch einen ehrgeizigen Data-Scientist zu 
der verzweifelten Schlussfolgerung verlei-
ten, eine sinnvolle Ausnutzung der neuen 
Technologien sei in Europa schier unmög-
lich. So beschränkt sich die Einwilligung 
eines Betroffenen zur Verarbeitung seiner 
persönlichen Daten stets auf einen konkret 
benannten Zweck (§4a BDSG). Gerade bei 
einer ergebnisoffenen Big-Data-Analyse 
wird dieser Zweck jedoch häufig nicht aus-
reichend eingrenzbar sein.
Eine mögliche Lösung für diese Problematik 

ist die Adaption der Regelungen, um diese 
Big-Data-tauglich zu machen. Ein Beispiel 
dafür bietet der Entwurf der neuen Daten-
schutz-Grundverordnung der Europäischen 
Union. Diese soll die bestehenden nationa-
len Datenschutzgesetze in den kommenden 
Jahren ablösen und erlaubt die Verwendung 
personenbezogener Daten zu einem anderen 
Zweck als dem, zu dem sie ursprünglich ge-
speichert wurden -- vorausgesetzt, der neue 
Zweck ist mit dem alten  „zu [vereinbaren]“ 
(vgl. [EU-DS16], Art. 5). Solche Zugeständ-
nisse bieten Firmen aber keine echte Rechts-
sicherheit und adressieren außerdem weder 
die ethischen Fragestellungen der Aktivisten 
noch die praktischen Bedenken überwa-
chungskritischer Verbraucher. 
Selbst wenn sich die Speicherung und Ver-
arbeitung personenbezogener Daten legal 
gestalten lassen, ziehen sie einige gesetz-
liche Pflichten nach sich, deren Erfüllung 
aufwändig und teuer sein kann. Hierzu 
gehören beispielsweise die Rechte eines Be-
troffenen auf Auskunft über die über ihn 
vorgehaltenen Daten oder auch auf deren 
Berichtigung, Löschung oder Sperrung (§6 
BDSG). Diese Pflichten erscheinen oft als 
unnötige Bürde, weil die meisten Big-Da-
ta-Projekte, in denen Informationen über 
Menschen verarbeitet werden, gar nicht die 
fachliche Anforderung stellen, Daten über 
konkrete Personen zu sammeln. Das Ziel 
ist typischerweise vielmehr, allgemeine sta-
tistische Erkenntnisse über das Verhalten 
ganzer Gruppen zu gewinnen. 
Um das Spannungsverhältnis aufzulösen, 
müssen Unternehmen also einen Weg fin-
den, Big Data so zu speichern und zu verar-
beiten, dass die Identitäten von Einzelper-
sonen nicht mehr bestimmbar sind. Ist dies 
sichergestellt, können Big-Data-Projekte 
ohne Einschränkungen bezüglich der Da-
tennutzung, aber dennoch im Einklang mit 
den rechtlichen Anforderungen betrieben 

werden. Das hat einen zusätzlichen Mehr-
wert für Großkonzerne, die aus mehreren 
rechtlichen Entitäten bestehen: Insofern es 
andere relevante Gesetze erlauben, können 
so Daten aus verschiedenen Tochtergesell-
schaften gemeinsam analysiert werden. Für 
personenbezogene Daten ist das ohne ex-
plizite Einwilligung des Kunden strengstens 
untersagt. 

Standard-Lösungsansätze
Anonymisierung (siehe Abbildung 1) ist 
laut Bundesdatenschutzgesetz „das Ver-
ändern personenbezogener Daten derart, 
dass die Einzelangaben über persönliche 
oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder 
nur mit einem unverhältnismäßig großen 
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
einer bestimmten oder bestimmbaren na-
türlichen Person zugeordnet werden kön-
nen“ (§3 BDSG). Unternehmen sind dazu 
verpflichtet, Daten wo möglich zu anony-
misieren (§3a BDSG). Nach herrschender 
Rechtsmeinung gelten vollanonymisierte 
Daten nicht mehr als personenbezogen.
Klassisch werden bei der Anonymisierung 
personenbezogene Daten durch zufällige 
Werte ersetzt und die Ursprungswerte ver-
worfen (siehe Abbildung 1). Diese Form 
der Anonymisierung eignet sich aber nicht 
für einen typischen Big-Data-Anwendungs-
fall, weil personenbezogene Daten oft ge-
nau die Merkmale sind, über die aus ver-
schiedenen Quellsystemen beziehungsweise 
zu verschiedenen Zeitpunkten erhaltene 
Datensätze zusammengeführt werden. Es 
mag irrelevant sein, ob der Mensch, der an 
zwei verschiedenen Schulen unterschiedli-
che Kenntnisse vorgewiesen hat, Dominik, 
Jakob oder Annemarie war. Es bleibt aber 
wesentlich, dass es jeweils derselbe Mensch 
war, und dieser Mensch wird eben über sei-
nen Namen identifiziert.
Pseudonymisierung (siehe Abbildung 2) be-
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deutet hingegen „das Ersetzen des Namens 
und anderer Identifikationsmerkmale durch 
ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestim-
mung des Betroffenen auszuschließen oder 
wesentlich zu erschweren“ (§3 BDSG). In 
der Praxis unterscheidet sich Pseudony-
misierung von Anonymisierung dadurch, 
dass die Beziehungen zwischen den Ur-
sprungswerten und den zufällig erzeugten 
Ersatzwerten in einer Übersetzungs-tabelle 
vorgehalten werden. Da dann der gleiche 
Ersatzwert bei wiederholten Vorkommnis-
sen des gleichen Ursprungswerts verwendet 
werden kann, lassen sich im Gegensatz zur 
Anonymisierung Beziehungen zwischen 
unterschiedlichen Datensätzen abbilden. 
Die einfache Pseudonymisierung verfehlt 
jedoch das Ziel, den Geltungsbereich des 
Datenschutzrechts zu verlassen, denn der 
Besitzer der Übersetzungstabelle bleibt je-
derzeit in der Lage, den Bezug zwischen ei-
nem Datensatz und der betroffenen Person 
wiederherzustellen.
Kryptographische Hashing-Verfahren er-
scheinen auf den ersten Blick als möglicher 
Ausweg. Eine mehrmals aufgerufene Hash-
Funktion konvertiert einen Datenwert im-
mer in den gleichen Code, aus dem eine 
Rückübersetzung in den ursprünglichen 
Wert unmöglich ist. In Isolation verwendet, 
bieten Hashing-Verfahren aber in Wirk-
lichkeit ein noch niedrigeres Schutzniveau 
als die tabellenbasierte Pseudonymisierung. 
Ein Angreifer, der über die Details der 
verwendeten Hashing-Prozedur Bescheid 
weiß, kann relativ einfach eine Überset-
zungstabelle über alle möglichen Daten-
werte und deren Codes bilden. Diese lässt 
sich dann für die Auflösung nicht nur be-
reits existierender, sondern auch künftiger 
Werte einsetzen. Nach einem durch einen 
solchen Angriff erzwungenen Tausch des 

Hashing-Verfahrens ließen sich die alten 
und die neuen Daten nicht mehr miteinan-
der verlinken.

Die stabile Anonymisierung
Neben den bereits genannten gibt es noch 
eine weitere mögliche Lösung: die stabile 
Anonymisierung (siehe Abbildung 3). Da-
bei wird eine Kombination aus rechtlichen 
und technischen Mitteln eingesetzt, um die 
Identitäten von Individuen zu verschleiern. 
Die Anonymisierung erfolgt insofern voll-
ständig, dass die Daten nicht mehr ohne 
einen unverhältnismäßig großen Aufwand 
Einzelpersonen zugeordnet werden können 
(§3 BDSG). Dennoch ermöglicht die Me-
thode die Verknüpfung unterschiedlicher 
Datensätze, da ein Datenwert auch bei 
wiederholter Anonymisierung den gleichen 
Ersatzwert ergibt. 
Mittelpunkt der stabilen Anonymisierung 
bildet eine Trusted Third Party, die Daten-
werte von Quellsystemen erhält, auf diesen 
eine klassische Pseudonymisierung durch-
führt und die Pseudonyme ans Big-Data-
System weitergibt. Im ersten Schritt ersetzt 

ein Quellsystem sämtliche Datenwerte in 
einem Dokument, die Personen identifizie-
ren, mit Platzhaltern und übermittelt das 
resultierende Dokument mit allen anderen 
Daten direkt ans Big-Data-System ([1] in 
Abbildung 3). Gleichzeitig übermittelt es 
ein Mapping von Platzhaltern zu Daten-
werten an die Trusted Third Party ([2] in 
Abbildung 3). Diese prüft, ob jeder zu pseu-
donymisierende Datenwert bereits bekannt 
ist, erzeugt für neue Datenwerte neue zufäl-
lige Pseudonyme und übergibt ein Mapping 
von Platzhaltern zu Pseudonymen ans Big-
Data-System ([3] in Abbildung 3). Dieses 
ersetzt dann die Platzhalter im Dokument 
durch die Pseudonyme. 
Wesentliches Merkmal der Architektur ist, 
dass außerhalb der Trusted Third Party ein 
Ursprungswert und sein Ersatzwert nie an 
demselben Knoten zusammenkommen. 
Der Vorteil der Auslagerung der Pseudo-
nymisierung liegt darin, dass die Trusted 
Third Party vertraglich dazu verpflichtet 
werden kann, ausschließlich entsprechend 
der vorgesehenen Schnittstelle Zugang zu 
den vorhandenen Daten zu gewähren und 
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Abb. 1: Die klassische Anonymisierung.

Abb. 2: Die klassische Pseudonymisierung.



sie selber auf keine Weise zu analysieren 
oder sonst wie zu verwenden. Aus Sicht 
der übrigen Systeme erlaubt die Struktur 
demzufolge die wiederholte Konvertierung 
eines Datenwertes in ein festes Pseudonym, 
ohne dass eine Rückauflösung wie im Falle 
einer lokal gehaltenen Übersetzungstabelle 
möglich wäre. 

Verfeinerung des Konzeptes 
mit Kryptographie
Ein Quellsystem darf die zu pseudonymi-
sierenden, personenbezogenen Datenwer-
te nicht im Klartext an die Trusted Third 
Party weitergeben, da dies eine einwilli-
gungspflichtige Datenübermittlung wäre, 
aus der sich bei der Trusted Third Party 
selbst ähnliche Probleme ergeben würden, 
wie diese sie für das Big-Data-System lösen 
soll. Stattdessen müssen die Quellsysteme 
die Datenwerte unkenntlich machen, bevor 
sie an die Trusted Third Party übermittelt 
werden. Dies geschieht durch ein Zusam-
menspiel aus kryptographischem Hashing 
und symmetrischer Verschlüsselung (siehe 
Abbildung 4).
Ein Datenwert wird beispielsweise mit 
dem Secure Hash Algorithm 2 mit 512 Bits 

(SHA-512) gehasht, um ihn auf eine stabile 
Art und Weise unkenntlich zu machen. Um 
einer unvorhergesehenen Wörterbuchbil-
dung durch einen Angreifer vorzubeugen, 
eignet sich theoretisch ein Pepper. Ein Pep-
per ist ein geheimer Wert, der mit jedem 
Datenwert vor der Hashing-Operation 
kombiniert wird. Bei der stabilen Anonymi-
sierung empfiehlt es sich jedoch zusätzlich 
zum Pepper, den Hashwert beispielsweise 
mittels Advanced Encryption Standard 
(AES) symmetrisch zu verschlüsseln. Dies 
ermöglicht den späteren Tausch der ein-
gesetzten kryptographischen Mittel samt 
Aktualisierung der unkenntlich gemachten 
Datenwerte in der Trusted Third Party.
Ein Tausch muss unbedingt möglich sein, 
weil die Datenwerte in der Trusted Third 
Party auf unbestimmte Zeit vorgehalten 
werden können. Zum einen ist davon aus-
zugehen, dass die verwendeten Algorithmen 
irgendwann nicht mehr als sicher gelten 
werden; zum anderen können Pepper wie 
Schlüssel kompromittiert werden. Bei Be-
darf kann die Trusted Third Party während 
einer geplanten Ausfallzeit jeden Datenwert 
zusammen mit einer Sequenznummer an 
das Quellsystem zurückschicken, von dem 

er erhalten wurde. Das Quellsystem ent-
schlüsselt ihn dann mit der alten Methode 
und Schlüssel, um den unverschlüsselten 
Hashwert zurückzugewinnen. Es verschlüs-
selt den Hashwert dann noch einmal mit 
einem neuen Algorithmus beziehungsweise 
mit einem neuen Schlüssel und schickt das 
Ergebnis samt Sequenznummer zurück an 
die Trusted Third Party.
Die symmetrische Verschlüsselung muss so 
eingesetzt werden, dass sie bei wiederhol-
ter Enkodierung des gleichen Inputs den 
gleichen Output ergibt. Es muss auch ein 
und derselbe Schlüssel an alle Quellsysteme 
verteilt werden, die gemeinsam zu analysie-
rende Daten produzieren. Bei zahlreichen, 
über viele rechtliche Entitäten verteilten 
Quellsystemen kann dies eine durchaus 
ernstzunehmende, aber dennoch überwind-
bare Herausforderung darstellen.
Als letzter Schritt ist es sinnvoll, dass das 
Big-Data-System die Pseudonyme hasht, 
bevor es sie speichert, um eine vom Big-Da-
ta-Store ausgehende Rückauflösung weiter 
zu erschweren.

Absicherung gegen 
möglichen Missbrauch
Die gesamte Maßnahmenkette – Hashing 
und Verschlüsselung durch das Quell- 
system, Mapping auf einen zufälligen 
Wert durch die Trusted Third Party und  
Hashing durch das Big Data System – 
schließt sehr effektiv eine ungewollte Auflö-
sung eines gegebenen, im Big-Data-System 
gespeicherten Pseudonyms aus. Um für eine 
bekannte Person das entsprechende gespei-
cherte Pseudonym herauszufinden, wäre 
allerdings lediglich eine Zusammenarbeit 
zwischen Personen mit Zugang zum Quell-
system sowie zum Big-Data-System nötig. 
Dies stellt insbesondere dann ein ernstes 
Problem dar, wenn die beiden Systeme von 
der gleichen rechtlichen Entität betrieben 
werden. Sämtliche Anonymisierungsme-
thoden sind für Attacken anfällig, bei der 
zum Anonymisierungszeitpunkt Input und 
Output miteinander verglichen werden, um 
ein illegales Wörterbuch zu bilden. Eine 
Besonderheit der stabilen Anonymisierung 
ist aber, dass auch zu einem künftigen Zeit-
punkt von einem Quellsystem ausgehend 
ein einer gegebenen Person zuordenbarer 
Datenwert durch das System durchge-
schickt werden könnte, um das dazugehöri-
ge Pseudonym zu ermitteln und der Person 
die damit gelinkten Daten zuzuschreiben. 
Dies ist keine Schwachstelle der techni-
schen Architektur, sondern das zwingende 
Ergebnis der fachlichen Anforderungen. 
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Abb. 3: Die stabile Anonymisierung: Grundidee.

Abb. 4: Die stabile Anonymisierung: Endversion.



Es bedarf einer Reihe nachweislich gebau-
ter und betriebener Sicherheitsmechanis-
men, um trotz dieser Gefahr das rechtlich 
vorgegebene Ziel der Anonymisierung zu 
erreichen: dass die Zusammenführung ei-
ner Identität mit den dazu gehörigen ano-
nymisierten Daten einen unverhältnismä-
ßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und 
Arbeitskraft voraussetzt (§3 BDSG). Das 
Missbrauchspotenzial wird sehr effektiv 
verringert, indem den Nutzern des Big-
Data-Systems der Zugang zu den gehashten 
Pseudonymen untersagt wird und nötige 
Zugriffe – beispielsweise durch Administra-
toren – geloggt werden. Da die Pseudonyme 
hauptsächlich eine Verlinkungsfunktion er-
füllen, müssen sie bei den meisten Analyse-
abfragen gar nicht Teil der Antwortmenge 
bilden. Wenn sie doch mit zurückgegeben 
werden müssen, können sie noch einmal 
durch zufällige Werte ersetzt werden.
Ebenfalls unerlässlich ist die stringente Ab-
sicherung und Überwachung aller Schnitt-
stellen. Die Datenflüsse lassen sich durch 
ein SIEM-System (Security-Information-
and-Event-Management) beobachten. Die-

ses erkennt statistische Auffälligkeiten, 
die auf einen Wörterbuchbildungsversuch 
hindeuten können, wie beispielsweise ein 
auffällig hoher Anteil an vorher noch nie 
gesehenen Datenwerten in dem Strom aus 
einem Quellsystem.

Fazit
Die stabile Anonymisierung löst längst 
nicht alle datenschutzrechtlichen Heraus-
forderungen, die aus der Sammlung und 
Auswertung von Big Data resultieren. Es 
muss zwingend für jeden Einzelfall geprüft 
werden, inwieweit ihr Einsatz den einschlä-
gigen rechtlichen Vorgaben und Regelungen 
entspricht. Zudem muss noch die Gefahr 
adressiert werden, dass eine Kombination 
aus nicht direkt personenbezogenen und 
damit nicht anonymisierten Datenmerk-
malen ein Individuum identifizieren kann, 
wenn diese nur einmal in einer Datenmenge 
vorkommt (Differential Privacy). 
Die stabile Anonymisierung kann jedoch 
einen Ansatz für das konkrete Teilproblem 
bieten, wie Daten im Big-Data-Umfeld auf 
eine Art und Weise um personenbezogene 
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Datenwerte bereinigt werden können, die 
einerseits wirksam ist und andererseits eine 
Verlinkung von Inputs aus verschiedenen 
Quellen über einen längeren Zeitraum er-
möglicht. ||


