
 
Datennutzung in der Forschung 

  
Themenfeld 1: personenbezogene Daten, die der DSGVO unterliegen 
(sowohl Daten, die in der Forschung benötigt werden, als auch Daten, die in der 
Forschung entstehen) 
  
Fraunhofer-Position:  
Bei personenbezogenen Daten, die der DSGVO unterliegen (selbstverständlich im Feld 
Medizin, aber grundsätzlich im Hinblick auf alle Felder mit Erfassung des Menschen und 
seiner Handlungen wie Smart Home, digitale Sprachassistenten, interaktive Robotik, 
Sicherheit und autonome Mobilität), sind folgende Punkte für die Forschung wichtig:  
  

• Der Aufwand für die Anwendung der DSGVO in der Forschung muss vom Fördergeber 
berücksichtigt werden. Eine gezielte Förderung für eine umsetzungsreife Entwicklung von 
Forschungsplattformen mit Berücksichtigung der DSGVO könnte die Forschung entlasten. 
  

• Eine einheitliche Regelung für die rechtssichere Handhabung von Datenspenden muss 
entwickelt werden, um eine einfache Handhabung mit geringen Einstiegsbarrieren zu 
ermöglichen. Die Art der Verarbeitung und Verwendung personenbezogener Daten muss 
für Bürger*innen auch bei einer Datenspende transparent, nachvollziehbar und 
kontrollierbar sein. Dabei müssen Mechanismen zur Sicherung der Datensouveränität 
verwendet werden, wie z.B. durch den International Data Space (IDS)1 vorgeschlagen und 
durch die Digital Life Journey2 konkretisiert.  
  

• Organisationen, die sich stellvertretend als "Datentreuhänder" in die Aushandlung 
zwischen Datenbereitstellern (Organisationen oder einzelne Personen) und die Datennutzer 
schalten, können die Interessen Ersterer schützen. Diese Treuhänder können auch 
technische Infrastrukturen zum Daten teilen anbieten, wie sie z.B. im EU-Projekt Data 
Vaults3 entwickelt werden. 
  

• Einheitliche und offene Schnittstellen mit einer inhärenten Pseudonymisierung zu 
bedeutenden Datenquellen wie z.B. Sozialen Medien, würde es der Forschung ermöglichen, 
in Einklang mit der DSGVO effizient auf pseudonymisierten Daten zu arbeiten.  
  
  
Themenfeld 2: Daten, die in der Forschung benötigt werden 
  
Fraunhofer-Position: 

• Die Sicherstellung der Datensouveränität in datengetriebenen 
Wertschöpfungsketten ist durch Konzepte wie den IDS zu gewährleisten. Netzwerke aus 
datengetriebenen Diensten sollen Betriebsstrukturen wie die Initiative GAIA-X 
berücksichtigen.  
  

• Die wachsende Bedeutung von Datenökosystemen, Kooperationen, aber auch Koopetition 
bedarf einer Betrachtung der interorganisatorischen Ebene. Es müssen Konzepte zur 
Gestaltung von Führungs-, Lenkungs- und Infrastrukturen, Sicherheit und Compliance sowie 

                                                 
1 https://www.fraunhofer.de/de/forschung/fraunhofer-initiativen/international-data-spaces.html 
2 http://publica.fraunhofer.de/dokumente/N-559377.html 
3 https://www.fokus.fraunhofer.de/de/dps/news/kickoff_datavaults 
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Rollen und Verantwortlichkeiten erarbeitet werden (Data Governance), die durch 
Unternehmen verbindlich umzusetzen sind. Hier sind auch Initiativen wie DEAL4 oder 
OA2020-DE5 zu berücksichtigen, die das wissenschaftliche Publikationssystem in Richtung 
Open Access beeinflussen. 
  

• Die Verknüpfung von Datenquellen führt zu datengetriebenen Wertschöpfungsketten, die 
neue digitale Geschäftsmodelle erfordern. Datenmarktplätze bilden den Zugangspunkt zu 
diesen und erfordern eine marktwirtschaftliche Bewertung von Daten (Data 
Valuation) für eine durchgängige Datenökonomie. 
  
  
Themenfeld 3: Daten, die in der Forschung entstehen 
  
Fraunhofer-Position: 

• Bei Regelungen im Rahmen der nationalen Forschungsförderung sollte es zum Standard 
werden, Forschungsdaten mit gleichen Spielregeln für alle Empfänger verbindlich zur 
Verfügung zu stellen, um eine Kultur des Teilens zu etablieren. 
  

• Zur Unterstützung von Initiativen wie NFDI - Nationale Forschungsdateninfrastruktur, EOSC - 
European Open Science Cloud, der guten wissenschaftlichen Praxis oder FAIR-Data 
("Findable, Accessible, Interoperable, and Re-usable") braucht die Wissenschaft eine 
beständige und dauerhaft verlässlich finanzierte Infrastruktur. Nur dann kann 
langfristig und konsequent auf Daten zugegriffen werden. 
  

• Standards für Datenqualität müssen entwickelt werden. Sie sind Voraussetzung zur 
Generierung hochwertiger, vertrauenswürdiger Forschungsergebnisse und für die 
Nachnutzbarkeit von Daten. 
  
  
Themenfeld 4: Umgang mit Daten/Wissen, die/das gegebenenfalls aus 
Quellen entstehen, die in Deutschland oder Europa aus ethischen 
Gründen nicht akzeptabel sind 
  
Fraunhofer-Position: 
Aufgrund der fortschreitenden Globalisierung der Forschungsaktivitäten ist das Risiko höher, 
dass Forschung mit sensiblen ethischen Fragen außerhalb der EU in einer Weise erfolgt, die 
in Europa bzw. Deutschland unter ethischen Gesichtspunkten ggf. nicht akzeptiert ist. 
Daher sind folgende Punkte wichtig: 
  

• Der Umgang mit sensiblen Daten, Informationen und Wissen muss ethisch bewertet 
werden. Dies ist ein Prozess, der in erster Linie in der individuellen Verantwortung der 
Wissenschaftler*innen liegt, unterstützt durch den strukturellen Rahmen der 
Forschungsorganisationen.  
 

• Zur Unterstützung der Wissenschaftler*innen bei der Wahrnehmung dieser Verantwortung 
müssen verschiedene Angebote zur Verfügung stehen, wie beispielsweise 
forschungsethische Leitlinien im Bereich Datenschutz. 

                                                 
4 https://www.projekt-deal.de/ 
5 https://oa2020-de.org/ 


