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i m p r e s s u m

i n h a l t

Die deutschen Datenschutzbeauftragten 
haben eine «Orientierungshilfe Kranken-
hausinformationssysteme» verfasst. Das 
Papier ist mittlerweile in der deutschen 
Fachöffentlichkeit als Massstab für den 
datenschutzkonformen IT-Betrieb in Spitä-
lern anerkannt. Wie wird die Orientie-
rungshilfe in Rheinland-Pfalz umgesetzt?

Mehr IT-Sicherheit 
und Datenschutz 
im Spital

Die Spitäler stehen in der Pflicht, daten-
schutzgerechte Systeme einzusetzen, die 
Software-Hersteller sind gehalten, daten-
schutzkonforme Lösungen anzubieten. Wie 
können Klinikinformationssysteme daten-
schutzkonform gestaltet und datenschutz-
gerecht betrieben werden?

Langer Weg 
braucht langen 
Atem

privatim hat die wichtigsten technischen 
Anforderungen an Klinikinformations-
systeme (KIS) in einem Dokument zusam-
mengefasst. Der Leiter der Arbeitsgruppe 
ICT von privatim stellt die wichtigsten 
Punkte vor.

Anforderungen an 
KIS
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Der Online-Handel hat schon früh erkannt, 
welch enormes Potenzial in einer flexiblen 
Reaktion auf Nachfragekurven liegt. Die 
Händler sind in der Lage, anhand der 
 Daten, welche die Besucher ihres Web-
shops hinterlassen, den Preis zu differen-
zieren und die maximale Zahlungsbereit-
schaft der Konsumenten individuell abzu-
schöpfen. Ist Preisdiskriminierung bald 
allgegenwärtig?

Meine Daten 
 machen meinen 
Preis

r e p o r t
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Nach dem Terroranschlag vom Januar 
2015 auf «Charlie Hebdo» wurde die For-
derung wieder erhoben, dass Fluggast-
daten anlassfrei und auf Vorrat erfasst und 
während fünf Jahren aufbewahrt werden. 
Der Zweck soll die Mittel heiligen – wie 
steht diese Forderung zu einem diesbe-
züglichen Urteil des Europäischen Ge-
richtshofes? Und was tut die Schweiz?

Wenn der Zweck 
die Mittel heiligen 
soll

In welchem Verhältnis stehen Persönlich-
keitsrecht (und die daraus entstehenden 
Ansprüche, z. B. auf Vernichtung wider-
rechtlich bearbeiteter Personendaten) zu 
den Dokumentations- und Archivierungs-
pflichten der Verwaltung? Das Verwal-
tungsgericht des Kantons Bern hat die 
Frage unmissverständlich beantwortet.

Widerrechtlich 
 bearbeitete Daten 
ins Archiv?

Dank den Klinikinformationssystemen 
 stehen Daten über die Patientinnen und 
Patienten den Pflegenden zur Verfügung. 
Das soll dazu dienen, die Betreuung der 
Patientinnen und Patienten zu verbessern. 
Naja – es kann auch anders herauskom-
men ...

Klinikinformations-
systeme

Das Bundesparlament will keine stärkere 
Kontrolle des Nachrichtendienstes, son-
dern nur eine vorgängige Zustimmung des 
Bundesverwaltungsgerichts und des Chefs 
VBS zu heiklen Massnahmen. Soll uns das 
beruhigen?

Die Botschaft les’ 
ich wohl, allein …



r e p o r t

d i g m a  2 0 1 5 . 11 8

Trends

Meine Daten machen 
meinen Preis
 Sind einheitliche Preise 

bald passé? Der Online-
Handel experimentiert 

mit der Ausschöpfung der 
 vollen individuellen Zahlungs-
bereitschaft – auch dank Big 
Data.

Das Prinzip von Angebot 
und Nachfrage bestimmt die 
Preise für Waren und Dienst-
leistungen. Die Zahlungsbe-
reitschaft ist jedoch nicht bei 
allen Konsumenten gleich, sie 
orientiert sich an aktuellen 
persönlichen Bedürfnissen, 
subjektiven Wertvorstellungen 
und der individuellen Kauf-
kraft. Mit festen Preisen, die 
für alle einheitlich gelten, 
lässt sich daher kein maxi-
maler Profit erwirtschaften. 
Das «kapitalistische Nirwa-
na»1 liegt vielmehr im perso-
nalisierten Preis.

Der Online-Handel ist da-
für prädestiniert, diesem Ziel 
ein Stück näher zu kommen: 
Er hat schon früh das Poten-
zial entdeckt, welches in der 
schnellen und flexiblen Reak-
tion auf Nachfragekurven 
steckt. Eine relativ neue Er-
scheinung ist allerdings, dass 
nicht jeder Kunde, der zur 
selben Zeit am selben Ort 
 dieselbe Leistung bezieht, 
denselben Preis dafür bezahlt. 
Doch es wird prophezeit, dass 
der Trend in diese Richtung 
geht: Dank Datenspuren im 
Internet kennt die Branche 
ihre Kunden, und da die Trans-

aktionen vor dem Bildschirm 
getätigt werden, springt die 
Preisdiskriminierung nicht ins 
Auge.

Flexible Preisbildungs-
mechanismen
Arten der flexiblen 
Preisgestaltung
Es kann grob zwischen 

zwei Kategorien von flexibler 
Preisgestaltung unterschieden 
werden, wobei sich die Gren-
zen manchmal verwischen:
n  Dynamische Preisbildung: 
Dynamische Preise passen 
sich Angebot und Nachfrage 
auf der Zeitachse an. Erfah-
rungswerte aus der Vergangen-
heit und allgemein zugäng-
liche aktuelle Informationen 
werden dazu benutzt, zu je-
dem Zeitpunkt den optimalen 
Preis für ein Produkt oder eine 
Dienstleistung zu erzielen. 
Man nennt diese Methode bis-
weilen auch «yield manage-
ment». Als Pionierin diesbe-
züglich gilt die Reise- und 
Transportbranche. Auch On-
line-Händler passen ihre 
 Preise in kurzer Kadenz der 
Nachfrage und dem Wettbe-
werbsumfeld an.
n  Personalisierte Preisbil-
dung: Der personalisierte Preis 
wird an individuell erstellten 
Nutzerprofilen festgemacht. 
Der Standort der IP-Adresse, 
das benutzte Gerät und der 
benutzte Browser, das aktuelle 
und frühere Surf- und Kauf-

verhalten lassen – verknüpft 
mit geeigneten Algorithmen – 
Rückschlüsse auf die Zah-
lungsbereitschaft potenzieller 
Käufer zu. Häufig sind die 
Preisalgorithmen erstaunlich 
trivial. Bekannt geworden ist 
beispielsweise der Fall eines 
Büroartikelhändlers, der seine 
Online-Preise nach der Dis-
tanz des Käufers zum nächs-
ten Standort der Konkurrenz 
variierte2.

Bei der personalisierten 
Preisbildung sind – im Sinne 
von Unterkategorien – zwei 
weitere Ausprägungen zu be-
obachten:
n Durch gezielte individuelle 
Rabatte oder Sonderange-
bote kann der Händler be-
kannten Kunden neue Produk-
te schmack haft machen oder 
eine Abwanderung zur Kon-
kurrenz vermeiden. Diese Art 
der personalisierten Preisbil-
dung dürfte vor allem im De-
tailhandel Schule machen3, 
da beim Verkauf ab Regal eine 
differenzierte Preispolitik wie 
im Online-Vertrieb kaum um-
setzbar ist.
n  Eine indirekte Personalisie-
rung kann auch dadurch be-
wirkt werden, dass einem mut-
masslich kaufkräftigen poten-
ziellen Kunden besonders 
günstige Angebote nicht an-
gezeigt oder diese in den 
Suchresultaten anders grup-
piert werden, um auf diese 
Weise die Auswahl zu beein-

Michael Isler, 
Dr. iur., Rechts-
anwalt, Walder 
Wyss AG, Zürich, 
Schweiz
michael.isler@ 
walderwyss.com
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flussen (sog. «price stee-
ring»)4.

Tracking-Methoden
Die technischen Mittel zur 

Erstellung von Nutzerprofilen 
im weltweiten Netz werden 
gemeinhin unter dem Stich-
wort «Tracking» zusammen-
gefasst und umfassen im We-
sentlichen IP-Adressen, Coo-
kies und Fingerprinting5. 
Letztere Technologie ermög-
licht es, aufgrund der Konfigu-
ration des benutzten Com-
puters oder Mobiltelefons, des 
Browsers und weiterer Pro-
gramme einen «Fingerab-
druck» für ein spezifisches 
Gerät zu erstellen. Dieser er-
laubt die Wiedererkennung 
des Nutzers bei jeder Daten-
kommunikation6.

Bei der personalisierten 
Preisgestaltung spielen auch 
sog. «Referer» eine heraus-
ragende Rolle7. Dadurch lässt 
sich eruieren, von welcher 
Webseite der Nutzer auf den 
Online-Shop des Händlers ge-
langt ist.

Von der Erst-Erkennung 
zur Identifizierung
Während die dynamische 

Preisbildung datenschutz-
rechtlich unproblematisch ist, 
werfen personalisierte Preise 
diesbezüglich zahlreiche 
Rechtsfragen auf, denn sie 
sind das Ergebnis einer Analy-
se von Nutzerprofilen. Aus-
gangspunkt der rechtlichen 
Beurteilung ist die Legaldefini-
tion der Personendaten im Da-
tenschutzgesetz (DSG). Es sind 
dies «alle Angaben, die sich 
auf eine bestimmte oder be-
stimmbare Person beziehen.»8

Die Identifikatoren, welche 
aus den hinterlassenen Daten-
spuren ein Nutzerprofil zeich-
nen können, sind regelmässig 

mit einem bestimmten Gerät, 
nicht aber mit einer Person 
verknüpft; es handelt sich also 
um Sachdaten. Fraglich ist 
jedoch, ob und unter welchen 
Voraussetzungen sie Rück-
schlüsse auf eine Person zu-
lassen. Hierbei ist kaskaden-
artig nach dem Grad der Zu-
ordnung zu differenzieren:
n  Erstmalige Erkennung: Die 
Identifikatoren werden für ein 
bestimmtes Gerät erstmals 
 erfasst und können keinem 
bekannten Nutzerprofil zuge-
ordnet werden. Die Aussage-
kraft dieser Information ist 
relativ gering, es handelt sich 
um eine einmalige Bestands-
aufnahme. Dennoch eignen 
sich auch diese Informationen 
bereits zur Preisbestimmung, 
wie das erwähnte Beispiel der 
standortabhängigen Preisdif-
ferenzierung zeigt.
n  Wiedererkennung: Die Iden-
tifikatoren können einem be-
kannten, aber anonymen Nut-
zerprofil zugeordnet und mit 
diesem verknüpft werden. Da-
durch lassen sich Anhalts-
punkte zu früherem Verhalten 
des Gerätebenutzers finden; 
das Profil wird dichter. Es ist 
jedoch nicht eruierbar, wer das 
Gerät benutzt, dieses kann 
 unter Umständen auch ein öf-
fentliches Terminal sein oder 
von mehreren Personen in 
 einem Haushalt geteilt werden.
n  Identifizierung: Die Person 
hinter dem identifizierten Ge-
rät ist bekannt, entweder weil 
sie ein Benutzerkonto eröffnet 
hat oder weil die Identifikato-
ren mit einem bekannten und 
bereits identifizierten Benut-
zerprofil übereinstimmen.

Rechtliche Vorgaben bei 
der Beschaffung
Die Pflichten eines Online-

Händlers im Rahmen der An-

legung von Nutzerprofilen 
hängen entscheidend davon 
ab, ob das Datenschutzgesetz 
greift.

Die bereits mit einer iden-
tifizierten Person verknüpften 
oder durch den Datenbearbei-
ter ohne weiteres Zutun ver-
knüpfbaren Nutzerprofile sind 
fraglos als Personendaten zu 
qualifizieren.

Bestimmbarkeit der 
betroffenen Person 
Weniger eindeutig ist hin-

gegen die Rechtslage, wenn 
über IP-Adressen und andere 
gerätebezogene Identifika-
toren Nutzerprofile erstellt 
 werden, die im Zeitpunkt der 
Datenbeschaffung keinen 
Rückschluss auf die Identität 
einer Person zulassen.

Das Bundesgericht hat im 
«Logistep»-Urteil9 die Leit-
planken gesetzt. Der Ent-

K u r z & b ü n d i g

Ist Preisdiskriminierung im E-Commerce bald all-
gegenwärtig? Der Online-Handel hat schon früh 
erkannt, welch enormes Potenzial in einer schnellen 
und flexiblen Reaktion auf Nachfragekurven liegt. 
Eine relativ neue Erscheinung ist allerdings, dass 
nicht jeder Kunde denselben Preis zahlt, der zur 
selben Zeit beim selben Anbieter dasselbe Produkt 
kauft. Die Händler sind in der Lage, anhand der 
Daten, welche die Besucher ihrer Webseite hinter-
lassen, den Preis zu differenzieren und so die 
maximale Zahlungsbereitschaft der Konsumenten 
individuell abzuschöpfen. Der vorliegende Beitrag 
befasst sich mit der Frage, ob, unter welchen Vor-
aussetzungen und in welchem Umfang die Bear-
beitung von Personendaten zum Zweck der perso-
nalisierten Preisbildung erlaubt ist. Hierbei wird 
unter anderem untersucht, ob überhaupt Perso-
nendaten erhoben werden, wenn die Identität des 
Nutzers unbekannt ist und möglicherweise auch 
bleibt. Die Zulässigkeit der Datenverwendung für 
die Optimierung der Algorithmen zur Preisdifferen-
zierung kommt ebenfalls zur Sprache. Abschlies-
send werden lauterkeitsrechtliche Fragen kurz ge-
streift.
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scheid bezieht sich auf sta-
tische und dynamische IP-
Adressen, kann jedoch auch 
für andere gerätebezogene 
Identifikatoren Geltung be-
anspruchen. Demnach ist eine 
Person bestimmbar, wenn aus 
einem vorhandenen Datenbe-
stand aufgrund Zusatzwissens 
auf deren Identität geschlos-
sen werden kann. Für die Be-
stimmbarkeit genügt jedoch 
nicht jede theoretische Mög-
lichkeit einer Identifizierung. 
Vielmehr sind das Interesse 
des Datenbearbeiters an der 
Identifizierung (subjektive Be-
stimmbarkeit) und der damit 
verbundene Aufwand (objek-
tive Bestimmbarkeit) in Be-
tracht zu ziehen10. Ist nach 
diesen Einzelfallkriterien Be-
stimmbarkeit gegeben, wer-
den gerätebezogene Daten 
nicht erst dann zu Personen-
daten, wenn die Identifizie-
rung tatsächlich gelingt. Die 
Qualifikation wird somit auf 
den Zeitpunkt der Beschaf-
fung der Sachdaten vorverla-
gert11.

Datenschutzgesetz ist 
anwendbar
Das Interesse eines Online-

Händlers, den Besucher einer 
Webseite zu identifizieren, ist 
zweifellos gegeben. Er verfügt 
allerdings in der Regel nicht 
über das nötige Zusatzwissen, 
um die Identifikation aus eige-
nen Kräften zu bewerkstel-
ligen. So besteht ohne Ver-
dacht auf eine Straftat keine 
recht liche Handhabe, die An-
schluss inhaber der gespei-
cherten IP-Adressen ermitteln 
zu lassen12, und Angaben über 
Cookies bzw. die für das Fin-
gerprinting erheblichen Gerä-
te- oder Programmeigenschaf-
ten sind ohnehin nirgends mit 
Personenbezug hinterlegt. Die 
Identifikation wird daher in 
den meisten Fällen erst durch 
eigenes Zutun der betroffenen 
Person gelingen, nämlich 
dann, wenn sich diese dem 

Datenbearbeiter zu erkennen 
gibt, indem sie die nachge-
suchte Leistung in Anspruch 
nimmt und zu diesem Zweck 
beispielsweise ein Benutzer-
konto anlegt.

Auf der anderen Seite ist 
es freilich illusorisch zu glau-
ben, dass man sich anonym im 
Internet bewegen kann, so-
lange die eigenen Personalien 
nicht hinterlegt werden. Die 
Verknüpfung anonymer Nut-
zerprofile mit echten Identi-
täten wird umso leichter mög-
lich, je grösser der Datenpool 
ist, auf den ein Händler zu-
greifen kann. Big-Data-Algo-
rithmen lassen die Identifizie-
rung von anonymen Nutzern 
tendenziell immer wahrschein-
licher werden13.

Die gerätebezogenen Nut-
zerprofile stellen nach dem 
Gesagten für den Online-
Händler potenziell personen-
bezogene Daten dar, die aus 
diesem Grund im Sinne der 
«Logistep»-Praxis schon im 
Beschaffungszeitpunkt wie 
Personendaten zu behandeln 
sind. Auf den Umstand, dass 
die betroffene Person das für 
deren Identifikation erforder-
liche Zusatzwissen häufig 
selbst (und freiwillig) bekannt 
gibt, kann es wohl unter den 
gegebenen Umständen nicht 
ankommen14.

Fernmelderechtliche 
Anforderungen
Das Fernmeldegesetz (FMG) 

enthält in Art. 45c eine Spe-
zialregelung bezüglich der Be-
arbeitung von Daten auf 
fremden Geräten, die jedoch 
trotz ihres missverständli-
chen Wort lauts gegenüber 
dem  Datenschutzgesetz kei-
nen weiterreichenden Daten-
begriff einführt. Gemäss 
Art. 45c FMG ist das Bearbei-
ten von Daten auf fremden 
Geräten durch fernmeldetech-
nische Übertragung unter an-
derem nur dann erlaubt, wenn 
die betroffenen Personen über 

die Bearbeitung und ihren 
Zweck informiert und darauf 
hin gewiesen werden, dass sie 
die Bearbeitung ablehnen 
können.

Die Bestimmung bezieht 
sich indes nur auf Personenda-
ten, nicht jedoch auf ano nyme 
Formen des Tracking15. Damit 
unterscheidet sich Art. 45c 
FMG grundlegend von ihrer ge-
meineuropäischen Schwester-
regelung. Letztere verbietet es, 
ohne Zustimmung der betrof-
fenen Person jegliche Arten 
von Information auf einem 
fremden Gerät zu platzieren 
oder zu lesen16. Die erfassten 
Bearbeitungshandlungen sind 
in der Formulierung der ePriva-
cy-Richtlinie zwar etwas enger 
umschrieben als in Art. 45c 
FMG, dafür stellt sie klar, dass 
nicht nur das Setzen von Coo-
kies, sondern auch das reine 
Ablesen von Informationen 
(Fingerprinting) zustimmungs-
bedürftig ist17.

Erkennbarkeit der 
Datenbeschaffung
Geht man davon aus, dass 

die vom Online-Händler an-
gelegten Nutzerprofile von An-
fang an Personendaten dar-
stellen, muss die Datenbe-
schaffung für die betroffenen 
Personen bereits in diesem 
frühen Stadium erkennbar 
sein18. Damit einhergehend 
hat auch eine Information 
über den beabsichtigten 
Zweck der Datenbearbeitung 
zu erfolgen. Ergeben die Daten 
in ihrer Gesamtheit ein Per-
sönlichkeitsprofil im Sinne 
von Art. 3 lit. d DSG, sind 
überdies die qualifizierten In-
formationspflichten gemäss 
Art. 14 DSG zu beachten.

Aus Art. 45c FMG resul-
tiert explizit die Anforderung, 
auf die Ablehnungsmöglich-
keit des Tracking hinzuweisen.

Die Information hat nahe 
am Zeitpunkt der Daten-
beschaffung zu erfolgen und 
braucht grundsätzlich später 
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nicht wiederholt zu werden19. 
Hier zeigt sich die Krux einer 
überdehnten Handhabe der 
Bestimmbarkeit der betroffe-
nen Person. Erfolgt die Infor-
mation schon bei der ersten 
Interaktion der betroffenen 
Person mit der Webseite des 
Händlers, ist eine bewusste 
Kenntnisnahme durch die 
 betroffene Person so gut wie 
ausgeschlossen, zumal Daten-
schutzerklärungen – wenn 
überhaupt – in der Regel nicht 
konsultiert werden, bevor sich 
ein Vertragsverhältnis an-
bahnt. Ein wirksamer Daten-
schutz müsste die Information 
auf den Zeitpunkt verschie-
ben, in dem die betroffene 
Person ihre Identität freiwillig 
preisgibt oder der Händler die 
Identitätsverknüpfung her-
stellt. Die betroffene Person 
müsste dann auch informiert 
werden, dass sämtliche be-
reits über sie erstellten pseu-
donymisierten Nutzerprofile 
ihr zugeordnet werden.

Vorgaben im Rahmen der 
Datenanalyse
Da es sich bei Nutzerprofi-

len um Personendaten han-
delt, sind die Datenbear-
beitungsgrundsätze gemäss 
Art. 4 DSG und die weiteren 
gesetzlichen Anforderungen 
einzuhalten. So ist die betrof-
fene Person insbesondere dar-
über zu informieren, welche 
Datenkategorien zu welchen 
Zwecken ausgewertet werden.

Eine händlerfreundliche 
Umschreibung des Bearbei-
tungszwecks dürfte etwa wie 
folgt lauten: «Ihre Daten wer-
den für die Aufbereitung von 
auf Sie zugeschnittenen An-
geboten, Kaufempfehlungen 
und Aktionen verwendet.» 
Dies ist zu unbestimmt. Es 
erscheint im Lichte des Trans-
parenzgebots erforderlich, die 
Relevanz der bearbeiteten Per-
sonendaten für die Preisbil-
dung in der Datenschutzerklä-
rung offen anzusprechen.

Ein weiterer zentraler 
Grundsatz ist die Verhältnis-
mässigkeit der Datenbear-
beitung20. Der zulässige Bear-
beitungszweck rechtfertigt 
keine planlose Sammelwut, 
sondern nur die Bearbeitung 
von Daten, welche für die 
kommunizierte Zweckbestim-
mung geeignet und erforder-
lich sind.

Rechtsfolgen des 
Widerspruchs
Lehnt der Kunde die Da-

tenbearbeitung ab, stellt die 
Missachtung dieses Verbots 
eine Persönlichkeitsverletzung 
dar21; ein Rechtfertigungs-
grund ist nicht ersichtlich.

In der Literatur wird teil-
weise die Auffassung ver-
treten, der betroffenen Person 
müsse, damit die Freiwilligkeit 
nicht zur Leerformel verkom-
me, im Falle eines Wider-
spruchs eine zumutbare Hand-
lungsalternative zur Verfügung 
stehen. Sie soll mit anderen 
Worten die Dienstleistung 
trotz Ablehnung der Datenbe-
arbeitung dennoch nutzen 
dürfen22. Dies ist jedoch nur 
dann gerechtfertigt, wenn der 
Nachteil für die betroffene 

Person in keiner Korrelation 
zum Bearbeitungszweck stün-
de oder unverhältnismässig 
wäre23. Unter dem Titel der 
Vertragsfreiheit und im Lichte 
der zahlreichen Möglichkei-
ten, sich mit Konsumgütern 
einzudecken, erscheint die 
Ablehnung eines Vertrags-
schlusses durch den Online-
Händler zulässig, wenn die 
betroffene Person ihre Ein-
willigung in die Datenbearbei-
tung verweigert24. Es ist ohne-
hin fraglich, auf welchen Preis 
sich die betroffene Person 
berufen könnte, wenn es gar 
keine Listenpreise gibt.

Datenverarbeitung für 
Sekundärzwecke
Das «Personalised Pricing» 

lebt – wie andere Big-Data-
Anwendungen auch – von 
 Algorithmen, die durch einen 
stetig wachsenden Datenpool 
unterfüttert und verfeinert 
werden. Sämtliche Nutzerpro-
file werden daher laufend 
dazu benutzt, die künstliche 
Intelligenz zur Prognostizie-
rung des Nutzerverhaltens zu 
verbessern. Es stellt sich in 
diesem Zusammenhang die 
Frage, ob diese sekundären 

L i t e r a t u r

n grassegger thoMas, Ihr ganz persönlicher Preis, Das Magazin, Nr. 42, 24. Oktober 2014, 28–32.
n hannak aniko / soeLLer gary / Lazer david / MisLove aLan / WiLson christo, Measuring Price Discri-

mination and Steering on E-commerce Web Sites, Vancouver 2014, <http://www.ccs.neu.edu/
home/cbw/pdf/imc151-hannak.pdf>.

n härting niko, Datenschutz im Internet, Wo bleibt der Personenbezug? CR 2008, 743–748 (zitiert: 
härting, CR 2008).

n hirstein andreas, Mein PC, der Verräter, NZZ am Sonntag, 19. Oktober 2014, 62.
n Maurer-LaMbrou urs / bLechta gabor-PauL (Hrsg.), Basler Kommentar, Datenschutzgesetz/Öffent-

lichkeitsgesetz, 3. Aufl., Basel 2014 (zitiert: BSK-DSG-autor).
n Mathys roLand / Meier christian, Tracking – rechtliche Standortbestimmung, digma 2014, 

156–160 (zitiert: Mathys/Meier, digma 2014).
n PassadeLis nicoLas / rosenthaL david / thür hansPeter (Hrsg.), Datenschutzrecht, Basel 2015 

(zitiert: autor, Datenschutzrecht).
n rosenthaL david / Jöhri yvonne, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, Zürich 2008 (zitiert: 

autor, Handkommentar DSG).
n schneider Markus / enzMann Matthias / stoPczynski Martin, Web-Tracking-Report 2014, Frauen-

hofer Institut für Sichere Informationstechnologie SIT, Stuttgart 2014.
n siMitis sPiros (Hrsg.), Bundesdatenschutzgesetz, 7. Aufl., Frankfurt a.M. 2011 (zitiert: autor, 

in: Simitis, BDSG).
n WaLter Jean-PhiLiPPe, Le profilage des individus à l’heure du cyberespace : un défi pour le respect 

du droit à la protection des données, in: Epiney Astrid / Probst Thomas / Gammenthaler Nina (Hrsg.), 
Datenverknüpfung, Problematik und rechtlicher Rahmen, Zürich 2011, 87–114.

n Weber roLF, E-Commerce und Recht, 2. Aufl., Zürich 2010.



r e p o r t

d i g m a  2 0 1 5 . 12 2

Bearbeitungszwecke mit den 
geltenden Datenbearbeitungs-
grundsätzen vereinbar sind.

Soweit bestehende Nutzer-
profile mit Erfahrungswerten 
aus dem Verhalten anderer 
Kunden angereichert werden, 
um daraus Prognosen über die 
Zahlungsbereitschaft abzulei-
ten, entstehen laufend neue 
Personendaten. Deren Erzeu-
gung müsste somit der betrof-
fenen Personen stets aufs 
Neue zur Kenntnis gebracht 
werden. Dies ist weder prakti-
kabel noch zielführend. Da-
tenschutz und Big Data vertra-
gen sich schlecht25. 

Anders fällt die Beurtei-
lung aus, wenn bestimmte 
Datenprofile in anonymisierter 
Form Eingang in einen Daten-
pool finden und dort veredelt 

werden. Grundsätzlich ist je-
der Umgang mit Personenda-
ten eine Bearbeitungshand-
lung26, mithin also auch deren 
Anonymisierung für die Zwe-
cke der Datenanalyse. Die be-
troffene Person kann dieser 
Zweckzuführung daher grund-
sätzlich widersprechen, doch 
dürfte in der Regel der Recht-
fertigungsgrund von Art. 1 
Abs. 2 lit. e DSG greifen. Sie 
ist aber jedenfalls nicht be-
rechtigt zu verlangen, dass die 
entsprechenden Datensätze – 
einmal rechtmässig anonymi-
siert – nachträglich wieder aus 
dem Datenpool entfernt wer-
den, denn es liegen keine Per-
sonendaten mehr vor. Es ist 
auch zulässig, diese gesam-
melte Intelligenz für die Zwe-
cke der Preisbildung zu ver-

werten. Die betroffene Person 
muss darüber informiert wer-
den, welche persönlichen Da-
ten für die individualisierte 
Preisfestlegung relevant sein 
können, nicht aber über die 
dahinterstehende Logik27.

Ist Preisdiskriminierung 
legal?
Dem Trend zur flexiblen 

Preisfestsetzung wird in der 
Regel kritisch begegnet. Es 
wird befürchtet, dass sich das 
Kräfteverhältnis weiter zu-
gunsten der Händler verschie-
ben könnte28 oder dass gene-
rell das Vertrauen in E-Com-
merce verloren geht29. 
Schliesslich steht auch das 
Selbstverständnis einer auf 
Ausgleich bedachten Gesell-
schaft auf dem Spiel30.
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Datenschutzrechtlich lässt 
sich indes gegen die persona-
lisierte Preisgestaltung nichts 
einwenden, sofern die Daten-
bearbeitungsgrundsätze, allen 
voran das Transparenzgebot 
und das Verhältnismässig-
keitsprinzip, ernsthaft befolgt 
werden. Auch lauterkeits-
rechtlich ist die Praxis nicht 
zu beanstanden, solange keine 
Irreführung der Konsumenten 
stattfindet. Es liegt insbeson-
dere kein Verstoss gegen die 
Preisbekanntgabevorschriften 
vor. Einzig die Angabe von   

Vergleichspreisen gemäss 
Art. 16 Abs. 1 lit a PBV wäre 
nicht erlaubt, weil kein stabi-
ler Referenzpreis vorliegt. Im-
merhin ist zu fordern, dass der 
Preis unmittelbar bei der an-
gebotenen Ware aufzuführen 
ist und nicht erst berechnet 
werden darf, wenn ein Produkt 
angeklickt wird31.

Willkommen im Basar 2.0
Es ist noch nicht absehbar, 

wie sich der Trend zur flexib-
len Preisgestaltung entwickeln 
wird; die Rede ist, dass bis im 

Jahr 2020 dreissig Prozent 
aller Preise davon betroffen 
sein könnten32. Vielleicht ist 
dies ein weiterer Schritt hin zu 
dem Zustand, den der belgi-
sche Historiker david van rey-
brouck als die «Afrikanisie-
rung der Welt»33 bezeichnet, 
nämlich der Abschied von 
Verlässlichkeit und Sicherheit 
in der westlichen Hemisphäre, 
hin zu mehr Improvisation und 
Flexibilität in einer global ver-
netzten Gesellschaft – dem 
Basar 2.0. n

Die nächste Ausgabe von digma erscheint im Juni 2015 und widmet sich schwerpunktmässig dem Thema  
«20. Symposium on Privacy and Security».
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