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Big Data und das Datenschutzrecht 
 
IT-Recht Das Auswerten von 
gewaltigen Datenmengen hält 
auch bei Schweizer Firmen  
Einzug. Worauf sie dabei achten 
müssen. 
 
LukAS BühLmAnn

D ank modernen Analysetools 
und hochleistungsfähigen 
Datenverarbeitungssyste-
men ist es heute möglich, 
aus  einer scheinbar un-

übersichtlichen Masse von Daten exakte 
Informationen über das Verhalten einzel-
ner  Individuen in nahezu allen Lebensbe-
reichen zu erhalten. Mithilfe von Big-Da-
ta-Analysen lassen sich Kundeninformati-
onen in wirtschaftlich rentable Prognosen 
und risikomindernde Verhaltensmuster 
umwandeln. Doch was steckt genau hinter 
dieser heute durchaus üblichen Analyse-
technik und vor allem, was gilt es dabei 
aus rechtlicher Sicht zu beachten? 

Werden grosse Datenmengen aus einer 
Vielzahl von verschiedenen Quellen mit 
einer hohen Verarbeitungsgeschwindig-
keit zusammengeführt und ausgewertet, 
spricht man von Big-Data-Analysen. Die 
Daten werden dabei ohne bestimmten 
Zweck gesammelt und auf unbestimmte 
Zeit aufbewahrt. Häufig umschreibt man 
Big Data auch mit vier Schlagwörtern: Vo-
lume für grosse, unstrukturierte Daten-
mengen, Velocity für Geschwindigkeit 
und Frequenz der Datenverarbeitung, 
 Variety für Vielfalt und Komplexität sowie 
Value für den durch die Datenanalyse 
 geschaffenen Mehrwert. 

Im unternehmerischen Alltag entste-
hen solche komplexen Datenmengen bei-
spielsweise durch das Zusammenführen 
interner Kundendatenstämme mit exter-
nen Datenstämmen aus Social Media, 
Suchmaschinen oder anderen Datenbe-
ständen. Durch die Fusion dieser Infor-
mationen lassen sich wertvolle Erkennt-
nisse über das Konsumverhalten be-
stimmter Anspruchsgruppen oder einzel-
ner Individuen gewinnen. Es ist zudem 
üblich, spezialisierte Dritte mit der Daten-
aufbereitung und -analyse zu beauftragen. 
Doch wie ist ein solches Big-Data-Ana-
lyseprojekt hinsichtlich seiner rechtlichen 
Zulässigkeit zu beurteilen? Was muss bei 
der Datenbearbeitung beachtet werden, 
welche Hürden sind zu nehmen und wel-
che Schranken bestehen? 

Vorgaben des Datenschutzgesetzes 
Werden im Rahmen von Big-Data-Pro-

jekten Kundendaten bearbeitet, ist grund-
sätzlich davon auszugehen, dass die Be-
stimmungen des schweizerischen Daten-
schutzgesetzes Anwendung finden. Denn 
Kundendaten lassen sich in der Regel ei-
ner bestimmten oder bestimmbaren Per-
son zuordnen, darin liegt genau ihr Wert. 
Trifft dies zu, handelt es sich um Perso-
nendaten, welche nur im Rahmen des Da-
tenschutzgesetzes bearbeitet und weiter-
gegeben werden dürfen. Dieser Rahmen 
definiert ein paar Grundsätze, die es bei 

jeder Bearbeitung zu beachten gilt. Die 
von der Datenbearbeitung betroffene Per-
son muss demnach schon im Voraus er-
kennen können, in welchem Umfang und 
für welchen Zweck die von ihr gelieferten 
Daten erhoben und bearbeitet werden – 
das entspricht dem Zweckbindungs-
grundsatz. Derjenige, der die Daten sam-
melt, speichert und auswertet, hat nach 
dem Prinzip der Datensparsamkeit darauf 
zu achten, die Datenmenge möglichst 
klein zu halten – das ist der Verhältnismäs-
sigkeitsgrundsatz. 

Geschieht die Datenbearbeitung nicht 
inhouse, sondern bei einem auf Datenbe-
arbeitung spezialisierten Drittunterneh-
men, muss darauf geachtet werden, dass-

die Datensicherheit gewährleistet wird, 
die Grundsätze des Datenschutzrechts 
auch durch dieses Drittunternehmen be-
achtet werden und die Bearbeitung nur im 
Interesse des Auftraggebers erfolgt. Es 
handelt sich dabei um den Grundsatz der 
Auftragsdatenbearbeitung. 

Information über die Datenbearbeitung
Für den Fall, dass es sich um einen aus-

ländischen Dritt-Datenbearbeiter han-
delt, muss im Staat der Datenbearbeitung 
ein mindestens gleichwertiges Daten-
schutzniveau herrschen, was ausserhalb 
der Schweiz und insbesondere in den USA 
nicht der Fall ist. Es bestehen noch weitere 
datenschutzrechtliche Grundprinzipien, 

doch setzt man nur schon diese drei in 
den Kontext von Big Data, machen sich er-
hebliche Spannungsfelder bemerkbar. 
Wie begegnet man nun diesen in der un-
ternehmerischen Praxis? 

 Glücklicherweise geht das schweizeri-
sche Datenschutzgesetz davon aus, dass 
die Bearbeitung von Personendaten im 
Rahmen der datenschutzrechtlichen 
Grundsätze erlaubt ist. In gewissen Fällen, 
wenn nicht mehr von einer «gängigen» 
Bearbeitung gesprochen werden kann, ist 
eine zulässige Datenbearbeitung nur 
möglich, wenn die betroffene 
Person in die Datenbearbei-
tung eingewilligt hat. 

Ermöglicht man es einem 
Kunden beispielsweise, auf 
einer Website ein Kunden-
konto zu erstellen, und er-
hebt dort im Rahmen der 
 Registrierung Daten über das 
Geschlecht, das Alter oder andere Daten, 
die über die Informationen hinausgehen, 
die zur schlichten Vertragsabwicklung be-
nötigt werden, muss man dem Kunden 
vorgängig erklären, zu welchem Zweck 
man die Daten sammelt und in welchem 
Umfang diese bearbeitet werden. Auf-
grund dieser Information kann der Betrof-
fene rechtlich gültig in die Datenbearbei-
tung einwilligen. 

Widersprüchlich, aber nicht verboten 
Die Informationen sollen dem Betrof-

fenen vor der Datenerhebung bereitste-
hen und es ist darauf zu achten, dass sie 
verständlich und umfassend sind. Die gül-
tige Einwilligung, welche die Datenbear-

beitung erst rechtlich zulässig macht, 
kann der Betroffene nämlich nur in dem 
Umfang erteilen, der ihm im Zeitpunkt vor 
der Datenbearbeitung ersichtlich war. 

Die Datenbearbeitung im Rahmen von 
Big-Data-Projekten liegt in der Regel aus-
serhalb der grundsätzlich zulässigen Da-
tenbearbeitung nach schweizerischem 
Datenschutzgesetz. Das Generieren von 
enormen Datenmengen ohne bestimmten 
Zweck zur Aufbewahrung auf unbestimm-
te Zeit ist den aktuellen datenschutzrecht-
lichen Grundsätzen geradezu entgegenge-

stellt. Es dürfte auch nichts 
bringen, die Anwendbarkeit 
des Datenschutzgesetzes 
verhindern zu wollen, indem 
die Daten anonymisiert oder 
pseudonymisiert werden. 

Die technischen Möglich-
keiten der Big-Data-Analy-
sen führen schon heute 

dazu, dass mit der Möglichkeit einer Re-
Identifikation der Daten gerechnet wer-
den muss. Es existiert aber eine achtbare 
und durchaus umsetzbare Lösung, um ein 
Big-Data-Projekt im rechtlich zulässigen 
Bereich durchzuführen – indem der Be-
troffene vorgängig und umfassend über 
Umfang und Zweck informiert sowie auf-
gefordert wird, ausdrücklich in die Daten-
bearbeitung einzuwilligen.  Sodann muss 
den betroffenen Personen die Möglichkeit 
gegeben werden, jederzeit den Ausschluss 
des Einbezugs der eigenen Daten aus der 
Big-Data-Analyse zu verlangen.

Lukas Bühlmann, Rechtsanwalt, Bühlmann Rechts-
anwälte AG, Zürich.

90 Prozent der befragten Dienstleister finden, dass häufig die Qualität des Personals beim Kunden zu wünschen übrig lässt.  

Fo
to
li
a

Big Data  
rechtlich sauber 
umzusetzen, ist 

nicht leicht – 
aber möglich.
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Was Wichtig ist

Auf der sicheren Seite 
• Bei-Big-Data-Projekten werden 
 regelmässig Personendaten bearbeitet.
• Personendaten dürfen nur rechtmäs-
sig bearbeitet werden (Datenschutz-
gesetz).
• Die rechtlich zulässige Durchführung 
von Big-Data-Analysen ist komplex 
und bedingt insbesondere eine umfas-
sende Information der betroffenen 
Personen über die Datenbearbeitung 
und deren Zwecke.
• Angemessen ist die Information, 
wenn sie umfassend, laufend aktuali-
siert, einfach und frühzeitig auffindbar 
und klar und verständlich erfolgt.

• Die Informationen werden am besten 
in Form einer Datenschutzerklärung 
bereitgehalten.
• Die Datenanalyse durch spezialisier-
te Drittunternehmen mit Sitz aus-
serhalb Europas ist rechtlich proble-
matisch und erfordert gezielte  
Vorkehrungen zur Sicherstellung der 
Datensicherheit. 
• Es existiert keine privilegierte Weiter-
gabe von Personendaten im Konzern, 
das heisst, Personendaten können 
nicht beliebig zwischen konzerngesell-
schaften weitergegeben und aus-
gewertet werden.


