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Nutzung grosser Mengen personenbezogener
Daten. Dieses Unbehagen speist sich aus zwei
Wahrnehmungen: einerseits dem Verlust an
Privatsphäre, andererseits der einseitigen Ver
teilung der Datenrente zugunsten des Dienstan
bieters.
Die wissenschaftliche Datenlage zu diesen
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Der Verbraucher kann den Wert, der in Big Data steckt, nicht allein
erschliessen. Er selbst hat nur «Small Data», und deren Wert ist
unterproportional niedrig. Es bedarf also einer Zusammenarbeit von
Dienstanbieter und -nachfrager. Eine angemessene Beteiligung des
Nutzers an der Datenrente kann monetär oder nicht-monetär erfol
gen (z.B. durch höhere Dienstqualität). Idealerweise wird die Wahl
dem Verbraucher selbst überlassen. Eine Entlohnung für Datenpreis
gabe entspricht in der Umkehrung einem Preisaufschlag für mehr
Privatsphäre. Zahlungsbereitschaften für besseren Datenschutz
lassen sich experimentell ermitteln. ln einer Feldstudie war ein
Drittel der Teilnehmer bereit, 1 Euro zu entrichten, um nicht ihre
Mobilrufnummer angeben zu müssen. Nur etwa jeder zehnte zahlte
einen Obolus, um keine Werbung per E-Mail zu erhalten.
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rung von Standortdaten).

Welchen Wert Verbraucher bestimmten Pro

Experimente, die Zahlungsbereitschaften

dukten beimessen, ist schwer zu ermitteln, und

für Datenschutz in einer konkreten Konsum

noch schwieriger wird es bei immateriellen

situation messen, haben gegenüber Umfragen

Versprechen wie «mehr Privatsphäre». Der na-.

neben höherer Zuverlässigkeit den weiteren

ive Ansatz, Verbraucher in einer Umfrage zu

Vorteil des Kontextes. Die Bereitschaft, persön

bitten, ihre Wertschätzung für etwas zu nennen,

liche Daten anzugeben, lässt sich nicht loslösen

läuft ins Leere. Selbst wenn man sich zu einem

vom Datenempfänger und das Vertrauen in ihn,

Euro-Betrag durchringt, scheint es lohnens

die situative Gestaltung der Datenabfrage (das

wert, einen höheren Betrag anzugeben, wenn

sog. Framing) und Eigenschaften der zugrunde

man entlohnt werden möchte, bzw. einen nied

liegenden Transaktion (Produkteigenschaften,

rigeren Betrag anzugeben, wenn man befürch

Dringlichkeit usw.).

tet, zur Kasse gebeten zu werden.
Zahlungsbereitschaften lassen sich experi

Gemessene Zahlungsbereitschaften für

mentell ermitteln und liefern eine Untergrenze

Privatsphäre

für den beigemessenen Wert. Solange Konsum

Zwar ist die empirische Evidenz zur Zah

entscheidungen freiwillig gefällt werden, wird

lungsbereitschaft für Privatsphäre noch spär

man nur so viel Geld für etwas ausgeben, wie es

lich, doch die Anzahl an experimentellen Ar

Nutzen stiftet. Jemandem, der eine Flasche Cola

beiten zum Thema wächst. Belastbare Daten

für 3 Euro kauft, war die Erfrischung zu dem

lieferte zuletzt ein grosses Feld- und Laborex

Zeitpunkt mindestens diesen Betrag wert. Wer

periment für die European Network and Infor

den Preis dagegen als zu hoch ansieht und auf

mation Security Agency (ENISA). Mehr als

den Konsum verzichtet, hat eine geringere Zah

500 Teilnehmer im Labor und viele weitere

lungsbereitschaft und also eine geringere Wert-

Der Verbraucher kann den Wert, der in Big Data

hundert Webnutzer in der Feldstudie waren
eingeladen, bis zu zwei Kinokarten zu kaufen.
Dabei hatten sie die Wahl zwischen einem
datenschutz-freundlichen und einem daten

steckt, nicht allein erschliessen. Er selbst
hat nur «Small Data», und deren Wert ist unter
proportional niedrig.

schutz-unfreundlichen Anbieter. Letzterer ver
langte je nach Experimentdesign zusätzlich die
Mobilrufnummer des Käufers beziehungsweise
dessen

schätzung. Für jeden Preispunkt lässt sich so

Einverständnis, die E-Mail-Adresse

auch für Werbezwecke nutzen zu können. Im

der Anteil der Bevölkerung mit einer bestimmten

Gegenzug dafür bot dieser Anbieter die Kino

Zahlungsbereitschaft ermitteln - durch Beob

karten in einigen Experimentalbedingungen um

achtung von realen Kaufentscheidungen oder

einen halben Euro günstiger an.

experimentell in Labor- und Feldstudien. Der

Wenn kein Preisunterschied bestand, bevor

funktionale Zusammenhang zwischen Preis und

zugten die Studienteilnehmer mehrheitlich den

Nachfrage ist dabei aussagekräftiger als eine

datenschutz-freundlichen Anbieter; dieser er

gemittelte Zahlungsbereitschaft

zielte einen Marktanteil von 83% bzw. 62%.
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Relevanz von Daten, könnte z.B. zu einer ver
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Zu diskutieren bleibt, ob ein Euro eher viel

diese Erschliessung typischerweise nicht mach

oder eher wenig Geld für extra Privatsphäre ist.

bar. Auch wenn Big Data bereits jetzt das Ver
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Vergleich zum Ticketpreis entspricht die Privat
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dass ein Drittel der Online-Shopper bereit ist,
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(Payback) und sind damit trotz eines umfang

sind, ihre Daten freiwillig und umsonst bereit

reicheren Pakets an persönlichen Informatio

zustellen. Die Aussicht auf bessere Dienstqua

nen niedriger15.

lität kann ein starker Treiber sein, aber auch
Hilfsbereitschaft oder die Persönlichkeit.
Wichtig sind Transparenz, ein klares und

Fazit
Daten sind Schmiermittel und Werkstoff des

eingelöstes Nutzenversprechen für den Ver

digitalen Wirtschaftens. Durch individualisier

braucher und eine faire Beteiligung an der

ten Konsum erlangen viele dieser Daten Perso

Datenrente. Ob diese besser monetär oder

nenbezug. Durch Datenaufbereitung und -an

nicht-monetär erfolgt, ist im Einzelfall zu ent

reicherung extrahieren Unternehmen Wert aus

scheiden. Idealerweise wird die Wahl dem Ver-

Big Data. Für den einzelnen Verbraucher ist

braueher selbst überlassen.
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