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Verein Privacy Icons 
Schweiz
Am 30. November 2020 lancierte 
in der Schweiz der Verein PRIVACY 
ICONS mit Mitgliedern wie Credit 
 Suisse, Swisscom, Julius Bär, Mig-
ros, SBB, Zurich, BKW, Universität 
Zürich und Wenger & Vieli Rechtsan-
wälte seine Privacy Icons. Diese sollen 
«… als Datenschutzhinweise für jede 
und jeden» dienen, um die Bearbei-
tung von Personendaten den betrof-
fenen Personen einfach, schnell und 
klar aufzuzeigen und einen Gegenpol 
zu überlangen und für Laien schwer 
verständlichen Datenschutzerklärun-
gen zu schaffen. Die entsprechenden 
Privacy Icons stehen auf der Vereins-
website https://privacy-icons.ch zum 
Download bereit.

Nebenstehend die einschlägigen Pri-
vacy Icons zur Kategorie der Personen-
daten (siehe Abb. 1).

Der Einsatz der Privacy Icons führt 
beispielsweise zu folgendem Daten-
schutzüberblick in der Datenschutzer-
klärung der SBB (siehe Abb. 2).

Apple Datenschutzlabel
Inzwischen hat auch Apple nachge-
zogen und am 14. Dezember 2020 
weltweit ein eigenes Datenschutzlabel 
für Apps eingeführt (https://developer.
apple.com/app-store/app-privacy-de-
tails/), die im App Store angeboten 
werden. Nutzer der Apps sollen vor 

dem Download auf der Produkte-Seite 
erkennen können, welche Datenkate-
gorien eine App über sie sammelt und 
ob die Daten mit dem User verknüpft 
sind oder zu dessen Tracking verwen-
det werden. Die entsprechenden Infor-
mationen sind erforderlich, damit die 
Anbieter künftig neue Apps oder App-
Updates an den App Store übermitteln 
können. 

Im Folgenden ein Auszug der Labels 
zu den Datenkategorien, die App-Ent-
wicklern zur Verfügung stehen (siehe 
Abb. 3).

So kann die Datenschutzinformation 
zu einer Passwort-App aussehen, die 
dem interessierten Nutzer im Apple 
App Store angezeigt wird.

Standardisierte Bildsymbole 
nach DSGVO?
Die Idee und die Gestaltung von Da-
tenschutzpiktogrammen ist nicht neu, 
wurden diese doch als standardisierte 
Bildsymbole bereits im Rahmen der 
europäischen Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) gesetzlich geregelt: 
So legt Art. 12 DSGVO betreffend die 
Transparenz der Information sowie 

Privacy Icons: 
Standardisierte Bildsymbole (Piktogramme) 
zur Erhöhung der Transparenz?
Moderne Datenschutzgesetze legen grossen Wert auf die Transparenz der Bearbeitung von perso-
nenbezogenen Daten. Wer sich schon durch überlange Datenschutzerklärungen durchgekämpft hat, 
die oder der weiss, dass Transparenz nicht unbedingt durch Informationsumfang, sondern in ers-
ter Linie durch Übersichtlichkeit hergestellt wird. Diesem Umstand tragen Datenschutzpiktogramme 
Rechnung, indem sie die Informationsfl ut verringern.

  Von Dr. iur. Reto Fanger

Abbildung 1: https://privacy-icons.ch
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der Kommunikation und der Moda-
litäten für die Ausübung der Rechte 
der betroffenen Person in Abs. 7 fest, 
dass die Informationen im Sinne der 
Art. 13 und 14 DSGVO in Kombina-
tion mit standardisierten Bildsymbo-
len bereitgestellt werden können, um 
in leicht wahrnehmbarer, verständli-
cher und klar nachvollziehbarer Form 
einen aussagekräftigen Überblick über 
die beabsichtigte Verarbeitung zu ver-
mitteln. 

Somit ergänzen die Bildsymbole die in 
Art. 13 oder 14 DSGVO geregelten Mit-
teilungen, ersetzen diese aber nicht. 
Die Verwendung solcher Bildsymbole 
steht vor dem Hintergrund von Erwä-
gungsgrund 58 Abs. 1, wonach der 
Grundsatz der Transparenz voraus-
setzt, dass eine für die Öffentlichkeit 
oder die betroffene Person bestimmte 

Information präzise, leicht zugänglich 
und verständlich sowie in klarer und 
einfacher Sprache abgefasst ist und 
gegebenenfalls zusätzlich visuelle Ele-
mente verwendet werden können. Die 
Verwendung standardisierter Bildsym-
bole ist denn auch insbesondere bei 
komplexen und langfristigen Datenver-
arbeitungsprozessen sinnvoll, indem 
sich betroffene Personen rasch eine 
grundlegende Orientierung verschaf-
fen können. Durch die Kombination 
von verbalisierten Informationen mit 
standardisierten Bildsymbolen kann 
die Fülle der bereitzustellenden In-
formationen bildlich und textlich so 
gestaltet werden, dass sie die betrof-
fenen Personen wahrzunehmen und 
für sich relevante Informationen auf-
zunehmen imstande sind. Aus diesem 
Grund müssen die Symbole standardi-
siert sein, da nur eine einheitliche und 

klare Bildsprache die Verständlichkeit 
zu fördern vermag.

In elektronischer Form dargestellte 
Bildsymbole müssen maschinenles-
bar sein. Dadurch soll gewährleistet 
werden können, dass sie für den Be-
troffenen ohne Weiteres einsehbar 
sind. Umgesetzt werden kann dies 
durch eine einfache Formensprache 
der standardisierten Symbole, die von 
entsprechenden Applikationen gut 
erkannt werden, oder durch Hinter-
legung entsprechender Metadaten für 
die elektronische Auslesbarkeit.

Symbole und Piktogramme 
nach DSG/revDSG?
Nach geltendem Schweizer Daten-
schutzgesetz (DSG) müssen die Be-
schaffung von Personendaten und 
insbesondere der Zweck ihrer Bear-
beitung für die betroffene Person er-
kennbar sein (Art. 4 Abs. 4 DSG). Dies 
umfasst keinerlei Informationspfl icht, 
sofern es sich nicht um die Beschaf-
fung besonders schützenswerter Per-
sonendaten oder Persönlichkeitsprofi -
le handelt; für Letztere ergibt sich die 
Informationspfl icht im Rahmen der 
Datenbearbeitung Privater aus Art. 14 
Abs. 1 DSG. Nach Art. 14 Abs. 2 sind 
den Betroffenen mindestens der In-
haber der Datensammlung (lit. a), der 
Bearbeitungszweck (lit. b) und die 
Kategorien der Datenempfänger bei 
einer allfälligen Datenbekanntgabe 
(lit. c) mitzuteilen. Über die Form der 
Information macht das DSG keiner-
lei Aussagen. Mangels einschlägiger 
Formvorschriften können Verantwort-
liche zur Erfüllung solcher Informa-
tionspfl ichten daher durchaus Privacy 
Icons einsetzen.

Künftig wird das revidierte Daten-
schutzgesetz (revDSG) umfassende 
Informationspfl ichten mit sich brin-
gen. So hat der Verantwortliche ge-
stützt auf Art. 19 Abs. 1 revDSG in 
jedem Fall die betroffene Person an-
gemessen über die Beschaffung von 
Personendaten zu informieren. Dies 
auch dann, wenn die Daten nicht 
bei der betroffenen Person beschafft 

Abbildung 2: www.sbb.ch/de/meta/legallines/datenschutz.html
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werden. Analog dem geltenden Recht 
enthält aber auch das revDSG keiner-
lei Anforderungen an die Form einer 
solchen Information und somit auch 
keine explizite Regelung zu Symbolen 

oder Piktogrammen. Entsprechende 
Hilfsmittel zur Erfüllung der Informa-
tionspfl ichten sind jedoch verschie-
dentlich im Verlauf des zurückliegen-
den mehrjährigen Revisionsprozesses 

in den Materialien erwähnt worden: 
Bereits im Rahmen des Erläuternden 
Berichts zum Vorentwurf für das Bun-
desgesetz über die Totalrevision des 
Datenschutzgesetzes und die Ände-
rung weiterer Erlasse zum Datenschutz 
vom 21. Dezember 2016 wurde dar-
auf hingewiesen, dass die Information 
zwar keinem Formerfordernis unter-
worfen sei, aber insgesamt eine Form 
gewählt werden müsse, die dem Zweck 
einer transparenten Datenbearbeitung 
gerecht werde. So seien zur Erfüllung 
der Informationspfl icht sogar Symbole 
oder Piktogramme denkbar, soweit sie 
die nö tigen Informationen enthielten. 
Dabei kö nnten die Informationen auch 
auf mehreren Ebenen zugä nglich ge-
macht werden (beispielsweise ü ber ein 
Symbol, mit welchem per Mausklick 
weitere, ausfü hrlichere Informationen 
abrufbar seien). Gemäss Botschaft 
vom 15. September 2017 kann zur 
Erfüllung der allgemeinen Informati-
onspfl icht genügen, wenn die Person-
endaten bei der betroffenen Person 
beschafft werden. Denkbar sei in die-
sem Fall eine Datenschutzerklärung 
auf einer Web site, aber gegebenenfalls 
auch Symbole oder Piktogramme, so-
wie sie die nötigen Informationen wie-
dergäben.

Ausblick
Die Verwendung von Bildsymbolen 
oder Piktogrammen soll dazu beitra-
gen, den potenziellen Widerspruch 
zwischen präziser und zugleich ver-
ständlicher Information aufzulösen. Es 
bleibt abzuwarten, ob sich die neuen 
Lösungsvorschläge im Alltag durch-
setzen und ob daneben allfällige neue 
Initiativen entstehen werden.

Abbildung 3: https://developer.apple.com/app-store/app-privacy-details/
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