
Zur Aktualität

Der gläserne Gast
Der Kanton Bern speichert Contact-Tracing-Daten von 
Restaurantbesuchern zentral ab – geliefert werden sollen sie 
von umstrittenen Apps. Mehrere Kantone wollen nun nachzie-
hen. Aus Datenschutzsicht ist das verheerend. 
Eine Recherche von Adrienne Fichter und Florian Wüstholz, 06.05.2021

Man kann an der Schweizer Pandemiepolitik vieles aussetzen: Den Daten-
schutz aber hat sie vorbildlich respektiert. Bis jetzt.

Erinnern Sie sich, wie zu Beginn der Pandemie heüig ?ber die Contact-Tra-
cing-App diskutiert wurdeG Sie solle datensparsam, freiwillig und dezen-
tral funktionieren: Die Daten dar?ber, wer wen wo getroZen hat, sollten 
verschl?sselt auf den Smartphones bleiben, weder das Bundesamt f?r Je-
sundheit noch die Kantone sollten äugriZ darauf haben. Dies wurde sogar 
eigens im angepassten Epidemiengesetz festgehalten, das die Jrundlage 
f?r die App bildet.

Ein Wahr sp1ter werden diese hehren Jrunds1tze ?ber Bord geworfen. 

So entschied der Berner Regierungsrat letzte 0oche, dass Restaurants, Bars 
und Clubs ab dem UI. Mai ihre Besucherdaten mit Check-in-Apps erfassen 
sollen. Nnd dass diese Daten permanent an eine zentrale Datenbank des 
Kantons ?bertragen werden sollen.

Bern scha« damit als erster Kanton eine gesetzliche Jrundlage f?r die zen-
trale Speicherung von Kontaktdaten. 0eitere Kantone sind kurz davor: »n 
der 0aadt und im 0allis gibt es zwar noch keine gesetzliche Regelung, 
doch die dortigen Jastroverb1nde schreiben die Vutzung von Apps wie 
LSocial Passx f?r den Restaurantbesuch vor.

Das Berner Modell
0er ein Berner Restaurant besucht, muss nun also ab dem UI. Mai zwin-
gend seine Kontaktdaten digital angeben. Eine analoge Fariante auf Papier 
gibt es bald nur noch in Ausnahmef1llen. Die Jastrobetriebe sollen die Da-
ten der Besucherinnen t1glich ans Jesundheitsamt des Kantons liefern, wo 
diese zentral gespeichert werden. Der Regierungsrat begr?ndet dies damit, 
dass zuverl1ssige Kontaktdaten Laus epidemiologischer Sicht erforderlichx 
seien.

Fergangenes Wahr war mit LÜunchgatex bereits einmal eine Check-in-App 
mit einer sehr laschen Datenschutzpra2is aufgefallen. 0arum nun der neue 
Hokus auf zentralisierte Datenbanken – und ausgerechnet in der Jastrono-
mieG

äum einen sind die Restaurantbesuche schlecht dokumentiert: viele J1-
ste hinterlassen Hantasienamen oder gar keine Kontaktdaten. Auch gehen 
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Üisten verloren, oder sie sind unleserlich. Die EZektivit1t der Swiss-Co-
vid-App ist zwar belegt, doch es harzt bei der Daten?bertragung vor allem 
beim Haktor Mensch: 0enn die Jesundheits1mter mit der Ausstellung der 
Aktivierungscodes nicht nachkommen, wird niemand rechtzeitig gewarnt. 

äum anderen haben neuere Erkenntnisse zur Aerosol-öbertragung gezeigt, 
dass die y-Meter-Regel nicht greiü: Alle Personen, die sich in einem unge-
l?üeten Raum au6alten, m?ssen benachrichtigt werden.

Deshalb  ruhen  die  QoZnungen  beim  Contact-Tracing  also  auf 
Check-in-Apps. »n Bern kOnnen sich die Restaurants dabei aus einem 
bunten Strauss von Applikationen bedienen: LSocial Passx, LÜunchgatex, 
LMindfulx oder LJet-EntrÖx – der Branchenverband Jastro Suisse allein 
f?hrt U  verschiedene Apps auf seiner 0ebsite auf. Sie wurden allesamt we-
der OZentlichen Sicherheitstests unterzogen noch unabh1ngig auf Daten-
schutzrisiken ?berpr?ü, geschweige denn wurde der uellcode publiziert. 
»n der angepassten Berner Ferordnung wird auch nichts dergleichen ver-
langt. 0ie die Daten gesammelt und ?bertragen werden, ist Sache der Be-
triebe, solange sie t1glich auf den Servern des Kantons landen.

äum Fergleich: »n Deutschland haben die Betreiber des dortigen Pendants-
 – der viel kritisierten Üuca-App – den Code publiziert. Prompt haben Secu-
ritÖ-E2pertinnen entsprechende Sicherheitsl?cken entdeckt.

Diverse Kantone interessieren sich f?r das Berner Modell, bei dem der Kan-
ton selbst eine Datenbank betreibt. 0erden Restaurantbesucher damit zu 
gl1sernen B?rgernG Vein, versichert der Sprecher des Berner Jesundheits-
amts, Jundekar Jiebel. LEs wird nur nach Betrieben, nicht nach Personen-
namen gesucht.x Doch eine technische Sicherheitsh?rde f?r personen-
bezogene Abfragen e2istiert nicht.

Sprich: Das Jesundheitsamt kOnnte also persOnliche Bewegungspro le er-
stellen – wenn es denn wollte.

Eine private Konkurrenzdatenbank
Als weitere Alternative zur datensparsamen o ziellen App des Bundes 
wird das Contact-Tracing seit ktober auch von einer privaten »nitiative 
vorangetrieben. Eine Jruppe von Jastroverb1nden und App-Anbietern hat 
unter der Hederf?hrung von Wean-Paul Saija – Co-Chef der Hirma Mindnow, 
deren Check-in-App LMindfulx bei ?ber III Jastrobetrieben im Einsatz 
ist – eine private Datenbank entwickelt: die LSwiss Contact Tracing Data-
basex.

Jem1ss der Republik vorliegenden Dokumenten und OZentlich verf?g-
baren »nformationen w1re diese Datenbank ein veritabler Datenschutz-
albtraum: Besuchsdaten aus den f?hrenden Schweizer Check-in-Apps Os-
sen darin zusammen und liessen sich verschiedentlich analÖsieren: Es g1be 
etwa eine Check-in-Qistorie der Besucherinnen, um Forward Tracing, Back-
ward Tracing und Cluster-Erkennung zu ermOglichen. LWeder Kanton kOnn-
te aus den Hunktionen aussuchen und das verwenden, was f?r ihn Sinn er-
gibtx, sagt Saija. Nnd er betont: Man lege hohen 0ert auf Datenschutz und 
habe die Datenbank von e2ternen Sicherheitse2perten pr?fen lassen. 

Bundesverwaltung und diverse Kantone haben »nteresse an der Daten-
bank signalisiert. Das geht aus mehreren E-Mails und internen Dokumen-
ten hervor, die der Republik vorliegen. Auch die ÜobbÖagentur Hurrerhugi 
wirü sich daf?r ins äeug. Pro tieren von einer Ferbreitung w?rde unter an-
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derem die Hirma Ticketcorner, die grOsste Eventveranstalterin der Schweiz. 
»hr gehOrt seit Dezember yIyI die App LMindfulx.

Untersuchung gegen App-Anbieter Social Pass
Egal, ob sich die private Jastro-ÜOsung oder das Berner Modell durchsetzt: 
Mit der zentralen Datenspeicherung vollzieht sich ein Paradigmenwechsel. 

Anders als beim Pro2imitÖ-Tracing – das die »nfektionswahrscheinlichkeit 
anhand von Distanzen misst – ndet dazu aber keine politische Debat-
te statt. Reaktionen der netzpolitischen äivilgesellschaü bleiben aus. Der 
Bundesrat gibt die Ferantwortung an die DatenschutzbehOrden ab: Diese 
sollen kl1ren, ob die jeweiligen Apps die Privatsph1re achten oder nicht. 

Mindestens bei einem Anbieter ist dies nicht der Hall. Die App LSocial Pas-
sx, die bereits eine halbe Million Downloads verzeichnet, ist seit Dezem-
ber yIyI im Fisier des eidgenOssischen Datensch?tzers. äurzeit ndet eine 
Lformelle Sachverhaltsabkl1rungx statt, wie EdOb-Sprecherin Silvia BOh-
len best1tigt. Man untersuche Vutzungsbedingungen, die technische Si-
cherheit sowie die zentrale Datenhaltung. Die Ergebnisse d?rüen Signal-
wirkung haben.

Wean-Paul Saija, Co-Chef von Mindnow, sagt, eine dezentrale ÜOsung sei 
nicht automatisch besser als eine zentrale, insbesondere wenn Menschen-
leben und eine sichere Znung der 0irtschaü auf dem Spiel st?nden. L0ir 
m?ssen solche Hragen ohne vereinfachende SchlagwOrter sinnvoll abw1-
gen. Es ist schade, dass wir diese Diskussion nicht sachlich f?hren kOnnen.x

Gefährliche Entwicklungen
Anders sieht dies Carmela Troncoso, Professorin an der EidgenOssischen 
Technischen Qochschule in Üausanne und Entwicklerin der Swiss-Co-
vid-App. Sie ruü in einem »nterview dazu auf, keine »nfrastrukturen zur 
digitalen öberwachung aufzubauen, die womOglich unnOtig und zeitlich 
nicht begrenzt sind sowie zweckentfremdet werden kOnnen.

Qintergrund von Troncosos Aufruf: Solche Strukturen wecken Begehrlich-
keiten. 0ie wird etwa sichergestellt, dass keine anderen Departemente und 
BehOrden die Contact-Tracing-Daten f?r andere äwecke nutzen – etwa f?r 
Ermittlungen der Polizei, wie bereits in Deutschland geschehenG De facto 
reicht ein Regierungsbeschluss, und die Daten werden plOtzlich ganz an-
ders als urspr?nglich vorgesehen genutzt: zur AnalÖse, Pr1vention, Bestra-
fung. 

Die Bef?rchtung, dass diese Daten auch in der Schweiz zweckentfremdet 
werden kOnnten, kommt nicht von ungef1hr: »n der Berner Ferordnung 
steht nichts von der Fernichtung der Datenbank nach Pandemieende, ganz 
im Jegensatz zur Bundesverordnung zur Swiss-Covid-App.

Digitale »nfrastrukturen sind wie Strassen, sagt die Datenschutze2pertin. 
Einmal gebaut, verschwinden sie nicht mehr.
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