
Parlament ergänzt Epidemiengesetz mit Artikel zum Corona-Tracing 

 
Das schweizerische Parlament hat mit Beschluss vom 19. Juni 2020 das Bundesgesetz über die Bekämpfung 

übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz, EpG) mit einem speziellen Art. 60a zum 

Proximity-Tracing-System für das Coronavirus ergänzt. Die rechtlichen Hotspots zum Einsatz der Corona-

Tracing App (SwissCovid App) werden auf «Juristenfutter» in einem speziellen Artikel erläutert: «Swiss 

Corona Tracing App – Orwell lässt grüssen?». 

Prinzip der Zweckbindung 

Das System der SwissCovid App und die damit erhobenen Daten dürfen nicht zu anderen Zwecken verwendet 

werden, insbesondere nicht zur Anordnung und Durchsetzung von Massnahmen nach den Artikeln 33 -38 

EpG durch kantonale Behörden, insb. nicht zur Verfügung einer Quarantäne, oder zur polizeilichen, 

strafrechtlichen oder nachrichtendienstlichen Verwertung. 

Freiwilligkeit und Nichtdiskriminierung 

Die Benutzung der SwissCovid App ist für alle Personen freiwillig. Behörden, Unternehmen und 

Einzelpersonen dürfen keine Person aufgrund ihrer Teilnahme oder Nichtteilnahme bevorzugen oder 

benachteiligen; abweichende Vereinbarungen sind unwirksam. 

Kostenloser, freiwilliger Corona-Test 

Eine Person, die über die SwissCovid App darüber benachrichtigt wurde, dass sie potenziell dem Coronavirus 

ausgesetzt war, kann gegen Nachweis der Benachrichtigung kostenlos Tests auf Infektion mit dem Coronavirus 

und auf Antikörper gegen das Coronavirus durchführen lassen. 

Datenschutzrechtliche Grundsätze 

Art. 60a EpG bestimmt explizit, dass 

 Bei der Datenbearbeitung sind alle angemessenen technischen und organisatorischen Massnahmen zu treffen, um zu verhindern, 

dass die teilnehmenden Personen bestimmbar sind. 

 Die Daten werden so weit wie möglich auf dezentralen Komponenten, die von den teilnehmenden Personen auf ihren 

Mobiltelefonen installiert werden, bearbeitet. Insbesondere dürfen Daten, die auf dem Mobiltelefon einer teilnehmenden Person 

über andere Personen erfasst werden, ausschliesslich auf diesem Mobiltelefon bearbeitet und gespeichert werden. 

 Es werden nur Daten beschafft oder in anderer Art und Weise bearbeitet, die zur Bestimmung der Distanz und der Zeit der 

Annäherungen und zur Ausgabe der Benachrichtigungen erforderlich sind, nicht aber Standortdaten. 

 Die Daten werden vernichtet, sobald sie für die Benachrichtigung nicht mehr erforderlich sind. 

Art. 60a EpG erklärt zudem explizit, dass die SwissCovid App und die damit erhobenen Daten dem 

Datenschutzgesetz und dessen Prinzipien unterliegen (s. dazu «Swiss Corona Tracing App – Orwell lässt 

grüssen?»). 
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Art. 60a EpG verpflichtet den Bundesrat, die SwissCovid App einzustellen, namentlich die Deaktivierung oder 

Deinstallation aller auf den Mobiltelefonen installierten Komponenten vor, sobald die SwissCovid App zur 

Bewältigung der durch das Coronavirus verursachten Epidemie nicht mehr erforderlich ist oder sich als 

ungenügend wirksam erweist. Dies ist anerkanntermassen dann der Fall, wenn die SwissCovid App nicht 

mindestens von 60 % der Schweizer Bevölkerung, also rund 5 Mio. mal heruntergeladen und aktiviert wird (s. 

dazu «Swiss Corona Tracing App – Orwell lässt grüssen?»). 
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Swiss Corona Tracing App – Orwell lässt grüssen? 
Hätte der Bund vor einigen Monaten eine Tracing-App lanciert, wäre der Aufschrei gross gewesen. Nun steht 

die SwissCovid App kurz vor ihrer breiten Lancierung. Eine juristische Prüfung des damit zusammenhängenden 

Systems zeigt, dass dieses sehr wohl datenschutzkonform ausgestaltet werden kann. Ein juristischer Haken gibt 

es aber. Die App kommt zu einer Zeit, in der sie wegen kleiner Fallzahlen und wohl wenig motivierten Usern 

ihren Zweck nicht mehr erfüllen kann. Damit könnte die App gegen das Datenschutzgesetz verstossen und das 

BAG müsste vom Eidg. Datenschutzbeauftragten zurückgebunden werden. Das hat dieser in einer 

Stellungnahme sogar explizit vorbehalten. 

von Ueli Grüter, LL.M., Rechtsanwalt, Dozent Hochschule Luzern – Informatik 

Orwell lässt grüssen? 
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Hätte der Bund im Januar dieses Jahres angekündigt, eine App zu lancieren, mit dem er seine Einwohnerinnen 

und Einwohner verfolgen wolle, wäre der Aufschrei enorm gewesen. Man hätte gesagt, es käme für die 

Schweiz niemals in Frage, Methoden von totalitären Staaten anzuwenden. 1984 von George Orwell würde 

damit Realität. Nur Monate später lanciert der Bund die SwissCovid Tracing App auf Android und iOS und die 

drittgrösste Tageszeitung der Schweiz promoted die App sogar aktiv. 

Als Jurist, der sich mit rechtlichen Aspekten der digitalen Welt befasst, bin ich technikaffin und werfe dem 

Bund sogar vor, bei der Bekämpfung des Corona-Virus smarte Möglichkeiten der Datenbeschaffung und 

Datenanalyse nicht früh und nicht umfassend genug angewendet zu haben. Ich habe die App denn auch bereits 

als Test-Version heruntergeladen und aktiviert. Aber auch bei mir leuchten bei diesem Projekt die roten 

Lampen. 

Nur noch geringe Anzahl Neuinfektionen 

Beim Verfassen dieses Artikels gibt es in der Schweiz lediglich noch etwas mehr als ein Dutzend 

Neuinfektionen. Prof. Beda Stadler, Biologe und ehemaliger Direktor des Instituts für Immunologie der Uni 

Bern, meinte dazu in den Medien, es sei nun wahrscheinlicher, einen Fünfer im Lotto zu haben, als mit Corona 

angesteckt zu werden. Sollte sich dieser Zustand die nächsten Wochen halten oder sogar noch verbessern, ist 

davon auszugehen, dass niemand mehr daran interessiert sein wird, die App herunterzuladen, wenn diese nach 

einem Beschluss des Parlaments im Laufe des Junis offiziell und für jedermann lanciert werden soll. 

Nichtsdestotrotz ist davon auszugehen, dass Covid19 nicht der letzte Virus gewesen ist, der uns bedroht. Es 

macht also durchaus Sinn, die SwissCovid App zu testen und damit auch zu prüfen, ob die App insbesondere 

die Prinzipien des Datenschutzes erfüllt.    

Rechtliche Grundlage der SwissCovid App 
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Am 13. Mai 2020 hat der Bundesrat eine Verordnung über den Pilotversuch mit der SwissCovid 

App erlassen, worin er die Rahmenbedingungen, insbesondere zum Schutz der Persönlichkeit, relativ eng 

umschreibt. Zudem stützt sich der Betrieb des SwissCovid App Systems während des Pilotversuchs auf Art. 

17a Datenschutzgesetz (DSG) und das Epidemiengesetz (EpG). Für den aktiven Einsatz der SwissCovid App 

ab dem 25. Juni 2020 hat das schweizerische Parlament das EpG mit einem Art. 60a Proximity-Tracing-

System für das Coronavirus ergänzt. In einem separaten Artikel wird diese gesetzliche Grundlage auf 

«Juristenfutter» erläutert: 

 

Parlament ergänzt Epidemiengesetz mit Artikel zum Corona-Tracing 

 

Dokumentation der SwissCovid App 

In einem Faktenblatt beschreibt das Bundesamt für Gesundheit BAG die Funktionsweise der SwissCovid App 

und publiziert dazu auch eine Datenschutzerklärung. Unter folgenden Links werden die SwissCovid App und 

deren Grundlagen auf GitHub ausführlich dokumentiert: https://github.com/DP-3T/, https://github.com/DP-

3T/documents, https://github.com/admin-ch. Zudem beantwortet das BAG unter folgendem Link häufig 

gestellte Fragen zur SwissCovid App: https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/kom/covid-19-

faq-tracing-app.pdf.download.pdf/200513_BAG_FAQ_SwissCovid_App.pdf 

So funktioniert die SwissCovid App 

Austausch von anonymen Identifizierungscodes 

Gemäss Information des BAG sendet die SwissCovid App nach deren Installation und Registrierung durch den 

User über Bluetooth verschlüsselte Identifizierungscodes in Form von sogenannten Prüfsummen aus. Das sind 

im Fall der SwissCovid App lange, zufällige Zeichenketten. Wenn sich ein anderes Smartphone, auf dem 

dieselbe App installiert ist, für insgesamt mehr als 15 Minuten täglich in weniger als zwei Metern Abstand 

befindet, tauschen die Geräte ihre Prüfsummen aus. Die Prüfsummen enthalten keine Informationen zur Person 

des App-Users, zum Standort oder zum verwendeten Gerät. Hingegen registrieren die Geräte die Signalstärke 

des jeweils anderen Geräts, Datum und geschätzte Dauer der Annäherung. So entsteht eine lokale Liste mit 

Prüfsummen, empfangen von Geräten, denen man für eine längere Zeit nahe war. Damit sind die 

epidemiologisch relevanten Begegnungen registriert. Als User muss man weiter nichts unternehmen, als das 

Smartphone bei eingeschalteter Bluetooth-Funktion bei sich haben. Nach drei Wochen werden die Prüfsummen 

automatisch wieder vom Gerät gelöscht. 

Alarm nach Kontakt mit positiv getestetem User 

Wenn ein User der SwissCovid App positiv auf das Coronavirus getestet wird, erhält er vom kantonsärztlichen 

Dienst einen sogenannten Covidcode. Damit kann er die Benachrichtigungsfunktion der App aktivieren. Ob er 

dies tun will oder nicht, kann der Betroffene auch zu diesem Zeitpunkt frei entscheiden. Solange keine Meldung 

durch eine verifizierte, infizierte Person erfolgt, werden keine Daten auf den Server des BAG hochgeladen. 

Aktiviert der betroffene User die Benachrichtigungsfunktion, wird ein «temporärer Schlüssel», d.h. eine 

anonyme Identifikation der SwissCovid App des infizierten Users an den Server des BAG gesandt. Die Apps 

der übrigen User fragen den Server regelmässig nach Identifikationen von infizierten Usern ab. Befindet sich 

auf dem Server eine Identifikation eines infizierten Users, mit dem andere User einen für eine Infizierung 

relevante Begegnung hatten, erhalten diese von ihrer eigenen App einen entsprechenden Alarm. Die 

Information erfolgt wiederum anonym. In der Folge können sich die Alarmierten wiederum frei entscheiden, ob 

sie die in der App genannte Hotline anrufen und die weiteren Schritte, insbesondere die Notwendigkeit eines 

Tests abklären. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201378/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201378/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920153/index.html#a17a
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920153/index.html#a17a
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a60a
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a60a
https://juristenfutter.ch/2020/06/25/parlament-ergaenzt-epidemiengesetz-mit-artikel-zum-corona-tracing/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj_rKeEwePpAhVM_qQKHRVLAvUQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fdam%2Fbag%2Fde%2Fdokumente%2Fcc%2Fkom%2Fcovid-19-faktenblatt-swiss-pt-app.pdf.download.pdf%2FBAG_Faktenblatt_Coronavirus_Swiss-PT-App.pdf&usg=AOvVaw1a9djYrOpaMSLKPDmFEmgs
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international/datenschutzerklaerung-nutzungsbedingungen.html
https://github.com/DP-3T/
https://github.com/DP-3T/documents
https://github.com/DP-3T/documents
https://github.com/admin-ch
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/kom/covid-19-faq-tracing-app.pdf.download.pdf/200513_BAG_FAQ_SwissCovid_App.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/kom/covid-19-faq-tracing-app.pdf.download.pdf/200513_BAG_FAQ_SwissCovid_App.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%BCfsumme


Daten im Codeverwaltungssystem des BAG 

Im Falle einer Infektion eines Users werden im Codeverwaltungssystem des BAG neben dem Freischaltcode 

auch das Datum, an dem die ersten Symptome aufgetreten sind, oder, falls die infizierte Person keine 

Symptome zeigt, das Testdatum sowie der Zeitpunkt der Vernichtung dieser Daten erfasst. Die Daten des 

Codeverwaltungssystems werden innert 24 Stunden nach ihrer Erfassung gelöscht. 

Garantien des BAG 

Das BAG versichert, es würden im Zusammenhang mit der SwissCovid App keine persönlichen Daten oder 

Bewegungsdaten der App-User gesammelt. Ausserdem würden keine Daten bezüglich der beschriebenen 

Kontakte zentral gespeichert. Diese verbleiben auf dem Smartphone, sie verlassen das Gerät des App-Users 

nicht. Es gibt auch keine Verbindung zwischen den ausgesandten Prüfsummen und den Usern der Geräte. Der 

Einsatz des Systems ist auf die Dauer der Pandemie begrenzt. 

Prüfung des Systems durch andere Bundesorgane 

Das BAG weist zudem darauf hin, dass die SwissCovid App vom Eidg. Datenschutzbeauftragten, dem 

Nationale Zentrum für Cybersicherheit und der Nationale Ethikkommission geprüft worden sei. 

BAG und seine Partner 

Die SwissCovid App wurde im Auftrag des BAG, unterstützt vom Bundesamt für Informatik und 

Telekommunikation (BIT) und den beiden Eidg. Technischen Hochschulen Zürich und Lausanne sowie der 

Schweizer Firma Ubique entwickelt. 

Dezentralisiertes System 

Ein Tracing-System, wie dem vorliegenden, benötigt eine Infrastruktur im Hintergrund. Dafür werden 

zentralisierte oder dezentralisierte Systeme angewendet. Das bei der SwissCovid App eingesetzte 

dezentralisierte System folgt dem datenschutzrechtlichen Prinzip der Verhältnismässigkeit. D.h. es werden 

nur solche und so viele Daten erhoben und bearbeitet, die technisch unbedingt notwendig sind 

(Datenminimierung). Beim dezentralisierten System der SwissCovid App verbleiben so viele Daten wie 

möglich auf den Geräten der User. Daten über stattgefundene Begegnungen werden zu keiner Zeit auf einem 

zentralen Server gesammelt. Ein Server existiert nur, um den Usern zu ermöglichen, mit ihren eigenen Geräten 

festzustellen, ob es zu relevanten Begegnungen kam. Der Server nimmt keine Informationen auf, die Personen 

zugeordnet werden können, und vergibt keine Identifikationscodes. Dadurch kann eine zentrale Profilbildung 

ausgeschlossen werden. Auch sind beim dezentralen Ansatz die Risiken von Zweckänderungen und Angriffen 

auf den Server geringer. 

Anpassung der Betriebssoftware Android und iOS durch Google und Apple 

Damit Tracing-Apps, wie die SwissCovid App überhaupt funktionieren, müssen die Betreiber der 

zugrundeliegenden Betriebssoftware Android und iOS, also Google und Apple, die entsprechenden technischen 

Voraussetzungen schaffen. Dies ist mit einem Update von Android und iOS im Mai 2020 erfolgt. Die zur 

Verfügung gestellte Schnittstelle (API) soll die Nutzung vom Bluetooth zur ständigen Messung der Nähe 

zwischen autorisierten Mobile Apps sicherer, präziser und effizienter machen. Die Verwendung des API soll 

prinzipiell nur auf eine Mobile App pro Land beschränkt werden. Nach eigenen Angaben werden Apple und 

Google keine identifizierenden Informationen über User, Ortungsdaten oder Informationen über andere Geräte 

in der Nähe des Users erhalten. Weiter werde das Projekt nicht kommerzialisiert. 

Risikofolgeabschätzung durch BAG und externem Beratungsunternehmen 
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Im Rahmen des Projekts der SwissCovid App wurde von den Verantwortlichen und von einem externen 

Beratungsunternehmen eine Risikofolgenabschätzung sowie ein Data Protection Impact Assessment Report 

erstellt. Dort werden Risiken benannt und entsprechende Massnahmen aufgezeigt. Basierend darauf kommt der 

Eidg. Datenschutzbeauftragte zum Schluss, dass die Applikation die für die Privatsphäre der User der App 

bestehenden Gefahren hinreichend aufzeigt und diesen mit angemessenen Massnahmen begegnet. 

Prüfung durch Eidg. Datenschutzbeauftragten 

Gemäss einer Stellungnahme vom 11. Mai 2020 erachtet der Eidg. Datenschutzbeauftragte (EDÖB) den 

Versuchsbetrieb mit der App nach Art. 17a Datenschutzgesetz (DSG) als datenschutzrechtlich zulässig. Er 

verlangt jedoch eine weitere Dokumentation und behält sich aufsichtsrechtliche Massnahmen und 

Empfehlungen während des Versuchsbetriebs und im späteren regulären Betrieb vor. 

Persönliche Identifikation trotz anonymem System nicht ausgeschlossen 

Auch wenn das notabene dezentrale System der SwissCovid App technisch anonym funktioniert, ist gemäss 

einer Feststellung des Eidg. Datenschutzbeauftragten eine persönliche Identifikation von Betroffenen nicht 

auszuschliessen. So besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass bei der Benachrichtigung einer 

möglicherweise gefährdeten Person, diese aufgrund ihrer Erinnerung an ihre Sozialkontakte der letzten Tage 

allenfalls Rückschlüsse auf die Identität der infizierten Person ziehen kann. 

Juristische Bewertung der SwissCovid App 

Bei der rechtlichen Beurteilung der SwissCovid App geht es primär um datenschutzrechtliche Aspekte, wobei 

sich fragt, ob die Prinzipien des Datenschutzgesetzes (DSG) eingehalten werden. 

Personendaten gemäss Datenschutzgesetz? 

Gemäss Art. 3 lit. a DSG fallen unter den Schutz des Datenschutzgesetzes lediglich Personendaten, d.h. Daten, 

die sich auf eine bestimmte oder mindestens bestimmbare Person beziehen. Da das System der SwissCovid App 

mindestens technisch völlig anonym funktioniert, könnte man sich auf den Standpunkt stellen, dass das System 

per se nicht unter das Datenschutzgesetz fällt und damit auch nicht die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 

Prinzipien geprüft werden muss. Der Eidg. Datenschutzbeauftragte ist jedoch in seiner Stellungnahme vom 11. 

Mai 2020 der Meinung, dass es sich beim Projekt der SwissCovid App um komplexe, automatisierte 

Bearbeitung grosser Mengen von Daten aus Mobiltelefonen und anderen Smart-Device Quellen der 

Bevölkerung handelt, die mit Meldungen und Code-Generierungen durch schweigepflichtige 

Medizinalpersonen ergänzt werden. Aufgrund des Bezugs dieser Datenquellen auf Personen und deren 

Gesundheit würden auch der Personenbezug und die datenschutzrechtliche Sensibilität des Vorhabens als 

Ganzes offensichtlich. Obgleich die Teilnehmer nicht identifiziert werden dürften, bleibe das System der 

SwissCovid App namentlich mit Re-Identifikationsrisiken verbunden, denen mit technischen Vorkehren zum 

Schutz der Privatsphäre und informationellen Selbstbestimmung der Betroffenen entgegengetreten werden 

muss. Der Eidg. Datenschutzbeauftragte unterstellt das Projekt also dem Datenschutzgesetz und prüft die 

Einhaltung der entsprechenden Prinzipien. 

Genügende rechtliche Grundlage? 

Art. 13 Abs. 1 DSG verlangt für die Erfassung und Bearbeitung von personenbezogenen Daten entweder die 

Einwilligung des Betroffenen, ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder eine gesetzliche 

Grundlage. Die Anwendung der SwissCovid App ist freiwillig. Der User wird in der App und auf der 

Homepage des BAG umfassend über die Funktion der App und die Bearbeitung der Daten informiert. 

Schlussendlich kann er sowohl bei der Aktivierung der App als auch bei der Auslösung und beim Empfang 

einer Alarmierung frei und explizit zustimmen. Zudem basiert der Betrieb der SwissCovid App auf einem 

neuen Artikel 60a des Epidemiengesetzes (EpG) (s. dazu im Detail «Parlament ergänzt Epidemiengesetz 
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mit Artikel zum Corona-Tracing») sowie auf einer Bundesrats-Verordnung. Damit ist zweifelsohne eine 

genügende rechtliche Grundlage gegeben. 

Einhaltung der Prinzipien des Datenschutzgesetzes? 

Auch der Eidg. Datenschutzbeauftragte geht in seiner Stellungnahme vom 11. Mai 2020 davon aus, dass beim 

Projekt der SwissCovid App vor allem die datenschutzrechtlichen Prinzipien der Verhältnismässigkeit, der 

Zweckgebundenheit sowie der Datensicherheit relevant sind. 

Einhaltung des Prinzips der Verhältnismässigkeit? 

Das Prinzip der Verhältnismässigkeit gemäss Art. 4 Abs. 2 DSG verlangt, dass die Erfassung und 

Bearbeitung für den dem Betroffenen klar und transparent kommunizierten Zweck notwendig und geeignet ist. 

Grundsätzlich kann man sicherlich feststellen, dass die im Zusammenhang mit der SwissCovid App erfassten 

Daten sowohl notwendig wie auch geeignet für den Zweck der App sind. Auch ist die Erfassung und 

Bearbeitung verhältnismässig im engeren Sinne, als das Prinzip der Datenminimierung angewandt wird. 

Schlussendlich werden die Daten nach relativ kurzer Zeit gelöscht, nachdem sie für das Tracing-System nicht 

mehr gebraucht werden. Hingegen gibt es beim Prinzip der Verhältnismässigkeit auch den grössten juristischen 

Haken. Wie Experten und Medien im In- und Ausland festhalten, erfüllt eine Tracing-App ihren Zweck nur 

dann, wenn mindestens 60 % der Bevölkerung die App auf ihr Smartphone herunterladen und aktivieren*. Die 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW hat in einer repräsentativen Umfrage vom 17. 

bis 26. April 2020 ermittelt, dass in dieser Zeit effektiv 60 % der befragten Personen bereit gewesen wären, die 

SwissCovid App anzuwenden. In dieser Zeit gab es jedoch über 200 Neuinfektionen und über 30 Todesfälle pro 

Tag. Zwischenzeitlich sind diese Zahlen stark gefallen. Sollte dieser Trend anhalten, ist äusserst fraglich, ob 

effektiv noch 60 % der Bevölkerung bereit sind, die SwissCovid App herunterzuladen und zu aktivieren. Sollte 

der Prozentsatz deutlich unter 60 % liegen, kann somit der Zweck der App nicht mehr erfüllt werden und damit 

ist der Einsatz der App im Sinne von Art. 4 Abs. 2 DSG nicht mehr verhältnismässig, d.h. insbesondere nicht 

mehr geeignet. Der Eidg. Datenschutzbeauftragte behält sich denn auch in seiner Stellungnahme vom 11. Mai 

2020 explizit vor, dem BAG zu empfehlen, auf die Aufnahme des Vollbetriebs oder dessen Fortführung zu 

verzichten, sollte sich im Rahmen des Pilot- oder Vollbetriebs abzeichnen, dass die Applikation die in sie 

gesetzten Erwartungen nicht erfüllen kann (sic!). 

 

*Bundesamt für Statistik publiziert täglich die Anzahl aktiver SwissCovid Apps 

 

Einhaltung des Prinzips der Zweckbindung 

Das Prinzip der Zweckbindung nach Art. 4 Abs. 3 DSG besagt, dass Daten nur zu dem Zweck verwendet 

werden dürfen, der den Betroffenen bei deren Erhebung klar und transparent kommuniziert wurde. Das BAG 

zeigt in seiner Dokumentation ausführlich auf, dass die von den App-Usern erhobenen Daten, sogar 

anonymisiert, ausschliesslich für den Betrieb eines Tracing-Systems verwendet und lediglich an Partner 

übermittelt werden, die das System notwendigerweise unterstützen. Zudem werden die Daten nach dem 

notwendigen Gebrauch nach relativ kurzer Zeit gelöscht. Damit kann festgestellt werden, dass das 

datenschutzrechtliche Prinzip der Zweckbindung bei der SwissCovid App mit grosser Wahrscheinlichkeit 

eingehalten wird. 

Einhaltung des Prinzips der Datensicherheit 

Nach Art. 7 DSG müssen Personendaten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen 

gegen unbefugtes Bearbeiten geschützt werden. Aus den Unterlagen, die das BAG dem Eidg. 
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Datenschutzbeauftragten vorgelegt hat, geht hervor, dass das Tracing-System der SwissCovid App von jenem, 

dem Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT), dem Nationale Zentrum für Cybersicherheit 

sowie einem entsprechenden externen Partner einer umfangreichen technischen und organisatorischen Prüfung 

unterzogen worden ist. Dazu gehört auch eine Risikofolgenabschätzung sowie ein Data Protection Impact 

Assessment Report. Schlussendlich hat der Eidg. Datenschutzbeauftragte bei seiner Prüfung des Systems 

festgestellt, dass dessen Architektur der auch unter der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wichtigen 

«Privacy by Design» folgt und somit per se datenschutzfreundlich ist. 

Aktualisiert am 26. Juli 2020 

Veröffentlicht am 3. Juni 2020Veröffentlicht in Datenschutz, Digital Law, Digitale 

Hilfsmittel, Gesundheitsrecht, Informatikrecht, Internet-Recht, PersönlichkeitsrechtMarkiert 

mit 1984, Alarm, Android, Apple, BAG, Bluetooth, Bundesamt für 

Gesundheit, Bundesrat, Corona, Coronavirus, covid19, Datenschutz, Datenschutzerklärung, Datensicherheit, dezentralisiert, 

DSG, EDÖB, EpG, Epidemiengesetz, Ethik, geeignet, gesetzliche Grundlage, Gesundheitsdaten, Google, Hochschule 

Luzern, HSLU, Infektion, iOS, Nationale Ethikkommission, Nationales Zentrum für 

Cybersicherheit, notwendig, Orwell, Pandemie, Pandemiegesetz, Parlament, Personendaten, Prüfsumme, rechtliche 

Grundlage, Risikofolgeabschätzung, SwissCovid App, SwissCovidApp, Tracing, Ueli 

Grüter, Umfrage, Verhältnismässigkeit, Verordnung, zentralisiert, ZHAW, Zürcher Hochschule für Anwewandte 

Wissenschaften, Zweck, Zweckbindung 

Corona – Verstoss gegen Anordnungen des Bundesrates ist strafbar 

 
Am 16. März 2020 hat der Schweizer Bundesrat wegen des Coronavirus die «ausserordentliche Lage» 

nach Art. 7 des Schweizer Epidemiegesetzes (EpG) erklärt und entsprechende Massnahmen angeordnet. Am 

18. März 2020 wurden die Anordnungen ergänzt. Wer sich nicht daran hält, kann gemäss Art. 82 ff. EpG mit 

Freiheitsstrafe oder Geldstrafe sowie Busse bestraft werden; z.B. der Wirt, der das Restaurant nicht schliesst, 

oder die Coiffeuse, die Haare schneidet. 

Die Details finden sich in den Verordnungen unter folgendem Link: 

Verordnungen zur Bekämpfung des Coronavirus 

Ueli Grüter, LL.M., Rechtsanwalt, 

Hochschuldozent, www.gsplaw.ch, www.hslu.ch, https://twitter.com/juristenfutter, https://www.linkedin.c

om/in/ueli-grueter, www.digilaw.ch 

Aktualisiert am 28. März 2020 

Veröffentlicht am 16. März 2020Veröffentlicht in Strafrecht, VerwaltungsrechtMarkiert 

mit Arbeitszeiten, Arzneimittel, ausserordentliche 

Lage, Barbetriebe, Bibliotheken, Bundesrat, Busse, Casinos, Coiffeure, Corona, Coronavirus, covid19, Dafalgan, Diskotheken,

 Einkaufsläden, EpG, Epidemie, Epidemiegesetz, Erläuterungen, Erwerbsausfall, FAQ, Fitnesszentren, Fristen, Fristenstillsta

nd, gefährdete 

Personen, Hotels, Ibuprofen, Kinos, Konzerthäuser, Kosmetik, Kurzarbeit, Kurzarbeitsentschädigung, Märkte, Massage, Mef

ena, Museen, Pandemie, Pandemiegesetz, Paracetamol, Rechtsstillstand, Restaurationsbetriebe, Risikoland, Ruhezeiten, SchK

G, Schuldbetreibung und Konkurs, Schwimmbäder, Sportzentren, Strafe, Theater, Ueli Grüter, Verordnung, Verordnung des 

Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des 

Coronavirus, Versammlungen, Verwaltungsverfahren, Volksbegehren, Wellnesszentren, Zivilverfahren, Zoos 

Quelle: https://juristenfutter.ch/tag/pandemiegesetz/ 
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