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ABSICHTSERKLÄRUNG
Aufgrund des jüngsten Ausbruchs von COVID-19 geriet Belgien, wie viele andere Staaten, in
eine große Abriegelung. Die Entwicklung der Situation ermöglichte eine allmähliche Lockerung,
und das Land öffnet sich nun langsam wieder. Diese Rückkehr zur Normalität ist mit einer Reihe
von Herausforderungen verbunden, auf die die Staaten reagieren müssen. Eine davon ist die
Eindämmung der Ausbreitung des Virus, die auf die Form der Kontrolle von Kontakten
innerhalb der Bevölkerung angewiesen ist.
Als Antwort auf diese Herausforderungen entwickeln die Staaten verschiedene Systeme zur
Ermittlung von Kontaktpersonen. Sie bestehen aus Möglichkeiten, die Menschen darüber zu
informieren, dass sie mit infizierten Personen in Kontakt gekommen sind und dass sie deshalb
selbst einem Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. In Belgien wurden zwei Arten von Systemen
diskutiert: die Rückverfolgung durch Anwendungen und durch Callcenter.
ELSA Belgium ist sich des Ernstes der gegenwärtigen Situation bewusst und dankbar für die
Bemühungen des belgischen Staats, die Situation des belgischen Volkes zu verbessern, und ist
bereit, sich an dieser Debatte zu beteiligen, um den Behörden zu helfen, eine gute und
angemessene Lösung für diese Kontaktverfolgungssysteme zu finden. Als größte Vereinigung
von Jurastudenten und jungen Anwälten in Belgien und Teil der größten Vereinigung von
Jurastudenten und jungen Anwälten in der Welt haben wir eine objektive Meinung zu diesem
Thema entwickelt, die sich auf die Position verschiedener übergeordneter Einrichtungen stützt 1.
Auf der Grundlage dieser Untersuchungen haben wir versucht, die aus rechtlicher Sicht
bestmögliche Lösung zu finden.
Die vorliegenden Leitlinien sind das Ergebnis dieses ganzen Prozesses. Wir legen sie respektvoll
den verschiedenen belgischen Behörden vor, die für die Organisation der oben erwähnten
Kontaktverfolgungssysteme zuständig sind, mit der Absicht, einen Beitrag zu den nationalen
Bemühungen zur Bewältigung der Krise zu leisten.
Mit dem Ziel, als eine auf solche Angelegenheiten spezialisierte Drittpartei aufzutreten, ist ELSA
Belgium offen für weitere Beiträge zu diesem Thema.
Aus diesen Gründen möchten wir dem belgischen Föderalstaat, der Flämischen Region, der
Wallonischen Region und der Region Brüssel-Hauptstadt die folgenden Leitlinien für
Kontaktverfolgungssysteme vorlegen.
Hochachtungsvoll,
ELSA Belgium
Apolline Baudoux, Brandon Cheliotis, Yannick Fadeur, Lucas Pinelli, Viktor Francq, Aude
Valizadeh, Eva Madessis und Gao Xing
1 Europäischer Datenschutzausschuss, Europäischer Datenschutzbeauftragter, Europäische Kommission, Europäisches
Parlament, Europarat, Datenschutzbehörde
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Auf der Grundlage der Beiträge von Viktor Francq, Lucas Pinelli, Maria Enescu, Tomislav
Rachev und William-Alexandre Toublanc.

LEITLINIEN
ELSA Belgium
In der Erwägung, dass Belgien unter dem jüngsten Ausbruch des Coronavirus gelitten hat; dass
der Belgier bereits Kontaktverfolgungssysteme eingerichtet hat oder derzeit einrichtet, um eine
gewisse Kontrolle der Ausbreitung des Virus zu ermöglichen und gleichzeitig der Abriegelu ng
schrittweise ein Ende zu setzen; dass diese Maßnahmen notwendig sind, um das öffentliche
Wohl und die Gesundheit der Bevölkerung insgesamt zu gewährleisten
in der Erwägung, dass diese Kontaktverfolgungssysteme, so notwendig sie auch sein mögen, in
ihrer Qualität der Massenverarbeitung sensibler Daten durch eine öffentliche Behörde gewisse
Risiken für die Rechte und Freiheiten der Bevölkerung bergen; dass sie als solche bei ihrer
Entwicklung besondere Aufmerksamkeit und eine sehr gründliche Bewertung erfordern; dass
ihre Schaffung zweifellos das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung ist ;
In der Erwägung, dass viele Behörden ihre Meinung zu dieser Angelegenheit geäußert haben;
dass diese Meinungen die rechtliche Autorität haben, die erforderlich ist, um als objektive
rechtliche Beurteilungen angesehen zu werden;
In der Erwägung, dass ELSA Belgium bereit ist, für seine Werte der Verteidigung der
Menschenrechte, des Beitrags zur juristischen Bildung, der Förderung der sozialen
Verantwortung, der Menschenwürde und der kulturellen Vielfalt einzutreten und sich an den
rechtlichen Aspekten dieser Debatte zu beteiligen; dass es eine unpolitische dritte Partei darstellt,
die ihre Überlegungen nur auf objektive rechtliche Kenntnisse stützt;
In der Erwägung, dass die Einführung von Systemen zur Ermittlung von Kontaktpersonen
durch den belgischen Staat in zwei Richtungen geht; dass sie erstens aus einem Callcenter-System
besteht, das in Belgien eigentlich ein Standardsystem ist, wenn es um den Umgang mit
Epidemien geht, dass sie aus Organismen besteht, die von den Regionen (Flandern, Brüssel Hauptstadt und Wallonien) verwaltet werden, die auf eine zentrale Datenbank zugreifen können,
in der Kontaktinformationen von Infizierten gespeichert sind (die ihrerseits direkt von
medizinischem Personal gesammelt werden), um sie anzurufen und die Liste ihrer jüngsten
Körperkontakte zu erfragen, die ihrerseits angerufen werden, um informiert zu werden, dass sie
möglicherweise infiziert sind;
In der Erwägung, dass das zweite System das der Rückverfolgung durch Anwendungen ist; dass
solche Anwendungen darauf abzielen, auf Smartphones heruntergeladen zu werden, die
vorübergehend spezifische, anonymisierte Schlüssel ausgeben; dass diese Schlüssel dann ständig
mit anderen Benutzern von Rückverfolgungsanwendungen ausgetauscht werden, die sich zufällig
in der Nähe befinden und in den empfangenden Handys gespeichert sind, so dass die Person,
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falls sie für infiziert erklärt wird, ihre Schlüssel in eine "kranke" Nummer verwandeln kann,
damit die Anwendung alle potenziell angesteckten Personen darüber informiert.
Mit Betonung auf die Tatsache, dass der rechtliche Rahmen der Kontaktverfolgungssysteme die
Realität widerspiegeln muss; dass dies eine Vertrauenssache ist, von der die Effizienz dieser
Systeme im Zusammenhang mit der Prävalenz der Rechtsstaatlichkeit in unserem Land abhängt;
dass diese Prävalenz erfordert, dass die endgültigen und vollständigen Rechtsinstrumente, die die
Rechtssysteme umsetzen, der Datenschutzbehörde zwingend zur Genehmigung vorgelegt
werden; dass diese Grundsätze eine grundlegende Grundlage unserer Demokratie darstellen;
nach Prüfung und Erörterung der verschiedenen Standpunkte in dieser Angelegenheit;
hat die folgenden Leitlinien herausgegeben.

I. Zur Verwendung von Kontaktverfolgungssystemen
Die erste Frage, die es zu klären gilt, ist, ob eine dieser Verarbeitungen Rückverfolgungsanwendungen und Callcenter - tatsächlich zulässig und geeignet sind, was nur
dann der Fall ist, wenn sie im Hinblick auf ihr Ziel im Hinblick auf Artikel 5 Absatz 1 lit c der
Datenschutzgrundverordnung als notwendig und verhältnismäßig erachtet werden.
Diese Ziele, auf die weiter unten näher eingegangen wird, bestehen hauptsächlich darin, die
Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung einzudämmen, indem Personen, die mit infizierten
Personen in Kontakt gekommen sind, informiert werden. Sie zielen auch darauf ab, gegenwärtig
und in Zukunft Forschung über das Virus zu betreiben. Beide Verarbeitungen müssen daher am
wenigsten aufdringlich und am effizientesten sein, um diese Ziele zu erreichen.
Es liegt auf der Hand, dass die Rückverfolgungsanwendungen, wie sie in den Projekten der
Königlichen Dekrete, die in Belgien eingereicht wurden, vorgeschlagen wurden, als die
effizienteste Lösung angesehen werden könnten, wenn sie von der gesamten Bevölkerung
genutzt würden. Sie würde eine vollständige Information für alle Personen und einen
vollständigen Überblick über die Verbreitungsmerkmale von COVID-19 in der gesamten
belgischen Bevölkerung ermöglichen. Es handelt sich dabei jedoch um ein eher aufdringliches
Verfahren, da es eine ununterbrochene Echtzeitverfolgung der Personen erfordert, die die
Anwendungen benutzen würden. Darüber hinaus kann es nur dann seine volle Wirksamkeit
entfalten, wenn es von einer ausreichenden Zahl von Personen angenommen wird. Andernfalls
verfehlt es seinen Zweck, da davon ausgegangen wird, dass sie ihre volle Effizienz nur dann
erreichen, wenn sie von etwa 60% der Bevölkerung genutzt werden.
Callcenter hingegen könnten, was ihren Umfang betrifft, aus einer breiteren Bearbeitung
bestehen (siehe unten). Aufgrund ihres manuellen und nicht in Echtzeit erfolgenden Charakters
ist es ihnen jedoch völlig unmöglich, die Kontaktdaten ohne irgendeine Form der Mita rbeit der
betroffenen Person zu verarbeiten. Sie könnten aus vergleichender Perspektive als das
schutzbedürftigste System sowie als das am besten etablierte angesehen werden. Ihre Effizienz
liegt jedoch zunächst weit unter der der Anwendung, da sie eine gewisse Anzahl von
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Ungenauigkeiten aufweisen (die auf menschliches Versagen oder das Fehlen einer ständigen
Nachverfolgung zurückzuführen sind).
Unsere Bewertung der beiden Systeme führt folglich zu dem Schluss, dass sie unterschiedliche
Qualitäten bieten, wobei das eine System mehr Effizienz bringt und das andere weniger
aufdringlich ist. Keines von ihnen scheint jedoch ausreichend zu sein, um die oben genannten
Zwecke zu erfüllen und gleichzeitig eine minimalistische Verarbeitung zu bieten.
Um die angestrebten Ziele zu erreichen und gleichzeitig eine vollständige Übereinstimmung mit
den Prinzipien der DSGVO zu bieten, plädieren wir daher für die parallele Nutzung beider
Systeme in einer vollständig integrierten, kohärenten Strategie. Eine solche Organisa tion würde
auf der freien Nutzung von Anwendungen durch Einzelpersonen (siehe Grundlage der
Verarbeitung unten) als Ersatz für die manuelle Ermittlung von Kontaktpersonen beruhen.
Wenn sie früh genug vor jeder Infektionsanmeldung aktiviert werden (z.B.: zwei Wochen, was
der geschätzten längsten Inkubationszeit des Virus entspricht), bieten sie ein sehr hohes Maß an
Effizienz und Genauigkeit, das es überflüssig machen würde, eine auf Menschen bezogene
Nachverfolgung durch regionale Callcenter durchzuführen. Nach der Heilung gewährleisten sie
auch die korrekte Kontrolle der weiteren Entwicklung der Kontakte der Patienten während der
Zeit, in der sie möglicherweise noch ansteckend sind.
Damit Callcenter ein ähnliches Maß an Effizienz bieten können, müssen sie eine weitere
Nachverfolgung der Person während der Zeit, in der sie noch ansteckend sein könnte,
ermöglichen. Das bedeutet, dass die Person viele Male angerufen wird und gebeten wird, alle
Kontakte, die sie hat, mitzuteilen, und zwar in der Zeit, in der sie noch ansteckend ist.
Damit Callcenter ein ähnliches Maß an Effizienz bieten können, müssen sie eine weitere
Nachverfolgung der Person in der Zeit ermöglichen, in der sie noch infektiös wäre. Das
bedeutet, dass die Person mehrmals angerufen wird und gebeten wird, alle Kontakte, die sie
mehr als einmal hatte, mitzuteilen, was natürlich eine sehr aufwändige Bearbeitung darstellt.
Daher sind wir der Meinung, dass die Rückverfolgung durch Anwendungen so weit wie möglich
gefördert werden sollte, wobei den Menschen die volle Wahlfreiheit gelassen werden sollte. Es ist
daher notwendig, ihnen eine zweite Möglichkeit zu lassen, wenn sie die Anwendungen nicht
nutzen wollen. Hier finden Callcenter statt, mit der Bedingung, bis zu einem bestimmten
Zeitraum eine weitere Nachverfolgung durchzuführen, während sich die Nutzer der
Anwendungen einem solchen Verfahren nicht unterwerfen müssten, solange sie die Anwendung
lange genug heruntergeladen haben, bevor sie für infiziert erklärt werden, damit dieses
Kontaktverfolgungssystem effizient ist (etwa 2 Wochen). Diese Nutzung von Anwendungen
könnte auch durch positive Anreize gefördert werden, die Personen, die sich entschieden haben,
sich einer Bearbeitung durch die Callcenter zu unterziehen, in keiner Weise benachteiligen
können. Dies kann etwa durch die Verteilung von Gutscheine, die Ermäßigungen in Restaurants
oder Geschäften anbieten, erreicht werden (was auch als positiver Konsumanreiz zur
Unterstützung der Wirtschaft betrachtet werden kann). Eine solche Organisation dürfte ein
vollständig integriertes System mit optimaler Effizienz darstellen.
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Um schließlich die Verwendung von Anwendungen in schwächeren Bevölkerungsgruppen zu
fördern, soll eine Verpflichtung für das medizinische Personal geschaffen werden, den
Infizierten die Verwendung von Anwendungen vorzustellen, damit diese das für sie am besten
geeignete System wählen können.

II. Zum Rahmen jedes Kontaktverfolgungssystems

1) Grundlage der Verarbeitung
Die Ermittlung von Kontaktpersonen ist ein notwendiger Schritt, um COVID-19 auf effiziente
Weise zu bekämpfen, indem man seine Verbreitung kontrolliert und daraus lernt. Daher kann es
als öffentliches Interesse angesehen werden, Systeme zu entwickeln, die auf die Erreichung
dieser Ziele abzielen. Ein solches öffentliches Interesse stellt eine gültige Grundlage für die
Verarbeitung im Hinblick auf Artikel 6.1 lit e) der DSGVO dar.
Um jedoch mit dem vollständigen Rahmen, den wir oben vorgestellt haben, kohärent zu sein,
können beide Systeme nicht zwingend etabliert werden. Dies wurde von fast allen Institutionen
betont, die eine Stellungnahme zur Rückverfolgung durch Anwendungen abgegeben haben.
Daher sind wir im Einklang mit ihren Empfehlungen der Ansicht, dass jede Datenverarbeitung
durch Rückverfolgungsanwendungen auf einer Zustimmung im Sinne von Artikel 6.1 lit a) der
DSGVO beruhen muss. Lediglich die manuelle Ermittlung von Kontaktpersonen, die die
Anwendung nicht rechtzeitig vor der Erstellung der Infektionsdiagnose heruntergeladen haben,
soll auf dem öffentlichen Interesse beruhen und daher zwingend vorgeschrieben werden.
Ein solches öffentliches Interesse gilt jedoch nur für die Verarbeitung von Daten, die für die
Kontrolle der Verbreitung des Virus und die Erstellung von Statistiken darüber e rforderlich sind
(siehe unten). Erfolgt eine Weiterverarbeitung nicht anonymisierter Daten zu
Forschungszwecken, so ist auch hier eine Einwilligung erforderlich. Dies wäre der Fall bei
Namensdatenbanken, die verwendet werden, um Personen zu kontaktieren, die sich bereit
erklären, an Erfahrungen mit dem Virus teilzunehmen.

2) Zweckbestimmungen der Verarbeitung
In den vorangegangenen Punkten wurde bereits kurz auf die Frage der Zwecke der
Rückverfolgung durch Verarbeitungen eingegangen. Es ist nun an der Zeit, sie klar und restriktiv
zu definieren.
Die allgemeinen Ziele von Kontaktverfolgungssystemen im Rahmen von Verträgen sind 1) die
Kontrolle der Ausbreitung des Virus und 2) die Sammlung von Daten, die für die Durchführung
von Forschungsarbeiten über COVID-19 benötigt werden.
Das erste Ziel kann mit jeder Verarbeitungsmethode unterschiedlich erreicht werden.
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- Bei den Anwendungen wird dieser Zweck dadurch erfüllt, dass Kontaminationen in der
Anwendungen bestätigt werden, eine anonymisierte Historie der Kontakte, die die Infizierten mit
anderen Personen hatten (siehe unten), geführt wird und die getroffenen Personen darüber
informiert werden, dass sie mit einer infizierten Person in Kontakt standen. Es sind keine
weiteren konkreten Massnahmen erforderlich, um das gesetzte Ziel zu erreichen.
- Was die Callcenter betrifft, so wird ein solcher Zweck ermöglicht, indem das medizinische
Personal gebeten wird, eine Reihe von Informationen über seine Patienten in eine Datenbank
einzugeben, die dann von den Regionen genutzt wird, um mit den Infizierten Kontakt
aufzunehmen. Sie werden dann nach den Kontaktdaten der Personen gefragt, die sie vor kurzem
kennen gelernt haben und die selbst kontaktiert werden, um sie über ihre Situation zu
informieren.
Wenn es um das zweite Ziel - nämlich die Ermöglichung wissenschaftlicher Forschung - geht,
wird es entweder durch die Anonymisierung der gesammelten Daten erfüllt, um sie als Statistik und Forschungsobjekt zu verwenden, oder durch die Verwendung von Einzelfällen, die zur
weiteren Untersuchung ihres spezifischen Falles herangezogen werden könnten. Diese zweite
Option ist jedoch nur für zunächst nicht anonymisierte Daten möglich (was bei Anwendungen
nicht der Fall sein soll, siehe unten). Sie kann daher nur bei Bearbeitungen auf der Basis von
Callcentern angewendet werden.
Es ist äusserst wichtig zu betonen, dass ein solcher Forschungszweck nur dann erfüllt ist, wenn
die Daten mit einer grossen Zahl von Labors und Wissenschaftlern geteilt werden. Andernfalls
scheint es nicht möglich zu sein, davon auszugehen, dass eine solche Verarbeitung wirklich
darauf abzielt, ein öffentliches Interesse zu gewährleisten, das die größere Grundlage des
gesamten Kontaktverfolgungssystems bildet. Dies bedeutet, dass alle statistischen Dat en den
verschiedenen Forschungseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden müssen, einschließlich
der Daten, die von der Anwendung auf der Grundlage der Zustimmung verarbeitet werden.
Wenn man bedenkt, dass die einvernehmliche Verarbeitung von Daten durch die Anwendungen
selbst ein Ersatz für die von den Callcentern auf der Grundlage eines öffentlichen Interesses
durchgeführte Verarbeitung ist, würde die Schaffung einer monopolistischen Konzentration der
von der Anwendung gesammelten Forschungsdaten eine Verletzung der geltenden
Datenschutzbestimmungen durch das gesamte System sowie einen potenziellen Verstoß gegen
das Wettbewerbsrecht darstellen. Solche Folgen würden auch den allgemeinen Grundsätzen der
Fairness und Verantwortung schaden, auf die sich die wissenschaftliche Forschung stützt.
Aus unserer Sicht rechtfertigen keine anderen Ziele eine Weiterverarbeitung. Daher erfordert das
Prinzip der Minimierung, dass der Umfang der Weiterverarbeitung ausschließlich auf diesen
beiden Zielen beruht.

3) Umfang der Verarbeitung
Hinsichtlich des Umfangs der Anwendungen zur Ermittlung von Kontaktpersonen sind wir der
Meinung, dass nur anonymisierte temporäre Schlüssel (unter dem Aspekt der Nummern)
generiert und verarbeitet werden sollen. Wir sind uns bewusst, dass derzeit keine
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Anonymisierungstechnik voll verlässlich ist, aber die Anonymisierung gewährt den höchsten
Schutz und reduziert das Risiko einer Re-Identifikation drastisch. Auch sollten diese Schlüssel
temporär sein und daher regelmäßig erneuert werden, um die Unzulänglichkeiten der
verwendeten Anonymisierungstechnik auszugleichen und das Schutzniveau zu erhöhen.
Damit die Anwendung effizient ist und ihr Ziel erreicht, muss natürlich der Status der
Infizierung verarbeitet werden, wobei die Privatsphäre der infizierten Person angemessen
geschützt werden muss, um eine erneute Identifizierung zu vermeiden. Diese
Schutzvorkehrungen sollten stark genug sein, da der Status der Infizierung als
"gesundheitsbezogene persönliche Daten" angesehen werden kann, die unter den
Anwendungsbereich von Artikel 9 des DSGVO als eine besondere Kategorie persönlicher Daten
fallen. Wenn die Anwendung die Funktionalität der Person vorsieht, die die Symptome selbst
hinzufügt, könnte diese Person nur als "potentiell infiziert" betrachtet werden. Auch für die
Verarbeitung symptombezogener Daten gilt dasselbe Regime. Die zertifizierte Aktualisierung des
Status auf "infiziert" darf nur von oder unter Aufsicht von Gesundheitsbehörden durchgeführt
werden.
Darüber hinaus sind Näherungsdaten erforderlich, um den Zweck der Bekämpfung der COVID19-Pandemie zu erreichen. Sie bestehen aus der Annäherungsgeschichte (ungefähres Gebiet) und
dem Zeitraum (morgens, nachmittags,...) des Kontakts zwischen zwei Geräten, die die
Anwendung verwenden. Es werden keine Standort- oder Mobilitätsdaten verarbeitet. Es werden
auch keine unnötigen Daten wie der Zivilstand, Kommunikationskennungen,
Geräteverzeichniseinträge, Nachrichten, Anrufprotokolle, Standortdaten, Gerätekennungen
gesammelt. Auf diese Weise wird das Prinzip der Datenminimierung eingehalten.
Bezüglich der manuellen Kontaktverfolgung, die über Callcenter in Belgien durchgeführt wird,
ist zu erwähnen, dass sie sowohl für die infizierte Person als auch für die Personen, mit denen
diese Person in Kontakt gekommen ist, einen höheren Grad der Verarbeitung persönlicher
Daten erfordert. Für die infizierte Person werden nämlich Daten wie Name, Geschlecht,
Telefonnummer, Adresse und Beruf verarbeitet. Der Name, die Telefonnummer und die
Adresse werden verarbeitet, um sie zu erreichen. Daten wie Geschlecht und Beruf werden nur zu
Forschungs- und Statistikzwecken gesammelt, nachdem sie anonymisiert und aggregiert wurden.
Darüber hinaus werden zwangsläufig auch ihr Infektionsstatus und die Entwicklung des
Zustands der Person verarbeitet. Daten bezüglich der Kollektivität, der die Person angehört,
können ebenfalls relevant sein, um das zuständige Callcenter zu identifizieren. Darüber hinaus
werden auch Daten über die Personen, mit denen die Infizierten in Kontakt gekommen sind, in
Form von Namen, Telefonnummern und Adressen verarbeitet, um sie zu erreichen und sie über
den Kontakt mit einer offiziell infizierten Person zu informieren und das weitere Vorgehen
anzugeben.

4) Allgemeine Anmerkungen zur Verarbeitung
Um die Effizienz der Anwendung zu gewährleisten, soll die Bevölkerung zunächst dazu ermutigt
werden, gelabelte Anwendungen (siehe Abschnitt 7) zu nutzen, auch wenn verschiedene private
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Anwendungen entwickelt werden könnten. Die Anwendungen müssen, um effizient zu sein, von
mindestens 60-70% der Bevölkerung genutzt werden. Um diese Schwelle zu erreichen, soll von
der Nutzung privater Anwendungen, die nicht mit den offiziellen verbunden sind, abgeraten
werden. Die Verwendung einer nicht gekennzeichneten Anwendung wird nicht nur die Effizienz
der offiziellen beeinträchtigen, sondern auch gewisse erhöhte Risiken für die Nutzer mit sich
bringen, wie z.B. schwache Datensicherheit, Datenverletzungen, Datenmissbrauch oder
Missbrauch durch Unbefugte.
Zweitens empfehlen wir, dass Anwendung-Entwickler den Quellcode der Anwendung
mindestens eine Woche vor der öffentlichen Zugänglichmachung der Anwendung
veröffentlichen, um das Studium der Anwendung zu ermöglichen. Aus dieser Idee ergeben sich
zwei Möglichkeiten. Zum einen könnte der Quellcode veröffentlicht werden, so dass jeder
Bürger ihn einsehen kann, wenn er dies wünscht. Dies würde die Transparenz gegenüber der
Bevölkerung erhöhen. Sie kann aber leider auch Studien von Nichtfachleuten und die
Verbreitung von gefälschten Nachrichten in der Bevölkerung entzünden. Auf der anderen Seite
kann der Quellcode nur dem Staat zugänglich gemacht werden. In diesem Fall könnten die
Bürgerinnen und Bürger argumentieren, dass die Massnahme nicht vollständig transparent ist
und dass der Staat bei der Überprüfung über einen vollen Ermessensspielraum verfügt. Damit
wird jedoch dem bereits erwähnten Nachteil der Verbreitung von gefälschten Nachrichten über
den Quellcode entgegengewirkt. Wir halten die Veröffentlichung des Quellcodes jedoch im
Hinblick auf das Erfordernis der Transparenz in dieser Angelegenheit für notwendig.
Drittens sind wir der Ansicht, dass unter den anderen im DSGVO verankerten Grundsätzen
(wie Datenminimierung und Speicherbeschränkung, Datensicherheit, Rechtmäßigkei t der
Verarbeitung usw.) dem Grundsatz der Transparenz besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist.
Die Maßnahme muss vollkommen transparent sein und den Bürgern klar erläutert werden:
welche Daten durch die Anwendung gesammelt werden, zu welchen Zwecken diese Daten
verwendet werden, die Datenspeicherungszeit und -bedingungen, die Haftung und
Rechenschaftspflicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters,
wer die Auftragsverarbeiter sind, wer die Auftragsverarbeiter sind oder sein we rden, freier
Zugang zur Datenschutzfolgenabschätzung usw. Durch die Gewährleistung eines sehr hohen
Maßes an Transparenz werden die Menschen ermutigt und motiviert, die Anwendung
anzunehmen und zu nutzen, wodurch ihre Gesamteffizienz erhöht und die Verbreitung des
Virus verringert werden sollte. Transparenz ist unter den gegenwärtigen Umständen von größter
Bedeutung. Die Menschen sind zurückhaltend und ängstlich, da diese außergewöhnliche
Situation beispiellos ist. Außerdem wird den Menschen immer mehr bewusst, dass sie mehr
Rechte haben als je zuvor. Allerdings sind sich nicht alle voll und ganz bewusst, was genau diese
Rechte sind und wie sie ausgeübt werden können. Deshalb ist Transparenz von entscheidender
Bedeutung, um diesen Bedenken Rechnung zu tragen.

5) Dauer
Die Dauer der Verarbeitung wird unter Berücksichtigung der festgelegten Zwecke festgelegt.
Alle Informationen sind so lange aufzubewahren, wie es zum Erreichen dieser Zwecke
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erforderlich ist, und nicht länger. Hervorzuheben ist auch, dass dies nur für Daten gilt, die eine
Identifizierung ermöglichen, da anonymisierte Daten so lange aufbewahrt werden können, wie
dies gewünscht wird.
Daher sind alle Daten so lange wie nötig aufzubewahren, um die Ausbreitung der Pandemie
einzudämmen. Aus individueller Sicht bedeutet dies bis zum Ende des Infektionszeitraums, der
zwar nicht genau bekannt ist, dessen Dauer aber mindestens zwei Wochen nach der Heilung
beträgt. Dies ist dann als die normale Dauer aller Verarbeitungen zu betrachten, einschließlich
des auf der Anwendung registrierten Infektionsstatus. Obwohl viele Institutionen dazu rieten,
den Infektionsstatus sofort aus der Anwendung zu löschen, scheint es in der Tat nicht
ausreichend zu sein, um den Zweck zu erreichen, da die Person wahrscheinlich immer noch in
Kontakt mit anderen Personen steht, die darüber informiert werden sollen.
Aus Gründen der Diskriminierungsprävention sollte jedoch ein gewisser Zeitraum zwischen dem
Zeitpunkt, zu dem eine infizierte Person mit anderen Personen in Kontakt ste ht, und dem
Zeitpunkt, zu dem letztere darüber informiert werden, vorgesehen werden. Ein angemessener
Zeitraum wäre ein Tag.
Die einzige Ausnahme von dieser Dauer bilden nicht anonymisierte Daten, die zu
Forschungszwecken verarbeitet werden, sofern die Person dem zugestimmt hat. In diesem Fall
dauert die Verarbeitung so lange, wie die Person ihre Einwilligung nicht widerrufen hat,
zumindest aber bis zum Ende der Pandemie (siehe Löschung).

6) Sicherheit der Daten
In Bezug auf die Datensicherheit müssen alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden Datenspeicherung, Schutz vor unberechtigtem Zugriff und Datenkorruption sowie die
obligatorische Sicherung der Übertragung. Bevor man sich mit den zu ergreifenden Maßnahmen
befasst, ist es wichtig zu überlegen, welches Modell der automatischen Rückverfolgung
eingeführt wird.
Bisher haben sich zwei Ansätze etabliert - ein zentralisierter und ein dezentralisierter. Während
wir die Tatsache anerkennen, dass viele Länder sich für ein dezentralisiertes System entsc hieden
haben, bei dem der Kontaktabgleich lokal auf den Geräten stattfindet, empfehlen wir ein
zentralisiertes System, bei dem der Kontaktabgleich auf einem zentral gesteuerten
Computerserver stattfindet, den wir für besser geeignet halten, um seinen Zweck zu erfüllen,
nämlich das Aufspüren und Unterbrechen der Infektionskette. Der Unterschied besteht darin,
dass in einem solchen System nicht nur die anonymisierten Identifikatoren der diagnostizierten
Personen an die zentrale Datenbank übermittelt werden, sondern auch ihre
Annäherungsgeschichte, so dass die nationale Agentur die Infektionsrate sowie die Anzahl der
potenziell infizierten Personen, die dem Virus ausgesetzt waren, verfolgen kann. Es wird darauf
hingewiesen, dass eine Identifizierung der potenziell infizierten Personen unmöglich wäre, da die
Nähegeschichte nur die anonymisierten Schlüssel der Personen umfasst, mit denen Kontakt
registriert wurde.
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Ein solches zentralisiertes System birgt jedoch zusätzliche Risiken für die Privatsphäre, da mehr
Daten zwischen dem Gerät und dem zentralen Server übertragen werden. Unter der Annahme,
dass diese Risiken durch den Einsatz modernster kryptographischer Techniken minimiert
werden können, sind wir der Meinung, dass die Vorteile des zentralisierten Ansatzes die
Nachteile überwiegen.
Um eine ausreichende Datensicherheit zu gewährleisten, müssen alle Anbieter von
Anwendungen die notwendigen Massnahmen ergreifen, um die verarbeiteten Daten sicher auf
dem Gerät zu speichern und es vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ihre Übertragung zwischen
den Geräten und dem zentralen Server muss einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung unterliegen.
Was den zentralen Server betrifft, so ist es von entscheidender Bedeutung, dass das europäische
Recht auf seinen Betrieb anwendbar ist. Daher muss er sich innerhalb der Grenzen des EWR
befinden. Eine Liste der Personen, die auf die Daten auf dem Server zugreifen, muss
protokolliert und 10 Jahre lang aufbewahrt werden, um die Ausübung möglicher straf- oder
zivilrechtlicher Schritte zu ermöglichen.
Es muss volle Transparenz über die Verwendung der Daten und ihre Konzentration in den
Datenbanken gewährleistet sein, daher muss der Code der Anwendungen quelloffen sein und
jedem zur Verfügung stehen, der zu seiner Qualität beitragen oder seine Sicherheit testen
möchte.
Im Hinblick auf die manuelle Rückverfolgung sind sowohl Sciensano, die
Bundesgesundheitsbehörde, als auch die Callcenter-Behörden als Kontrolleure zu betrachten, um
den Pflichten des Kontrolleurs gemäß DSGVO gerecht zu werden, zu denen u.a. der Abschluss
von Vertraulichkeitsvereinbarungen mit ihren Agenten und deren Überwachung sowie die
Durchführung einer spezifischen DSFA gehören.
Schließlich müssen die verschiedenen Datenbanken, einschließlich aller Datenbanken, die nicht
im Zusammenhang mit der Kontaktverfolgung stehen würden, vollständig voneinander isoliert
werden, um Gegenkontrollen zu vermeiden, die die Anonymisierung der Daten gefährden
würden. Die jeweiligen Daten aus der automatischen und der manuellen Ermittlung sollten zur
Erhöhung der Sicherheit auf verschiedenen Servern sowie nach Möglichkeit von verschiedenen
Prozessoren aufbewahrt werden.

7) Sicherheit der Daten: Aspekte der Organisation von Rückverfolgungsanwendungen
Um die Verbessrung und Qualität von Rückverfolgungsanwendungen zu fördern und einen
freien Wettbewerb unter (potentiellen) Anwendung-Entwicklern zu gewährleisten, sollen
mehrere Anwendungen entwickelt werden dürfen. Darüber hinaus soll es möglich sein, dass eine
öffentliche Anwendung entwickelt wird und/oder dass der Staat eine bestehende Anwendung
erwirbt, die auf dem Markt operiert.
Die Implementierung solcher Werkzeuge im belgischen Rahmen verfolgt jedoch einen Grund
des öffentlichen Interesses, nämlich den Schutz der öffentlichen Gesundheit, und erfordert als

13

solcher starke Schutzvorkehrungen, die garantiert werden müssen, um von der zuständigen
belgischen Behörde anerkannt zu werden.
In diesem Zusammenhang empfehlen wir die Schaffung eines Labels, das von der
Datenschutzbehörde für die Anwendungen auf rechtmäßige Tätigkeit in Belgien ausgestellt wird.
Das Label muss mindestens die folgenden Kriterien verlangen, die von den Bewerbungen erfüllt
werden müssen:
- ein ausreichender Grad an Sicherheit;
- die Bewerbung unterliegt der Kontrolle durch die zuständige belgische Behörde.
- die durch die Bewerbung gesammelten Daten werden an die Datenbank von Sciensano
übermittelt, um die Kohärenz des gesamten Systems zu überprüfen;
- die Anwendung muss die Interoperabilität sowohl mit anderen in Belgien
gekennzeichneten Anwendungen als auch mit in anderen europäischen Ländern anerkannten
Rückverfolgungsanwendungen gewährleisten;
- der Quellcode der Anwendung wird veröffentlicht, bevor die Anwendung verfügbar ist.
- die Anwendung wird vor ihrer offiziellen Veröffentlichung einem Expertengremium zur
Analyse vorgelegt;
Die Erfüllung der von den belgischen Behörden festgelegten Kriterien reicht aus, um einer
Anwendung das Label zu verleihen.
In der Erwägung, dass die Entwicklung nicht gekennzeichneter Anwendungen die Effizienz des
aus Gründen des öffentlichen Interesses geschaffenen Systems untergraben könnte, muss
darüber hinaus geprüft werden, ob ein Ausschluss nicht gekennzeichneter Anwendungen vom
belgischen Markt notwendig ist und daher den europäischen Bestimmungen über die
Dienstleistungsfreiheit entsprechen könnte.
In der Tat stützt sich die Schaffung eines solchen Labels auf Gründe der öffentlichen
Gesundheit und des Schutzes der sensiblen Daten der Verbraucher. Dieser Ausschluss könnte
notwendig sein, um zu vermeiden, dass eine Menge sensibler Daten an Anwendungen
weitergegeben werden, ohne minimale Gewissheiten in Bezug auf ihre Sicherung oder ihre
Einbindung in das geschaffene Kontaktverfolgungssystem zu haben, das die weitere Verbreitung
der Covid-19-Krankheit verhindern soll. Darüber hinaus beschränken sich die Bedingungen für
den Erhalt des Labels auf die Aufrechterhaltung eines konsistenten Rahmens für
Rückverfolgungsanwendungen, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen.
Sollte eine solche Bewertung zu dem Schluss kommen, dass es notwendig und rechtmäßig ist, die
Menge der Rückverfolgungsanwendungen auf die gekennzeichneten Anwendungen zu
beschränken, wird das Etikett als Bedingung für eine rechtmäßige Tätigkeit in Belgien gestellt.

8) Löschung
Da das gesamte System der Rückverfolgung zeitlich befristet sein soll und ohne das Recht zur
Weiterverarbeitung anonymisierter Daten, die nicht unter das DSGVO fallen, zu beeinträchtigen,
sind technische Maßnahmen zu treffen, um die automatische Deaktivierung der Anwendung und
die Löschung der Daten am Ende der Pandemie zu ermöglichen. Das offizielle Ende der
Pandemie wird gesetzlich festgelegt, um diesbezügliche Auslegungsprobleme zu vermeiden.
Darüber hinaus könnten gegen Ende des festgelegten Enddatums der Pandemie
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Benachrichtigungen in Betracht gezogen werden, um die Nutzer aufzufordern, diese
Anwendungen zu deaktivieren oder vollständig von ihrem Telefon zu entfernen.
Da die Einwilligung das Kernstück des Systems bildet, müssen die betroffenen Personen, wenn
Daten zu Forschungszwecken an Dritte weitergegeben wurden, am oben genannten Ende der
Pandemie ausdrücklich ihre Einwilligung bestätigen, dass ihre nicht anonymisierten Daten für
Forschungszwecke im Zusammenhang mit der Pandemie aufbewahrt und verarbeitet werden
dürfen.

9) Ausübung der Rechte
Wenn für die Nutzung der Anwendung die Zustimmung des Benutzers erforderlich ist, muss
dieser mit allen rechtlichen Informationen versorgt werden. Darüber hinaus muss eine
vollständige und detaillierte Information über die tatsächliche Durchführung der Bearbeitung
angezeigt werden, die vollständig und leicht online zugänglich ist. Zu den Informationen gehören
unter anderem das Recht der betroffenen Person, ihre Einwilligung zu widerrufen, sowie
spezifische Informationen über das zentralisierte System der Verarbeitung und Speicherung in
der Datenbank von Sciensano, wie z.B. die Zwecke der Verarbeitung, die Dauer der
Verarbeitung und Speicherung sowie die regionalen Behörden, an die die Daten übermittelt
werden könnten.
Bei Kontaktaufnahme durch Callcenter im Rahmen der manuellen Ermittlung von
Kontaktpersonen sind der betroffenen Person Informationen über die erhobenen Daten, die
Rechtsgrundlage und die Zwecke der Verarbeitung sowie die Dauer der Verarbeitung und
Speicherung zu geben. Im Falle der Verarbeitung nicht anonymisierter Daten zu
Forschungszwecken - sofern die Verarbeitung von einer Einwilligung abhängig ist - wird die
(Bestätigungs-)Einwilligung der betroffenen Person darüber hinaus per E-Mail eingeholt, die
vollständige und detaillierte Informationen über die Durchführung der Verarbeitung sowie über
die Rechte der betroffenen Person und deren Ausübung durch diese enthält.
Unabhängig vom Erfassungssystem (Anwendung oder Callcenter) sind Informationen über die
Ausübung der Rechte, insbesondere der Rechte auf Zugang, Berichtigung und Löschung, zu
erteilen.
Darüber hinaus ist ein System zu implementieren, das den betroffenen Personen die einfache
Ausübung ihrer Rechte ermöglicht.

10) Datenschutz-Folgenabschätzung(DSFA)
Gemäß Artikel 35 Absatz 1 DSGVO ist es für alle für die Verarbeitung Verantwortlichen
obligatorisch, eine Datenschutz-Folgenabschätzung(DSFA) durchzuführen, die "die Art, den
Umfang, den Kontext und die Zwecke der Verarbeitung" berücksichtigt, wenn diese
Verarbeitung "wahrscheinlich zu einem hohen Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher
Personen führen wird".
In dem vom belgischen Recht abgesteckten Rahmen wünschen wir, dass jede DSFA von der
Datenschutzbehörde kontrolliert wird. Die administrative Kontrolle ist nach dem Gesetz zur
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Schaffung einer DPA2 vor dem Start der Anwendung oder der Ansiedlung des Callcenters
möglich. In diesen beiden Situationen ist eine DSFA obligatorisch, wenn man die Bedenken der
Datenschutzbehörde in ihren Stellungnahmen 42/2020 und 43/2020 berücksichtigt.
Für den Fall, dass Sciensano als alleiniger für die Verarbeitung Verantwortlicher qualifiziert ist,
müssen die drei Regionen als Auftragsverarbeiter betrachtet werden. Nichtsdestotrotz und im
Einklang mit der Stellungnahme der Datenschutzbehörde müssen alle drei Regionen (Wallonien,
Flandern und Brüssel-Hauptstadt) als Verantwortliche für die Kontrolle von Callcentern
betrachtet werden, wenn es um den Informationsaustausch zwischen Sciensano und den
Regionen geht, da sie für die Sammlung von Informationen über infizierte oder potenziell
exponierte Personen zuständig sind.

11) Kontrolle der Verarbeitungen
Auf der Grundlage des Gesetzes vom 3. Dezember 2017 zur Schaffung der Datenschutzbehörde
und insbesondere seiner Artikel 58 und 60 3 ist daran zu erinnern, dass jeder Bürger, der
Eigentümer der gesammelten Daten ist, das Recht hat, eine Beschwerde beim belgischen
Datenschutzministerium einzureichen.
Was eine eventuelle gerichtliche Kontrolle durch den Gerichtshof der Europäischen Union
betrifft, so ist der Zugang der Bürger zum Gerichtshof gemäß den europäischen Verträgen nur
über die Anwendung von Artikel 267 AEUV (Vorabentscheidungsersuchen) möglich.
Voraussetzung für diesen Zugang ist das Vorliegen einer anhängigen Rechtssache auf nationaler
Ebene und die Übermittlung der Frage des nationalen Gerichts an den EuGH. Diese Frage muss
sich mit der Auslegung des EU-Rechts, des Primär- oder Sekundärrechts befassen.
Wir bestehen auf dem Zugang zu einer administrativen Kontrolle durch die Datenschutzbehörde
in Übereinstimmung mit dem oben genannten Gesetz (Artikel 58) und dann auf dem
garantierten Recht auf Zugang zu einem Gericht oder Tribunal auf der Grundlage von Artikel 6
der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und Artikel 47(1) der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union (GRC) in Bezug auf das belgische Recht.
Die Auslegung des belgischen Rechts im Einklang mit dem sekundären Recht der EU bietet den
Klägern die Möglichkeit, jeden Richter zu bitten, eine Vorfrage an den EuGH zu richten, um das
EU-Recht und insbesondere die DSGVO auszulegen. Wir fordern daher die nationalen Gerichte
auf, gemäß Artikel 267 Absatz 2 oder 3 AEUV erforderlichenfalls Vorabentscheidungen an den
EuGH zu richten und die Anwendung von Artikel 105 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs
zu beantragen (beschleunigtes Verfahren).

3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données/‘Wet van 3 December 2017 tot oprichting
van de Gegevensbeschermingsautoriteit’, such as up to date on the 3rd of June 2020.
3 “Loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données’/‘Wet van 30 JULI 2018 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’, aforementioned.
2 “ Loi du
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12) Datenschutzbeauftragte
Artikel 37 Absatz 1 lit a des DSGVO sieht vor: "Der für die Verarbeitung Verantwortliche und
der Auftragsverarbeiter benennen einen Datenschutzbeauftragten in allen Fällen, in denen [...]
die Verarbeitung durch eine Behörde oder Einrichtung der öffentlichen Hand erfolgt". Weiter
heißt es in lit b: "Der für die Verarbeitung Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter
benennen einen behördlichen Datenschutzbeauftragten in allen Fällen, in denen [...] die
Kerntätigkeiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters aus Verarbeitungen
bestehen, die aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs und/oder ihrer Zweckbestimmungen eine regelmäßige und
systematische Überwachung der betroffenen Personen in großem Maßstab erfordern" 4.
Folglich müssen die zuständigen Behörden und Sciensano einen Datenschutzbeauftragten (DSB)
ernennen. Der erstgenannte Unterabsatz findet Anwendung, wenn die belgische
Föderalregierung beschließt, bei der Einrichtung einer "Coronavirus-Anwendung" ein
zentralisiertes System einzurichten, sowie auf alle öffentlichen Callcenter-Systeme, während der
zweite Unterabsatz anwendbar ist, wenn der Verarbeiter keine öffentliche Einrichtung ist.
Diese Verpflichtung gilt für und private Einrichtungen, die für die Datenv erarbeitung zuständig
sind, d.h. die Entwickler von Anwendungen oder private Einrichtungen, die für die
Kontaktaufnahme mit Personen in jeder Region zuständig sein könnten.

13) Datenübertragungen innerhalb und außerhalb des EWR
Die französische Datenschutzbehörde (CNIL) hat am 25. Mai 2020 eine Stellungnahme zum
französischen Projekt eines Dekrets über die "StopCovid"-Anwendung auf der Grundlage eines
zentralisierten Systems angenommen5. In Absatz 30 ihrer Stellungnahme nahm die CNIL zur
Kenntnis, dass die Anwendung zwischen den Smartphones die Identität von Personen
übermitteln wird, die dem SARS-CoV-2-Virus ausgesetzt sind, und nicht von Personen, die
tatsächlich mit diesem Virus kontaminiert sind6. Die CNIL unterstrich auch, dass es keine
registrierte Verbindung zwischen tatsächlich infizierten Personen und Personen, die dem SARS CoV-2-Virus ausgesetzt sein könnten, geben wird. Mit anderen Worten, es wird keinen
Unterschied zwischen einer potentiellen Exposition und einer effektiven Exposition gegenüber
dem Virus für die Anwendung geben. Darüber hinaus können private Anwendungen diese
Unterscheidung nicht treffen und es wird ihnen nicht erlaubt sein, an die zuständigen Behörden
zu übermitteln, ob die betroffenen Personen tatsächlich infiziert oder potentiell dem Virus
ausgesetzt sind.
In Übereinstimmung mit den von der belgischen Datenschutzbehörde geäußerten Meinungen ist
die Unmöglichkeit, eine Grenze zwischen tatsächlich infizierten Personen und Personen, die
4

Betonung des Autors.
CNIL, Délibération n° 2020-056 du 25 mai 2020 portant avis sur un projet de décret relatif à l’application mobile dénommée «
StopCovid » (demande d’avis n°20008032), https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation-2020-056-25-mai2020-avis-projet-decret-application-stopcovid.pdf, abgerufen am 1 Juni 2020.
6 CNIL, Délibération n° 2020-056 du 25 mai 2020 portant avis sur un projet de décret relatif à l’application mobile dénommée «
StopCovid », mentioned, para. 30, abgerufen am 1 Juni 2020.
5
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dem SARS-CoV-2-Virus ausgesetzt sind, zu ziehen, mit Rücksicht auf den Schutz persönlicher
Daten zu verstehen. Unserer Meinung nach kann dies noch weiter gehen in der Vorstellung, dass
die Mitteilung der möglichen Exposition einer Person gegenüber SARS-CoV-2 nicht in Echtzeit
erfolgen kann, sondern ein beträchtlicher Zeitraum eingehalten werden muss.
Falls die belgischen Behörden ein zentralisiertes System für die Umsetzung der Anwendung
einführen, wird der zentrale Server von Sciensano verwaltet, aber die anonymisierten Daten über
die Anzahl der diagnostizierten sowie der potentiell infizierten Personen werden mit den
zuständigen regionalen Behörden geteilt. Die gemeinsame Nutzung von Daten mit Arbeitgebern
ist nur dann zulässig, wenn dies für die Ausübung ihres Berufs erforderlich ist, z.B.
medizinisches Personal oder Mitarbeiter von Altenheimen.
Hinsichtlich der Installation der Anwendung ist hervorzuheben, dass die Verwendung von
"Captchas " 7, um sicherzustellen, dass es sich bei dem Nutzer um einen Menschen handelt, eine
Möglichkeit sein kann, persönliche Daten in Länder außerhalb der EU zu versenden. Den
Nutzern der Anwendung muss erklärt werden, dass personenbezogene Daten an diese private
Einrichtung gehen, und die zuständigen öffentlichen Behörden sollten davon ausgehen, dass die
Übermittlung von Daten in Länder außerhalb der EU in Übereinstimmung mit Artikel 49
DSGVO erfolgt. Ein Vorschlag, um die Verwendung von reCAPTCHA in Zukunft zu
vermeiden, könnte darin bestehen, den Personalausweis als Mittel zur Identifizierung als Person
und nicht als Computer zu verwenden.

14) Europäische Zusammenarbeit
Gegenwärtig haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union keinen gemeinsamen Ansatz für
die Regelung eines Systems bezüglich der Anwendungen zur Bekämpfung der Pandemie.
Nichtsdestotrotz und unter Berücksichtigung der Stellungnahme 42/2020 des APD können wir
einige Leitlinien für die Entwicklung eines Anwendungen finden. Die gemeinsamen Merkmale
müssen eine Interoperabilität der Protokolle, ein offener Quellcode und ein integrierter Ansatz in
dieser Frage sein. Allerdings halten wir die in Artikel 326 ff. des AEUV vorgesehene Verstärkte
Zusammenarbeit aufgrund des in Artikel 329 AEUV verankerten Verfahrens angesichts ihres
schwerfälligen und zeitaufwändigen Charakters natürlich nicht für geeignet.
Wir empfehlen den zuständigen belgischen Behörden jedoch, jede Initiative innerhalb oder
außerhalb des EU-Rechtsrahmens zu befürworten und zu fördern, um die europäische
Zusammenarbeit bei der Schaffung einer europäischen oder einer gemeinsa men Datenbank,
eines europäischen Labels für Anwendungen gegen die Verbreitung von SARS-CoV-2 und einer
europäischen Anwendung zur Bekämpfung von Covid-19 zu fördern.

7 CAPTCHA ist das Akronym für “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart” und ist ein
Sicherheitsabfragetest der in der Datenverarbeitung benutzt wird um festzustellen, ob der Benutzer menschlich ist oder nicht.
“reCAPTCHA”, eine bekannte online Anwendung von CAPTCHA, ist im Besitz von Google.
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EMPFEHLUNGEN
I. Zur Verwendung von Kontaktverfolgungssystemen










Da es sich um ein effizienteres und weniger breit angelegtes Kontaktverfolgungssystem
handelt, sollen Anwendungen bevorzugt werden;
Da sie nur dann voll effizient sind, wenn sie von einem ausreichenden Prozentsatz der
Bevölkerung genutzt werden, sollen sie durch positive Anreize, wie z.B. Wertmarken, die
Reduzierungen in geschwächten Industrien und Gewerbezweigen bieten, gefördert
werden;
Da sie aufdringlicher sind, sollen sie mit einem zweiten Kontaktverfolgungssystem
gekoppelt werden, das aus Callcentern besteht;
Die Entscheidung, seine Daten durch Callcenter verarbeiten zu lassen, darf in keiner
Weise entmutigt werden (Fehlen von Sanktionen oder negativen Anreizen); in diesem
Fall muss zur Zusammenarbeit aufgefordert werden;
Um eine ausreichende Effizienz zu bieten, müssen diese Callcenter während des
Zeitraums, in dem sie noch als potentiell infektiös gelten, eine gewisse Nachbeobachtung
mit infizierten Personen durchführen;
Das medizinische Personal muss beide Kontaktverfolgungssysteme sowie ihre jeweiligen
Vor- und Nachteile darlegen, damit die Menschen eine aufgeklärte Entscheidung treffen
können.

II. Zum Rahmen jedes Kontaktverfolgungssystems
1) Grundlage der Verarbeitung






Alle Bearbeitungen, die durch eine Anwendung erfolgen, müssen auf Zustimmung
beruhen;
Bearbeitungen, die von Callcentern organisiert werden, müssen auf öffentlichem
Interesse beruhen;
Der vorstehende Punkt ist so zu verstehen, dass er nur für infizierte Personen gilt, die
eine Rückverfolgungsanwendung nicht lange genug heruntergeladen hätten, bevor sie für
infiziert erklärt werden (2-3 Wochen);
Weitere nicht-anonymisierte Verarbeitungen, die von Callcentern im Hinblick auf
wissenschaftliche Forschung organisiert werden, müssen auf einer Einwilligung beruhen.

2) Zweckbestimmungen der Verarbeitung


Anwendungen zur Ermittlung von Kontaktpersonen sollen nur den Zweck verfolgen,
eine anonymisierte Historie von Kontakten zu sammeln, die informiert werden könnten,
wenn eine Person, die sie getroffen haben, für infiziert erklärt wird;
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Callcenter-Bearbeitungen zielen nur darauf ab, die vom medizinischen Personal
eingegebenen Daten zu nutzen, um infizierte Personen zu kontaktieren, eine Liste von
Kontaktinformationen der Personen zu sammeln, denen sie in den vergangenen Wochen
nahe standen, und diese Personen zu kontaktieren, um sie über ihre Situation zu
informieren;
Alle Informationen müssen anonymisiert werden, um statistische Forschungen
durchführen zu können;
Daten, die zu Forschungszwecken verarbeitet werden, müssen allen Wissenschaftlern
und Laboratorien auf breiter Basis zugänglich gemacht werden, um dem allgemeinen
Zweck des öffentlichen Interesses, der dem gesamten System zugrunde liegt, gerecht zu
werden;
Daten, die von Callcentern gesammelt oder mit ihnen geteilt werden, können für
Forschungszwecke in einem nicht anonymisierten Format verwendet werden, wenn die
betroffene Person damit einverstanden ist.

3) Umfang der Verarbeitung




Die Verarbeitung im Rahmen von Anwendungen zur Ermittlung von Kontaktpersonen
umfasst nur: anonymisierte temporäre Schlüssel, die regelmäßig erneuert werden, den
Status der Infizierung und Proximity-Daten (zur Definition der einzelnen Begriffe siehe
den entsprechenden Text)
Die Verarbeitung im Rahmen der manuellen Kontaktverfolgung über Callcenter umfasst
nur: Name, Geschlecht, Telefonnummer, Adresse und Beruf (für die infizierte Person)
sowie Name, Telefonnummern und Adresse (für die Personen, mit denen die infizierte
Person in Kontakt kam).

4) Allgemeine Anmerkungen zur Bearbeitung





Die Verwendung von beschrifteten Anwendungen soll gefördert werden;
Die Entwickler von Anwendungen müssen den Quellcode vor der Veröffentlichung der
Anwendung veröffentlichen;
Die im DSGVO verankerten Grundsätze bezüglich der Verarbeitung sind in vollem
Umfang zu beachten;
Dem Grundsatz der Transparenz ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

5) Dauer



Alle Daten sind bis drei Wochen nach der Heilung aufzubewahren, einschließlich des
Status der Infizierten, die mit einer Rückverfolgungsanwendung erfasst wurden;
Der Austausch von Informationen im Zusammenhang mit Kontakten mit infizierten
Personen erfolgt nach einer angemessenen Zeitspanne (ein Tag) eher in Echtzeit;
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Nicht anonymisierte Daten zur Durchführung von Forschungsarbeiten, die auf der
Grundlage der Zustimmung gesammelt wurden, sind so lange aufzubewahren, wie die
Zustimmung nicht zurückgezogen wird, oder zumindest bis zum Ende der Pandemie;
Für anonymisierte Daten soll keine zeitliche Begrenzung festgelegt werden.

6) Sicherheit der Daten








Die folgenden Maßnahmen werden durchgeführt
Modernste kryptographische Techniken
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung während der Übertragung
Open-Source-Entwicklung des Anwendungscodes
Isolierung der Verfahren zur Ermittlung von Kontaktpersonen aus anderen verfügbaren
Datenbanken
Trennung von manuellen und automatischen Verfolgungsdaten auf verschiedenen
Servern
Überwachung und regelmäßige Überprüfung der Maßnahmen durch unabhängige
Institutionen (die wichtigste ist die Datenschutzbehörde).

7) Sicherheit der Daten: Aspekte der Organisation der Rückverfolgungsanwendungen





Es soll möglich sein, dass mehrere Anwendungen in Belgien operieren;
Es soll ein Etikett geschaffen werden, das die minimalen Merkmale und Eigenschaften
festlegt, die die Anwendungen enthalten sollten, um die Legitimität der gekennzeichneten
Anwendungen zu verbessern;
Es sollte geprüft werden, ob ein solches Label zur Bedingung für den Betrieb in Belgien
gemacht werden könnte.

8) Löschung




Das offizielle Enddatum der Pandemie wird gesetzlich festgelegt;
Die Anwendungen werden am Ende der Pandemie automatisch deaktiviert;
Werden Daten zu Forschungszwecken gemeinsam genutzt, so ist am Ende der Pandemie
die Einwilligung der betroffenen Personen einzuholen, diese Daten möglicherweise
aufzubewahren und weiterzuverarbeiten.
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9) Ausübung der Rechte








Es wird ein System eingeführt, das den betroffenen Personen die einfache Ausübung
ihrer Rechte ermöglicht;
Informationen über die Ausübung der Rechte, insbesondere des Rechts auf Zugang,
Berichtigung und Löschung, müssen jedem Bürger gewährt werden;
Dem Nutzer der Anwendung sind alle rechtlichen Informationen beim Download zur
Verfügung zu stellen;
Ferner muss eine vollständige und detaillierte Information online zur Verfügung gestellt
werden;
Personen, die von Callcentern kontaktiert werden, sind Informationen über die
erhobenen Daten, die rechtlichen Grundlagen und Zwecke der Verarbeitung sowie die
Dauer der Verarbeitung und Speicherung zu gewähren;
Beruht die Verarbeitung auf einer über Telekommunikationsdienste eingeholten
Einwilligung, so ist die Bestätigung der Einwilligung der betroffenen Person zusätzlich
per E-Mail mit vollständigen und detaillierten Informationen anzufordern.

10) Datenschutz-Folgenabschätzung



Die Regionen und Sciensano müssen als Kontrolleure betrachtet werden;
Sowohl die Regionen als auch Sciensano müssen infolgedessen jeweils eine DSFA
durchführen.

11) Kontrolle der Verarbeitungen





Die gerichtliche Kontrolle auf nationaler Ebene muss in Übereinstimmung mit der
EMRK und der CFREU erfolgen;
Erinnerung an die den Bürgern als Dateneigentümer eingeräumte Möglichkeit, eine
administrative Kontrolle vor dem belgischen Datenschutzministerium durchzuführen;
Die administrative Kontrolle vor der Datenschutzbehörde muss auf der Grundlage des
Gesetzes zur Regelung der Datenschutzbehörde gewährleistet sein;
Erinnern der nationalen Gerichte im Sinne von Artikel 267 AEUV an ihre Fähigkeit, ein
beschleunigtes Verfahren zu beantragen, wenn sie ein Vorabentscheidungsersuchen an
den EuGH richten.

12) Datenschutzbeauftragte




Sciensano und die Regionen ernennen für jede von ihnen einen DSB;
Für den Fall, dass die Regionen private Einrichtungen als Auftragsverarbeiter für die
Verwaltung der Callcenter ernennen würden, ernennen diese Einrichtungen einen DSB;
In jedem Fall ernennen die Entwickler von Anwendungen einen EP.
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13) Datenübertragungen innerhalb und außerhalb des EWR








Sciensano sollte zum Verwalter des zentralen Servers der Anwendung ernannt werden,
wenn ein zentralisiertes System eingeführt wird;
Die gemeinsame Nutzung von Daten mit Arbeitgebern darf nur gestattet werden, wenn
dies für die Ausübung ihrer Tätigkeit unbedingt erforderlich ist;
Daten von infizierten Personen sind mit den zuständigen regionalen Behörden
auszutauschen;
einen anderen Weg zu finden, um die Identifizierung der Benutzer als Einzelpersonen zu
ermöglichen, indem reCAPTCHA in Zukunft umgangen wird, um die Übertragung
persönlicher Daten außerhalb der EU und des EWR zu vermeiden;
Keine Unterscheidung zwischen effektiv infizierten Personen und potentiell exponierten
Personen in der Anwendung zu treffen;
Unbedingte Vermeidung die direkten Kommunikation mit Personen über die
tatsächliche oder potentielle Aussetzung dem Virus, wenn sie über ihre Aussetzung dem
SARS-CoV-2 informiert werden.

14) Europäische Zusammenarbeit


Unterstützung jeder europäischen Initiative zur Förderung der europäischen
Zusammenarbeit bei der Schaffung einer gemeinsamen Datenbank, eines europäischen
Labels für Anwendungen zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 oder der Schaffung einer
solchen Anwendung.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen
jederzeit gerne zur Verfügung

Lucas Pinelli: marketing@be.elsa.org
Viktor Francq: dpo@be.elsa.org
ELSA Belgium: info@be.elsa.org

wwww.elsa-belgium.org

/ELSABelgium

/elsa-belgium

@elsa_belgium
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