Abg.z.NR Mag. Christian Drobits
stv. Vorsitzender des Datenschutzrates
Wien, 7. September 2020
„Votum Separatum“ zu TOP 2: Entwurf eines BG mit dem das Epidemiegesetz 1950. das
Tuberkulosegesetz und das Covid-19-Maßnahmengesetz geändert werden in der 251. Sitzung des
Datenschutzrates am 3.9.2020
Das unterzeichnete Mitglied des Datenschutzrates gibt stellvertretend für die anderen Mitglieder
der SPÖ im Datenschutzrat (NR a.D. Mag. Johann Maier und Dr. Kurt Einzinger sowie für die
Vertretung der BAK im DSR Mag. Daniela Zimmer) zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das
Epidemiegesetz 1950 (EpG), das Tuberkulosegesetz und das COVID-Maßnahmengesetz geändert
werden fristgerecht wie in der DSR-Sitzung vom 03.09.2020 angekündigt nachstehendes
„Votum Separatum“ ab.
—

—

Eingehend wird grundsätzlich festgehalten, dass bezugnehmend auf die VfGH-Entscheidung vom
14.Juli 2020 Anpassungen und Korrekturen im Covid-19-Maßnahmengesetz notwendig sind.
Unverständlich ist, warum in der vorliegenden Novelle zum Epidemiegesetz 1950 die
bundesgesetzliche Regelung zum Einsatz einer „Corona Ampel“ mit einer Verankerung der
anzuwendenden Ampelkriterien und die gesetzlichen Grundlagen für die Folgen der jeweiligen
„Ampelschaltung“ fehlen. Zurzeit finden sich rechtlich nicht legitimierte Kriterien lediglich auf der
Homepage www.corona-ampel.gv.at, nicht jedoch im Rechtsbestand, obwohl damit
Grundrechtseingriffe vorgenommen werden.
Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung wird aber seitens der SPÖ Vertreter und auch von der
Regierung selbst, die die gesetzliche Verankerung der „Corona Ampel“ mehrfach angekündigt hat,
insbesondere aus rechtsstaatlicher Sicht für erforderlich erachtet. Erst mit Präsentation der
„Ampel“ am 04.09.2020 wurde in der Öffentlichkeit erstmals bekannt, dass das Epidemiegesetz
und das Covid-19-Maßnahmen Gesetz die Rechtsgrundlage darstellen sollen.
—

-

Die jetzt vorliegenden Gesetzesentwürfe sind zudem legistisch missglückt, fehlerhaft,
realitätsfremd und implizieren aufgrund von Unschärfen bei der Zuständigkeit Probleme im
Vollzug. Den Intentionen des VfGH wurde erneut nicht gefolgt; das bestätigen auch die zahlreichen
ablehnenden und kritischen Stellungnahmen im Begutachtungsverfahren. Die Entwürfe sehen eine
Reihe eingriffsintensiver Maßnahmen (z. B. in das Grundrecht auf Datenschutz, in das Recht auf
Achtung des Privat- und Familienlebens) vor. Aus grundrechtlicher —und speziell aus
datenschutzrechtlicher Sicht, sind die vorliegenden Entwürfe nicht sanierungsfähig, da gerade
dem Bestimmtheitsgebot (d. i. klare rechtliche und unmissverständliche Regelungen) in vielen
Bestimmungen des Gesetzeswurfes nicht entsprochen und die verfassungsrechtlichen Bedenken
nicht ausgeräumt wurden. Aus diesem Grund wurde von den SPÖ-Vertretern auch der
Stellungnahme des Datenschutzrates in dieser Sitzung am 03.09.2020 nicht zugestimmt; vor allem,
weil nicht sichergestellt war, dass die Einwände (Ersuchen und Bitten) des Datenschutzrates in der
Endfassung tatsächlich berücksichtigt werden (siehe Debatte VD des BKA).
-

Die Kritik im Detail:
Die vorgesehenen generellen Bestimmungen des § 5 Abs.4 Epidemiegesetz (Verpflichtung zur
Auskunftserteilung gegenüber dem zuständigen Gesundheitsminister) und § 5 Abs. 6
Epidemiegesetz (Erfassung von Kontaktdaten nach ausdrücklicher Einwilligung und Verpflichtung
zur Aufbewahrung dieser Daten) schaffen Dauerrecht und gelten nach Ende der Corona Pandemie
weiter (fl. Dieser Umstand ist insbesondere im Hinblick auf die schlecht formulierten und extrem
weitgehenden Verpflichtungen des § 5 Abs. 6 Epidemiegesetz äußerst aufklärungsbedürftig und
stellt eine Abkehr von der bisherigen Regelungspraxis der Covid-Gesetze dar.
—

-

Damit wird mit diesen generellen Bestimmungen auf eine abstrakte Gefährdungslage Bezug
genommen und nicht differenziert nach der jeweiligen Gefährdungslage und dem lnfektionsrisiko
(epidemiologisch relevantes lnfektionsrisiko). Zudem wird dabei auch nicht differenziert zwischen
unterschiedlichen Infektionsmöglichkeiten oder abgestellt auf ein tatsächliches Kontaktereignis.
Vielmehr müsste der konkreten Gefährdungslage wie beim Lawinenwarnstufensystem
entsprochen werden.
~ 5 Abs. 4 Epidemiegesetz stellt einen erheblichen Grundrechtseingriff dar, ist unbestimmt und
entspricht nicht der Verhältnismäßigkeit, da u. a. der Umfang der Auskunftspflicht (Welche
personenbezogenen Daten müssen beauskunftet werden?), wie auch der grenzüberschreitende
Datenaustausch nicht geregelt wird.
In der vorgesehenen Bestimmung des § 5 Abs. 6 Epidemiegesetz liegt ein komplexes
Spannungsverhältnis von ausdrücklicher Einwilligung und einer gesetzlich vorgeschriebenen 28
tägigen Aufbewahrungspflicht von Kontaktdaten vor, was besondere datenschutzrechtliche
Problemstellungen schafft und mit der anlasslosen Registrierung (Stichwort „Gästelisten“) zu einer
immensen und unkontrollierbaren Vorratsdatenspeicherung führt. Diese wäre nur in Verbindung
mit einer besonderen Gefährdungslage verhältnismäßig und verfassungskonform; abgesehen vom
enormen Verwaltungsaufwand. Besonders problematisch ist die Annahme des Vorliegens der
Freiwilligkeit durch eine Einwilligung in die nicht näher konkretisierte Datenverarbeitung.
Unbestrittenermaßen ergibt sich die Freiwilligkeit nicht aus dem vorliegenden Gesetzestext selbst,
es lässt sich daher ein Grundrechtseingriff auf diese Weise nicht begründen.
Hinzuzufügen ist noch, dass auch nach Auskunft der informierten VertreterInnen in der Sitzung
unklare Bestimmungen im Entwurf über den Zugriff zu diesen Daten, den Umgang mit diesen durch
die Behörde und eine allfällige Datenweitergabe an zentrale Stellen beinhaltet sind, also auch die
Konsequenz selbst nach der Sammlung der Daten rechtlich unklar bleibt.
Darüber hinaus sind in dieser Bestimmung viele Formulierungen (Begriffe) missverständlich und
irreführend (Art der Datenverarbeitung, keine Konkretisierung der Datenverarbeitung und
Registrierung, Nichtregelung des Benachteiligungsverbotes bei Ablehnung der Einwilligung,
Modalität der Aufbewahrung). Sie entsprechen auch nicht dem DSG und der DSGVO. Zudem sind
nicht alle möglichen Fallkonstellationen datenschutzrechtlich durchdacht (z. B. Folgen des
Widerrufs der freiwilligen Einwilligung).
Die vorgesehenen Zuständigkeitsregelungen zur Erlassung von Verordnungen sind im
Epidemiegesetz (~ 43a) wie auch im Corona-19-Maßnahmen Gesetz (~ 2b) verunglückt. Es ist zum
einen keine gesetzlichen Corona Ampelregelung vorgesehen, zum anderen auch keine
parlamentarische Kontrolle der verordnungserlassenden Behörden, die zu schwerwiegenden
Grundrechtseingriffen ermächtigt werden. Wie auch die bisherigen Erfahrungen mit der „Corona
Ampel“ zeigen, sind nicht nachvollziehbare Ampelentscheidungen (fehlende Transparenz!) zu
erwarten. Über Hundert zur Verordnungserlassung befugte Behörden (BM. LH, BVB5) und damit
potentiell einander widersprechende Verordnungen in Bund, Ländern und Bezirken (fehlende
Rechtssicherheit!) wären die Folge.
Inhaltlich nicht nachvollziehbare und sich widersprechende Verordnungen des Bundes, der Länder
bzw. einzelner Bezirksverwaltungsbehörden werden aber ein Vollziehungschaos und damit
Unsicherheiten in der Bevölkerung auslösen sowie zu Akzeptanzproblemen führen. Dieses
mögliche Zuständigkeitschaos in den Bestimmungen des Entwurfes, insbesondere wer eine
Verordnung mit welchem Geltungsbereich erlassen kann und was bei Widersprüchen zwischen den
unterschiedlichen Verordnungen gilt, ist meiner Einschätzung nach nicht sanierungsfähig.
Obwohl der VfGH die Verordnungsbestimmungen zu den Betretungsverboten nach dem Covid-19Maßnahmengesetz aufgehoben hat, sieht der Entwurf in § 2 wiederum
Verordnungsermächtigungen für Betretungsverbote vor (Betreten von bestimmten Orten oder
öffentlichen Orten in ihrer Gesamtheit).

Auch diese Neufassung steht in einem enormen Spannungsverhältnis zum Grundrecht auf
Freizügigkeit und ist grundrechtlich äußerst bedenklich. Von dieser Regelung wären auch private
Orte, wie Wohnungen und auch öffentlich Einrichtungen, wie Universitäten und Behörden
betroffen. Auch die Möglichkeit der Verhängung einer bundesweiten Ausgangssperre wäre wieder
möglich, wofür aber weiterhin eine ausreichend konkrete und näher definierte Grundlage im
Gesetzesentwurf fehlt.
Wegen der weitreichenden Folgen für die Zukunft („Vorratsdatenspeicherung“) ist aus Sicht der
SPÖ Vertreter im Datenschutzrat eine Regelung zur Kontaktverfolgung im Epidemiegesetz in der im
Entwurf vorliegenden Form abzulehnen. Präferiert wird aus unserer Sicht eine Regelung im Covid
19-Maßnahmen Gesetz. Bei einer solchen Regelung muss unbedingt auf spezifische, gesetzlich
vorgezeichnete regionale, branchentypische oder anders abgegrenzte Gefährdungslagen und
lnfektionsrisiken abgestellt werden. Andernfalls würde ein unverhältnismäßiger Eingriff in das
Grundrecht auf Datenschutz vorgenommen.
Unabhängig davon ist in jedem Fall eine Datenschutz Folgenabschätzung notwendig (Art. 35 Abs.
10 DSGVO), wofür das zuständige Bundesministerium verantwortlich ist. Diese notwendige
Voraussetzung scheint der Bundesregierung völlig entgangen zu sein.
Grundrechtsschutz ist gerade in Zeiten einer Pandemie wichtiger denn je. Die Würde und die
Grundrechte des Menschen bleiben unantastbar (Art.1 GRC), sie sind auch in Covid-19 Zeiten
ungeschmälert zu achten und zu schützen. Sie müssen in ihrem Kern unverletzt bewahrt bleiben.
Daher erscheint vor der Beschlussfassung derartig eingriffsintensiver Gesetze eine weitere
Begutachtungsrunde nötig.
Auf Grund dieser Überlegungen schlage ich namens der SPÖ Vertreter im DSR vor (wie im Protokoll
ersichtlich), diesen nicht mehr sanierungsfähigen Gesetzesentwurf zurückzuziehen und unter
Berücksichtigung der Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens einen neuen Entwurf zur Änderung
des Epidemiegesetzes und des Corona-19-Maßnahmengesetzes sowie eine gesetzliche
Verankerung der Corona Ampel mit den zur Anwendung gelangenden Ampelkriterien und den
Rechtsfolgen aus den verschiedenen Ampelschaltungen vorzulegen.
Unsere EmDfehlung an die Regierungsfraktionen lautet daher: Zurück an den Start!
Mit freundlichen Grüßen
Abg. z. Natio 1 t M
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