
Großbritannien gibt offiziell zu, dass sein Test- und Rückverfolgungsprogramm rechtswidrig 
ist und die Privatsphäre der Bürger verletzt

Die britische Regierung hat in einem juristischen Schreiben zugegeben, dass ihr Programm 
zur Ermittlung von Kontaktpersonen rechtswidrig ist, und bestätigt, dass es seit seiner 
Einführung im Mai gegen die Datenschutzgesetze verstößt. Die Bestätigung, dass das 
Programm die Datenschutzbestimmungen nicht eingehalten hat, kommt, da Sky News 
enthüllen kann, dass Auftragnehmer, die für NHS Test and Trace arbeiten, nach Berichten 
über Dutzende von Mitarbeitern, die vertrauliche Daten von Patienten über soziale Medien 
weitergeben, möglicherweise entlassen werden.

Dem rechtlichen Schreiben zufolge hat die Regierung keine Datenschutzfolgenabschätzung 
(Data Privacy Impact Assessment, DPIA) durchgeführt, die erforderlich ist, um 
sicherzustellen, dass es nicht zu Verletzungen von Patienteninformationen kommt. Der Brief 
wurde als Antwort auf eine Klage der Open Rights Group (ORG) gegen die Regierung 
verschickt, weil diese nicht bestätigt hatte, ob sie die erforderlichen Schutzmaßnahmen für 
das Programm erfüllt hatte.

In dem Schreiben, das von Sky News eingesehen werden konnte, akzeptieren die Anwälte der 
Regierung, dass die Regierung zum Zeitpunkt des Starts von Test and Trace am 28. Mai 
gesetzlich verpflichtet war, ein abgeschlossenes DPIA durchzuführen. Die Anwälte fügen 
hinzu, dass eine einzige, die das gesamte Projekt abdeckt, immer noch nicht abgeschlossen ist, 
sondern sich in Arbeit befand, und dass es eine Reihe von DPIAs gab, die verschiedene Teile 
des Projekts abdeckten.

Ein Sprecher des Gesundheits- und Sozialministeriums behauptete, das Programm werde 
"nicht unrechtmäßig verwendet" und handele "nur mit den Daten von NHS-Patienten", und 
behauptete: "Es gibt keine Beweise dafür, dass Daten unrechtmäßig verwendet werden. Sie 
betonten, das Programm zur Ermittlung von Kontaktpersonen sei "schnell als Teil des durch 
die Pandemie verursachten Notfalls im öffentlichen Gesundheitswesen entwickelt worden".

NHS Test and Trace hat sich den höchsten ethischen und Data-Governance-Standards 
verpflichtet - das Sammeln, Verwenden und Aufbewahren von Daten, um das Virus zu 
bekämpfen und Leben zu retten, unter voller Berücksichtigung aller relevanten rechtlichen 
Verpflichtungen", fügten sie hinzu.

Der Sprecher antwortete nicht, als er gefragt wurde, ob ein Bericht in der Sunday Times, in 
dem festgestellt wurde, dass Test- und Rückverfolgungsmitarbeiter vertrauliche Daten von 
Patienten auf Social-Media-Sites austauschen, ein Beweis dafür sei, dass Daten unrechtmäßig 
verwendet werden. Sky News hat interne Mitteilungen von NHS Test and Trace 
Auftragnehmern gesehen, die davor warnten, dass "Patienten-identifizierbare Informationen 
niemals auf sozialen Medien veröffentlicht werden dürfen".

Der Sprecher sagte: "Solche Beispiele, die ans Licht kommen, werden im Rahmen der 
entsprechenden Beschäftigungsprozesse behandelt".

Diese Botschaft wurde erstmals am 13. Juli an die Beschäftigten verteilt, bevor sie am 16. Juli 
wiederholt wurde. Jim Killock, der Exekutivdirektor der ORG, beschrieb die Regierung als 



rücksichtslos, wenn sie "einen wichtigen und gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsschritt 
ignoriert".

"Ein entscheidendes Element im Kampf gegen die Pandemie ist das gegenseitige Vertrauen 
zwischen der Öffentlichkeit und der Regierung, das dadurch untergraben wird, dass sie das 
Programm ohne grundlegende Datenschutzgarantien betreiben", stellte Killock fest.

"Das Büro des Informationskommissars und das Parlament müssen sicherstellen, dass Test and 
Trace sicher und rechtmäßig durchgeführt wird", sagte er und fügte hinzu: "Da wir bereits 
gesehen haben, dass einzelne Vertragspartner Patientendaten über soziale Medienplattformen 
austauschen, müssen Notfallschritte unternommen werden".
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