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An den Grossen Rat 21.5411.02 
 
 

 
GD/P215411 
 
Basel, 26. Mai 2021 
 
Regierungsratsbeschluss vom 25. Mai 2021 
 
 

Interpellation Nr. 73 von Michelle Lachenmeier betreffend «zentra-
le Speicherung der Kontaktdaten von Restaurantgästen» 
 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 19. Mai 2021) 
 

«Im Kanton Bern gelangen Kontaktdaten von Restaurantbesuchenden seit dem 10. Mai 
2021 über die Registrierungsapplikationen direkt in eine zentrale Datenbank des Kan-
tons. Aus den Medien konnte entnommen werden, dass auch der Bund und weitere Kan-
tone dieses Vorgehen ins Auge fassen (www.republik.ch/2021/05/06/der-glaeserne-gast).  

Diese Vorratsspeicherung ist jedoch aus mehreren Gründen abzulehnen. Grundsätzlich soll der 
Staat nur so viele Daten sammeln und bearbeiten, wie für die Aufgabenerfüllung wirklich nötig sind. 
Auch sollte die Datensammlung möglichst datensparsam, d.h. so zurückhaltend wie möglich, freiwil-
lig und dezentral erfolgen. 

Die Regelung, dass die Daten eines Gastes dezentral gespeichert werden und das Contact -
Tracing nur im Falle eines positivgetesteten Gastes die Kontaktdaten von den Gastronomiebe-
trieben herausverlangt, hat sich bewährt. Dabei geht der Kanton bei der Kontaktdatenerhebung 
heute schon sehr weit. Vor dem zweiten Lockdown hatte es noch genügt, die Daten einer Per-
son pro Tisch zu erheben. Heute müssen die Gastronomiebetriebe jede Person registr ieren las-
sen und sogar die Identität des Gastes überprüfen. 

Das Vorgehen, dass die Daten der Gäste über eine Kontakterhebungsapplikation direkt an den 
Staat gehen und dort zentral gespeichert werden, ist problematisch und der Nutzen ist unklar. 
So wurden im vergangenen Sommer und Herbst von den Gastronomiebetrieben sehr viele Kon-
taktdaten gesammelt, die offenbar jedoch kaum von den Gesundheitsbehörden nachgefragt 
worden sind. Eine zentrale Datenbank würde es zudem ermöglichen, Bewegungsprofile zu er-
stellen und es würde sichtbar, wer wo mit wem verkehrt, wer wo und wie häufig hingeht. Selbst 
wenn keine Bewegungsprofile erstellt werden sollen, ist diese Vorratsspeicherung vielen Gästen 
nicht geheuer und es widerspricht den Grundsätzen des Datenschutzes. Auch würde damit ein 
erheblicher Aufwand und ein schlechtes Gefühl bei vielen Gästen erzeugt werden. Die Gastro-
nominnen und Gastronomen würden so gezwungen werden, massenhaft Daten zu erheben, oh-
ne dass Aufwand und Ertrag in einem guten Verhältnis stehen. Sie riskieren weitere Gäste zu 
verlieren. Nicht zu unterschätzen ist zudem, dass vor allem kleine Betriebe mit digitalen Lösun-
gen schnell überfordert sind. Ausserdem sind die Kontakterhebungsapplikationen, welche zum 
Einsatz kommen, bezüglich des Datenschutzes häufig ungenügend. 

Die Gastronomie hat unter den restriktiven und einschneidenden Massnahmen massiv gelit-
ten. Eine weitere Regelung, welche Gastronomen überfordern und Gäste vergraulen könnte, 
ist abzulehnen. 

Im Kanton Bern wurde denn auch bereits zum sog. Datenstreik aufgerufen und es ist, wie aus den 
Medien entnommen werden konnte, auch bereits eine Beschwerde beim Bundesgericht gegen die 
Vorratsspeicherung hängig. 

Ich bitte die Regierung um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

http://www.republik.ch/2021/05/06/der-glaeserne-gast).
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 Teilt die Regierung die Ansicht, dass auf eine zentrale Speicherung aller Gästedaten durch eine 
Kontakterhebungsapplikation, so wie es der Kanton Bern seit dem 10. Mai 2021 macht, zu ver-
zichten ist? 

 Teilt die Regierung die Ansicht, dass im Kanton Basel-Stadt keine zentrale Speicherung der 
Daten eingeführt werden soll und eine solche Lösung auch auf Bundesebene abzulehnen 
ist? 

 Ist die Regierung bereit, im Rahmen ihrer Möglichkeiten (insbesondere in der GDK) da-
rauf Einfluss zu nehmen, dass der Bund und andere Kantone von einer zentralen Daten-
speicherung (durch eine Kontakterhebungsapplikation) der Gästedaten Abstand nimmt? 

 Anerkennt die Regierung, dass die Gastronomie seit einem Jahr massivsten Restriktionen 
ausgesetzt ist, grosse Bemühungen in Schutzkonzepte investiert hat und daher keine Behin-
derung durch weitere Vorgaben, sondern vielmehr weitere Lockerungen angezeigt sind und 
z.B. im Aussenbereich auf die Kontaktdatenerhebung ganz verzichtet werden könnte? 

 Welche Daten braucht der Kanton für das Contact-Tracing und welche Daten werden im Falle 
eines positivgetesteten Gastes heute von den Betrieben verlangt? 

Michelle Lachenmeier» 

 
 

Wir beantworten diese Interpellation wie folgt: 

1. Zu den einzelnen Fragen 

1. Teilt die Regierung die Ansicht, dass auf eine zentrale Speicherung aller Gästedaten durch 
eine Kontakterhebungsapplikation, so wie es der Kanton Bern seit dem 10. Mai 2021 
macht, zu verzichten ist? 

 
Hinsichtlich der Erhebung von Kontaktdaten hat der Bundesrat mit Art. 5 Covid-19-Verordnung 
besondere Lage eine klare Regelung erlassen. In Restaurationsbetrieben sind Kontaktdaten 
gemäss Art. 5 Abs. 2 Covid-19-Verordnung besondere Lage i.V.m. Anhang 1 Ziff. 4 der Verord-
nung (Vorgeben für Schutzkonzepte) zu erheben. Die Kontaktdaten müssen zwecks Identifizie-
rung und Benachrichtigung ansteckungsverdächtigter Personen nach Art. 33 Epidemiengesetz 
(EpG) der zuständigen kantonalen Stelle auf deren Anfrage hin unverzüglich in elektronischer 

Form weitergeleitet werden.  
 
Eine weitergehende Regelung, wie die zentrale Speicherung aller Gästedaten, würde eine zu-
sätzliche Massnahme gemäss Art. 8 Covid-19-Verordnung besondere Lage darstellen. Der Re-
gierungsrat sieht dies momentan für den Kanton Basel-Stadt nicht vor. 
 
 
2. Teilt die Regierung die Ansicht, dass im Kanton Basel-Stadt keine zentrale Speicherung 

der Daten eingeführt werden soll und eine solche Lösung auch auf Bundesebene abzu-
lehnen ist? 

 
Der Regierungsrat sieht einen Bedarf für eine rasche und verlässliche Erfassung und Bearbei-
tung von relevanten Daten für die Zwecke des Contact Tracings sowie für weitere Massnahmen 
des Ansteckungsschutzes. 
 
Die Einführung von Systemen wie in der vorliegenden Interpellation angesprochen bedingt je-
doch umfangreiche Vorarbeiten technischer und juristischer Natur sowie eine breite politische 
Diskussion. Der Regierungsrat begrüsst es, wenn diese Diskussion rasch in Gang kommt. 
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3. Ist die Regierung bereit, im Rahmen ihrer Möglichkeiten (insbesondere in der GDK) 
darauf Einfluss zu nehmen, dass der Bund und andere Kantone von einer zentralen Da-
tenspeicherung (durch eine Kontakterhebungsapplikation) der Gästedaten Abstand 
nimmt? 

 
Der Regierungsrat nimmt an der Diskussion rund um die Entwicklung neuer digitaler Instrumente 
der Pandemiebekämpfung aktiv teil. Er wird dabei neben dem Anliegen eines effizienten Anste-
ckungsschutzes auch kritische Aspekte berücksichtigen. 
 
 
4. Anerkennt die Regierung, dass die Gastronomie seit einem Jahr massivsten Restriktionen 

ausgesetzt ist, grosse Bemühungen in Schutzkonzepte investiert hat und daher keine Be-
hinderung durch weitere Vorgaben, sondern vielmehr weitere Lockerungen angezeigt sind 
und z.B. im Aussenbereich auf die Kontaktdatenerhebung ganz verzichtet werden könnte? 

 
Der Regierungsrat anerkennt ausdrücklich, dass die Gastronomie schweren Einschränkungen 
ausgesetzt war und durch die weitgehenden Betriebsschliessungen und -einschränkungen einen 
wesentlichen Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet hat. 
 
Zum Zweck eines effizienten Contact Tracings ist es jedoch weiterhin notwendig, dass die Kon-
taktdaten von Personen, die sich in einem Restaurantbetrieb in epidemiologisch relevanter 
Weise genähert haben, bei Bedarf für die zuständigen kantonalen Behörden verfügbar sind. Die 
Kontaktdaten müssen zwecks Identifizierung und Benachrichtigung ansteckungsverdächtiger 
Personen nach Artikel 33 EpG der zuständigen kantonalen Stelle weitergeleitet werden können. 
Hinsichtlich künftiger weiterer Lockerungen erachten wir es als sinnvoll, an der Erhebung von 
Kontaktdaten festzuhalten. 
 
 
5. Welche Daten braucht der Kanton für das Contact-Tracing und welche Daten werden im 

Falle eines positivgetesteten Gastes heute von den Betrieben verlangt? 
 
Gemäss Covid-19-Verordnung besondere Lage (Anhang 1 Ziff. 4.4) und dem Schutzkonzept für 
das Gastgewerbe sind von den Restaurantbetreibern Name, Vorname, Wohnort, Telefonnum-
mer, Tischnummer und Aufenthaltsdauer dem Gesundheitsdepartement Basel-Stadt auf Ver-
langen mitzuteilen. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

  
Beat Jans 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 
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