
Kritik zu ELGA



• Opting–out    
• Bevorzugt wird die Opting-in Lösung, 
  als Kompromiss ein abgestuftes System an  
 Opt-In- und Opt-Out-Anforderungen   
 alternativ opting out beim GDA  
  
• Mindestinformationen 
• akzeptable Dichte an Servicestellen



• Löschungspflichten 
• § 4 Z 8 DSG 2000 - jede Art der Handhabung von 

Daten inklusive dem Verarbeiten fällt unter die 
Löschungspflicht.  

•  Nach § 15 Abs 5 zweiter Satz dürfen ELGA-
Gesundheitsdaten im Widerspruchsfall nicht 
verwendet werden, was in der Terminologie des DSG 
auch das Speichern der Daten umfasst.  

• Nach § 15 Abs 4 sollen aber im Widerspruchsfall bloß 
die elektronischen Verweise auf ELGA-Daten gelöscht 
werden, nicht aber die physischen Daten selbst.  

• Eine Weiterverarbeitung der Daten „im Hintergrund“ 
steht aber nicht in Einklang mit den Widerrufs- bzw 
Widerspruchsrechten des DSG 2000, die in diesem 
Fall eine vollständige Löschung vorsehen. 

• „Solange ein gültiger Widerspruch besteht, dürfen 
ELGA-Gesundheitsdaten von Unberechtigten nicht 
verwendet werden“.



• Transparenz 
• Auf dem Onlineportal sind die verantwortlichen 

Auftraggeber auszuweisen, damit PatientInnen 
wissen,  an wen sie sich im Bedarfsfall mit ihren 
Datenschutzansprüchen wenden. 

• Fachbereichsübergreifende  Informationen  
• nur ein Zugriff auf jene Datenarten, die für eine 

Behandlung standardmäßig benötigt werden 
• § 4 Z 13 DSG 2000 
• „die gemeinsame Verarbeitung von Daten durch 

mehrere Auftraggeber und die gemeinsame Nutzung 
der Daten in der Art, dass jeder Auftraggeber auch 
auf jene Daten im System Zugriff hat, die von 
anderen Auftraggebern zur Verfügung gestellt 
wurden.“ 

 



• Behandlung der PatientInnen ausschließlich durch 
GDA  

• § 3 Abs 2 Z 1  
• Ermächtigung, laut § 9 DSG 2000 Daten 

weitergeben zu dürfen, ist unverhältnismäßig weit 
und ist auf Behandlungszwecke bzw lebenswichtige 
Interessen zu beschränken. 

  
• Datensicherheitsmaßnahmen vor Aufnahme des 

Betriebs und im laufenden Betrieb durch ein 
unabhängiges Institut 

  
• Bestimmtheitsgebot bei 

Verordnungsermächtigungen  
• Welche Daten sind in Standardfällen typischerweise 

erforderlich?



• § 2 Z 13  „Verweisregister“ 
• Es handelt sich dabei um ein 

Informationsverbundsystem, worauf im Gesetz       
explizit hinzuweisen ist 

• §§ 3 ff Datensicherheit 
• Personen-, Befundverwechslungen 
• Nachweis und Prüfung der Identität, der Rollen und 

Integrität bzw Vertraulichkeit auch bei 
betriebsinterner Weitergabe elektronischer 
Gesundheitsdaten 

•  § 6 
• Verschlüsselung des „Personenbezugs“ ist keinesfalls 

ausreichend 
• Auch andere Akteninhalte sind hinsichtlich ihrer 

Vertraulichkeit und Integrität unbedingt zu schützen



• § 14 
• Eine Verwendung von ELGA-Daten ist für Zwecke 

von Einsparungseffekten bei den 
Sozialversicherungsträgern zu untersagen 

• In § 14 Abs 2 sollte  an Stelle „medizinische 
Notfälle“ der datenschutzrechtliche Begriff des 
„lebenswichtigen Interesses des Betroffenen“ 
verwendet werden 

  
• § 16 / Datenschutz-RL 95/46 EG 
• Selbstbestimmungsrechte in ELGA bieten keinen 

verlässlich vollständigen Überblick 
• Es fehlt eine effektive Sicherstellung dieses 

Diskriminierungsverbotes 
• Jeder Versicherte muß durch eine postalische 

Zusendung über das Widerrufsrecht und über dessen 
Ausübung informiert werden.



• Straftatbestände:  

• Verbot, für unbefugte Dritte ELGA-Daten  
 zu erheben, zu verlangen, anzunehmen oder sonst 

zu verwerten 
  
• Sollten Personen, die nicht vom Geltungsbereich des 

GTelG 2011 umfasst sind, wie zB Arbeitgeber bzw 
Vertreter von Kranken- oder Lebensversicherungen, 
unberechtigt ELGA-Gesundheitsdaten verlangen oder 
verwenden, so sind auf diesen Personenkreis die 
Straftatbestände des § 24 Abs 2 und 3 nicht anwendbar. 

  
• d.h. alle vom Geltungsbereich des GTelG 2011 

ausgenommen Personen müssen unter die 
Straftatbestände des § 24 Abs 2 und 3 GTelG 2011 
fallen. 

 



• II. Zu Art 2 (Änderung des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes), Art 3 (Änderung des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes), Art 4 
(Änderung des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes) und Art 5 (Änderung 
des Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetzes 

  
• Die Sozialversicherung hat in Bezug auf ELGA 

verständlich über alle Vorteile und Risiken der 
jeweilige Zweck der Datenverarbeitung aufklären. 
Ebenso über den potentiellen Umfang der 
Datenarten, wer verantwortlicher Auftraggeber ist, 
welche Dienstleister herangezogen werden können, 
die potentiellen Empfänger im Fall der 
Datenweitergabe bzw eingeräumter 
Zugriffsmöglichkeiten, die Löschfristen und der 
Löschumfang, die Belehrung über die verschiedenen 
Formen des Widerrufsrechtes und die Folgen



• III. Zu Art 10 (Änderung des Strafgesetzbuches): 
  
• Zu Z 1 (§ 118c): 
  
• Jede missbräuchliche Verwendung von ELGA-

Gesundheitsdaten, unabhängig von der Person, 
also auch der Missbrauch von ELGA-
Gesundheitsdaten durch Personen, die nicht 
ELGA-GDA sind, müssen  pönalisiert werden. 

 




