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Sehr geehrter Herr Präsident, 
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für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung - auf die o. g. Kleine Anfrage. 
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Petra Grimm-Benne 

Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung  



Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen 

Beantwortung 

Abgeordneter Sebastian Striegel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kontaktnachverfolgung mit Hilfe der sogenannten Luca-App  in Sachsen-Anhalt 

Kleine Anfrage — KA 8/117 

Vorbemerkung des Fragestellenden 

Ende März 2021 gab die Landesregierung bekannt, dass eine landesweite Lizenz für 

die sogenannte Luca-App  erworben zu haben. Diese solle in Zukunft als Mittel der 

Pandemiebekämpfung zur Kontaktnachverfolgung verwendet werden. Nach Angaben 

der Landeregierung entstanden für den Erwerb und Betrieb der Luca-App  in Sachsen-

Anhalt für die Nutzungsdauer von einem Jahr Kosten in Höhe von 684 000 € (netto). 

Zusätzlich fallen im Jahr 2021 Einmalkosten in Höhe von 153 650 € als pauschale 

Vergütung der entstehenden SMS-Kosten bei der Erstregistrierung der Teilnehmenden 

an  (Drs.  7/7791). 

Bei der Luca-App  soll es immer wieder zu Problemen bei der Anwendung gekommen 

sein. Neben schwerwiegenden Datenschutzproblemen sollen unter anderem 

Sonderzeichen durch die  App  nicht erkannt werden. So konnte etwa in Halle (Saale) 

kein Standort für die Kontaktverfolgung ermittelt werden.1 

Vorbemerkung der Landesregierung: 

Zur Beantwortung der Kleinen Anfrage 8/117 wurden die Gesundheitsämter abgefragt. 

Darüber hinaus wird auf die KA 7/4637 vom 30.06.2021 verwiesen. 

Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung 

Frage 1:  

Wie ist der aktuelle Stand der Verwendung der Luca-App  durch die 

Gesundheitsämter Sachsen-Anhalts? Seit wann wird die  App  in welchem 

1  https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/halle/halle/luca-app-probleme-sonderzeichen-100.html 
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Landkreis/welcher kreisfreien Stadt tatsächlich zur Kontaktnachverfolgung 

eingesetzt? 

Antwort zu Frage 1:  

Seit dem Frühjahr 2021 kann in Sachsen-Anhalt die Luca-App  genutzt werden und steht 

seitdem auch allen Gesundheitsämtern zur Verfügung. Aufgrund einer geringen Zahl an 

Kontaktpersonennachverfolgungen über die Sommermonate wurde die  App  noch nicht 

überall eingesetzt. In sieben Gesundheitsämtern kam die  App  daher noch nicht zum 

Einsatz. Das Gesundheitsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld konnte die  App  bisher 

aufgrund des bekannten Cyber-Angriffs nicht nutzen. Andere Gesundheitsämter haben 

die  App  im Rahmen der Kontaktpersonenachverfolgung bereits angewendet. Es wird 

hierzu auch auf die Beantwortung der Frage 5 der Kleinen Anfrage 7/4637 vom 

30.06.2021 verwiesen. 

Frage 2:  

Wie viele Kontaktnachverfolgungen sind seit dem Beginn ihres Einsatzes mit 

Hilfe der Luca-App  in Sachsen-Anhalt tatsächlich erfolgt? Bitte nach Landkreisen 

und kreisfreien Städten aufschlüsseln. 

Antwort zu Frage 2:  

Vier Gesundheitsämter teilten mit, dass sie die  App  zur Kontaktnachverfolgung bisher 

tatsächlich genutzt haben. Das Gesundheitsamt des Landkreises Jerichower Land gab 

an, dass im Zusammenhang mit einer Großveranstaltung 500 Kontaktpersonen 

übermittelt wurden. Das Gesundheitsamt des Lanskreises Altmarkkreis Salzwedel 

informierte, dass sich die Zahl der Kontaktdaten auf mehr als 20 Personen beläuft, 

jedoch keine genaue Datenerhebung durchgeführt wird. Die Gesundheitsämter des 

Landkreises Harz und der Salzlandkreises nutzten die  App  jeweils in einem Fall. 

Frage 3:  

Wie bewertet die Landesregierung die im Zusammenhang mit der Nutzung der 

Luca-App  aufgeworfenen datenschutzrechtlichen Problematiken? 
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Antwort zu Frage 3:  

Der Einsatz der Luca-App  entspricht den Vorschriften der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) und ist demnach datenschutzkonform. Bereits vor der 

Beschaffung der Luca-App  lagen der Landesregierung umfangreiche Prüfungen von 

Datenschutzbehörden vor. So hat der Landesbeauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit Baden-Württemberg in seiner Stellungnahme vom 02.03.2021 ein 

sehr positives Votum für die Luca-App  abgegeben und den Einsatz der Luca-App 

empfohlen. Auch die „Stellungnahme der Konferenz der unabhängigen 

Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder vom 26. März 2021" stellte 

keine grundlegenden Verstöße fest oder riet von der Nutzung der  App  ab. 

Die Landesregierung begrüßt die enge Zusammenarbeit der Luca-Hersteller mit den 

Datenschutzbehörden. So werden Verbesserungsvorschläge zum Datenschutz 

kontinuierlich bei der Weiterentwicklung des Systems berücksichtigt. 

Im Gegensatz zur analogen Kontaktdatenerfassung auf Papier haben die Betreiber der 

Lokalitäten keinen Zugriff auf die Daten ihrer Gäste, da sich diese zweifach 

verschlüsselt im mehrfach gesicherten Luca-Rechenzentrum befinden. Gegenwärtig 

liegen der Landesregierung keine Informationen über Einschränkungen der 

Datensicherheit bzw. des Datenschutzes vor. Mit der schnellen, sicheren digitalen 

Kontaktdatenverfolgung leistet die Luca-App  einen wesentlichen Beitrag zur 

Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und zur Umsetzung der Öffnungsstrategien. 

Frage 4:  

Wie bewertet die Landesregierung die unlängst bekannt gewordenen praktischen 

Probleme bei der Anwendung der Luca-App  im Hinblick auf die Eingabe von 

Sonderzeichen? Wann ist mit einer Lösung der Probleme zu rechnen? 

Antwort zu Frage 4:  

Ende Mai 2021 wurde eine potentielle Missbrauchsmöglichkeit des Luca-Systems 

öffentlich bekannt. Der als „Microsoft Excel Code  Injection"  bekannte Angriff beruht 

darauf, dass beim Excel-Import, zuvor aus Luca exportierter Daten, schadhafter Code 

auf den Systemen der Gesundheitsämter ausgeführt werden kann. Die Einschleusung 

dieses Schadcodes hätte beispielsweise in den Datenfeldern bei der Erfassung von 

Luca-Besucherdaten oder bei der Erfassung neuer Luca-Locations  erfolgen können. 
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Da die Daten unmittelbar nach der Eingabe verschlüsselt werden, ist eine nachträgliche 

Datenbereinigung nicht möglich. Zur Behebung des Problems wurden die erlaubten 

Sonderzeichen in den Eingabefeldern der Luca-App  daher stark eingeschränkt. 

Daraufhin kam es zeitweise zu praktischen Problemen bei der Nutzung der Luca-App, 

so dass auch valide Sonderzeichen wie z. B. die Klammern im Ortsnamen der Stadt 

„Halle (Saale)" als ungültig interpretiert wurden. Dieser Fehler wurde unmittelbar nach 

dem Eintreffen der Fehlermeldungen vom Hersteller behoben. Die teils langwierigen 

Freigabezyklen der  App-Stores von  Apple  und Google führten jedoch dazu, dass die 

Fehlerbehebung den Luca-Nutzern nicht unmittelbar zur Verfügung stand. 

Im konkreten Fall wurde die Sicherheitslücke, laut Angaben des Herstellers 

(https://www.luca-app.de/unser-umgang-mit-der-sicherheitskritischen-meldung-vom-26-

5/), innerhalb von 2,5 Stunden behoben. Die Landesregierung bedauert die dadurch 

zeitweise aufgetretene Einschränkung der Funktionalität der Luca-App.  Allerdings 

zeigen Beispiele global agierender Softwarekonzerne, dass auch hochprofessionelle 

Softwareentwicklungsprozesse mit starken Qualitätssicherungsmaßnahmen keinen 

absoluten Schutz vor ungewollten Nebeneffekten bei der Fehlerbehebung bieten. Die 

Abwägung zwischen einer möglichst schnellen Fehlerbehebung und dem Umfang der 

durchzuführenden Qualitätssicherungsmaßnahmen obliegt dem Hersteller. 

Frage 5:  

Wie beurteilt die Landesregierung die Qualität der durch die Luca-App 

anfallenden Daten? Können die Gesundheitsämter nach Einschätzung der 

Landesregierung die im Fall einer Kontaktnachverfolgung angeforderten Daten in 

ausreichender Weise (Zeiträume, Aufenthaltsdauer, betretene Bereiche, ...) filtern 

und damit tatsächliche Kontakte eingrenzen? 

Antwort zu Frage 5:  

Die Gesundheitsämter beantworten die Frage unterschiedlich. Die Gesundheitsämter 

des Landkreises Börde, des Saalekreises, des Salzlandkreises, des Altmarkkreises 

Salzwedel und des Landkreises Wittenberg bejahten die Frage, wohingegen die 

Gesundheitsämter der Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Jerichower Land die Frage 

verneinen. Da manche Gesundheitsämter bisher noch keine praktischen Erfahrungen 

mit der  App  sammeln konnten, erfolgte von sieben Gesundheitsämtern hierzu inhaltlich 

eine Fehlmeldung. 
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Die Landesregierung schätzt ein, dass bisher noch zu wenige Erfahrungen im 

praktischen Einsatz der Luca-App  bestehen, um die Frage abschließend beantworten 

zu können. 

Frage 6:  

ist eine medienbruchfreie Übernahme von durch die Luca-App  erzeugten 

Datensätzen nach SORMAS via Schnittstelle in allen Gesundheitsämtern 

möglich? Falls nein, in welchen Gesundheitsämtern ist dies nicht möglich? 

Warum nicht? 

Antwort zu Frage 6:  

Die Gesundheitsämter des Burgenlandkreises, des Landkreises Harz, des Saalekreises 

und des Landkreises Wittenberg teilten mit, dass eine medienbruchfreie Übernahme 

möglich ist. Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Magdeburg hingegen verneinte 

die Frage, begründete seine Antwort aber nicht. Da einzelne Gesundheitsämter bisher 

noch keine praktischen Erfahrungen mit der Luca-App  sammeln konnten, liegen aus 

diesen Landkreisen keine weiteren Informationen vor. 

Frage 7:  

Welche Rückmeldungen hat die Landesregierung hinsichtlich der Nutzung der 

Luca-App  durch die Landkreise und kreisfreien Städte Sachsen-Anhalts erhalten? 

Antwort zu Frage 7:  

Es wird auf die als Anlage beigefügte Übersicht zur Abfrage der Gesundheitsämter 

verwiesen. 

Frage 8:  

Wie bewertet die Landesregierung die Kritik von Gesundheitsämtern bundesweit, 

wonach die via Luca-App  erzeugten Datensätze zur tatsächlichen 

Kontaktnachverfolgung sowohl hinsichtlich ihrer Qualität als auch Quantität nur 

eingeschränkt geeignet sind? 
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Antwort zu Frage 8:  

Laut Aussagen der Gesundheitsämter des Lankreises Harz, des Saalekreis und des 

Altmarkkreises Salzwedel ist die Nutzung der  App  zur Kontaktnachverfolgung 

grundsätzlich geeignet, sofern eine ordnungsgemäße Handhabung durch die 

Veranstalter stattfindet. 

Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Magdeburg gibt zu bedenken, dass der 

Nutzen der Luca-App  zur Identifizierung von Kontaktpersonen begrenzt ist. Hilfreich sei 

die  App  bei unübersichtlichen Veranstaltungen mit einem größeren Personenkreis, in 

der praktisch alle Anwesenden als Kontaktpersonen ermittelt werden müssen. 

Bedenken äußert auch das Gesundheitsamt des Landkreises Börde dahingehend, dass 

immer noch Zweifel bei der Datensicherheit bestehen, insbesondere durch das Einlesen 

von Daten. 

Negativ äußerte sich das Gesundheitsamt des Landkreises Jerichower Land. Die  App 

sei nicht geeignet, da sie viel zu undifferenziert sei, insbesondere in Beug auf die 

Erfassung der realen Kontaktzeiten zur Indexperson. 

Zusammenfassend wird eingeschätzt, dass es aufgrund der sehr niedrigen lnzidenz 

derzeit in Sachsen-Anhalt noch sehr wenig konkrete Erfahrungen mit der Luca-App  gibt. 

Belastbare Aussagen zur Qualität und Quantität der Daten sind derzeit nicht 

abschließend möglich. Die digitale Kontakterhebung mit Luca wird in Sachsen-Anhalt 

aber mittlerweile genutzt. Grundsätzlich hat die Luca-App  dazu beigetragen, dass nach 

dem Lockdown Gaststätten und Kultureinrichtungen schnell und trotzdem sicher öffnen 

konnten. 

Frage 9:  

Sind hinsichtlich der Beschaffung der Luca-App  durch das Land Sachsen-Anhalt 

bzw. von diesem Beauftragter aktuell Gerichtsverfahren anhängig? Falls ja, durch 

wen betrieben und wo anhängig? 

Antwort zu Frage 9:  

Der Landesregierung sind keine Verfahren bekannt. 

Frage 10:  

Die  Corona-Warn-App  verfügt seit Ende April über eine Funktion zum 

Einchecken. Veranstalter*innen können einen QR-Code erstellen, Besucher*innen 
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diesen nutzen. Sie werden dezentral und ohne Beteiligung des Gesundheitsamtes 

gewarnt, soweit auf der Veranstaltung eine  Corona-Infektion aufgetreten und in 

der  App  gemeldet wurde. In wieweit hält die Landesregierung diese 

Warnmöglichkeit für eine geeignete Ergänzung zur Kontaktnachverfolgung durch 

die Gesundheitsämter? 

Antwort zu Frage 10:  

Die  Corona-Warn-App  (CWA) informiert Personen, die die  App  verwenden, über ein 

mögliches Infektionsrisiko, falls infizierte Personen ihr positives Testergebnis in der  App 

eingetragen haben. Die Anwender müssen nach der Warnung durch die  App  selbst 

aktiv werden, d. h. Kontakt mit dem Gesundheitsamt oder dem/der Hausarzt/Hausärztin 

aufnehmen. Die Luca-App  hingegen ermöglicht den Gesundheitsämtern selber auf 

Kontaktdaten zuzugreifen und die Anwender als mögliche Kontaktpersonen zu 

informieren. 

Diese Funktion der CWA wird als geeignete Ergänzung zur Kontaktnachverfolgung 

durch die Gesundheitsämter betrachtet. 

Eine frühzeitige Information der möglichen Kontaktpersonen durch die CWA — auch im 

Vorfeld der Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter — ist äußerst sinnvoll, 

weil sich Betroffene bereits selbstständig isolieren und Schutzmaßnahmen ergreifen 

können. 

Die CWA kann mit ihren Funktionen die Luca-App  jedoch nicht ersetzen. 
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Anlage zur Antwort auf die KA 8/117 

Stand: 14.09.2021 

Wie ist der aktuelle Stand der 

Gesundheitsamt des Verwendung der Luca-App durch Sie? 

Landkreises bzw. der Seit wann wird die App von Ihnen 

kreisfreien Stadt tatsächlich zur Kontaktnachverfolgung 

eingesetzt? 

Zu Testzwecken wurde die luca-App Anfang 

Juni im Gesundheitsamt insta lliert. Zu ei ner 

Nutzung im öffentlichen Raum im Sinne der 

Anhalt-Bitterfeld Kontaktverfolgung kam es jedoch auf Grund 

des Cyberangriffs nicht. 

Die Voraussetzungen für die 

Börde Nutzung der App sind vorhanden. Allerdings 

gab es noch keinen notwendigen Einsatz. 

Burgenlandkreis Die App wird seit 12.04.2021 eingesetzt. 

Die Luca-App st eht zur Verfügung und ist 

Dessau-Roßlau einsatzbereit, bisher musste noch kein 

Gebrauch gemacht werden. 

Wieviele 

Kontaktnachverfolgungen sind 

seit dem Beginn des Einsatzes 

mit Hilfe der Luca-App bei 

Ihnen erfolgt? 

Da es noch nich t zum Einsatz der 

Luca-App kam, konnte auch keine 

Kontaktnachverfolgung mit dieser 

realisiert werden. 

Kontaktnachverfolgungen fanden 

nicht statt. 

Kontaktnachverfolgungen fanden 

nicht sta tt. 

Kontaktnachverfolgungen fanden 

nicht statt. 

Halle (Saale) 
Bisher gab es keine Situation, in welcher die Luca-App zur Nachverfolgung 

eingesetzt werden musste. 

Die Verwe ndung der luca-App ist seit der 
Tatsächlich genutzt wurde die App 

Harz erst einmal zur 
Einführung der App einsatzbereit. 

Kon taktnachverfolgung. 

Im Zusammenhang mit einer 
Jerichower land seit Anfang August 2021 Großveranstaltung wurden 500 

Kontaktpersonen übermittelt. 

Bisher wa r es nicht erforderlich, die Luca-

Magdeburg App bei der Kontaktnachverfolgung 
Kontaktnachverfolgungen fanden 

einzusetzen (einsatzfähig seit 01.06.2021). 
nicht statt. 

Die Verwendung der luca-app zur 

Kontaktnachverfolgung ist bislang noch 

Mansfeld-Südharz nicht notwendig gew esen, da keine keine 

entsprechenden Kontaktabfragen innerhalb 

einer Fallermittlung aufgetreten sind. 

Die Luca-App steht seit Ende Apri l zur 

Verfügung. Es wurde auf der Homepage des 

LK und einer entsprechenden 
Die Luca -App brauchte bisher zur 

Pressemitteilung darauf hingewiesen, 

dass wir als Gesundheitsamt an die Luca-
Kontaktnachverfolgung durch das 

App angesch lossen sind und Veranstalter 
Gesundheitsa mt noch nicht 

Saalekreis bzw. andere Dienst leister 
eingesetzt werden, 

diese für die digita le Registr ierung der 
da die Nachverfolgung auch durch 

Gäste/Kunden nutzen können. 
andere Möglichkeiten ausreichend 

Die App wird seitdem von einigen 
sichergestellt werden konnte. 

Veranstaltern, auch von Museen, einzelnen 

Gaststätten u. a. genutzt. 

Bisher erfolgte die tatsächliche 

Salzlandkreis 
Die Verwendung der luca-App ist seit Nutzung nur einma l zur 

Beginn des Jahres 2021 möglich. Kontakt nachverfolgung in einem 

Altenpflegehei m im Februa r. 

Eine genaue Datenerhebung 
Eine Nutzung der Fachanwendung Luca-App 

Altmarkkreis Salzwedel findet im Altmarkkreis Salzwedel seit Ende 
wurde nicht durchgeführt. Die Zahl 

der Kontaktdaten be läuft sich aber 
Ma i 2021 sta tt. 

auf größer 20 Personen. 

Stendal 
Das GA ist angeschlossen. Bislang Konta ktnachverfolgungen fanden 

fand die App noch keine Verwendung. nicht st att. 

Die App kann t heoretisch vom LK ge nutzt 

werden. Allerdings wurde sie in den von LK 
Kontaktnachverfolgungen fanden 

Wittenberg ermittelten Ausbrüchen bei Feiern etc. im 

Vorfe ld von den Vera nstaltern nicht 
nicht statt. 

eingesetzt. 

Ist eine medienbruchfreie Übernahme Ist aus Ihrer Sicht die Luca-App hinsichtlich der 
Können Sie die im Fall einer Kontaktnachverfolgung 

von durch die Luca-App erzeugten erzeugten Datensätze zur tatsächlichen 
angeforderten Daten in ausreichender Weise 

Datensätzen nach SORMAS via Kontaktnachverfolgung hinsichtlich ihrer 
(Zeiträume, Aufenthaltsdauer, betretene Bereiche, ... ) 

Schnittstelle bei Ihnen möglich? Falls Qualität als auch Quantität geeignet? Falls nein, 
filtern und damit tatsächliche Kontakte eingrenzen? 

nein, warum nicht? warum nicht? 

In der Testphase konnten die Daten ohne 

Das Auswerten der Daten war wäh rend der Testphase Probleme rein digital bea rbeitet werden . Wäh rend der Testphase waren die Qualität und 

mühselig. Die erhobenen Daten konn ten nicht gefiltert Eine CSV-Datei wurde zu Testzwecken auch Quantität ausreichend, um theoretisch eine 

werden, sodass eine Eingrenzung von Kon takten zu keinem nach SORMAS exportiert, jedoch existiert Kontaktnachverfolgung zu realisieren. Die Nutzung im 

Zeit punkt möglich war. kei ne direkte Schnittstelle Luca-App zu öffentlichen Ra um durch das Gesundheitsamt wurde 

SORMAS. auf Grund des Cyberangriffs (06.07.2021) nicht weiter 

forciert . 

Aus LK- Sicht bestehen immer noch Zweifel bei 

Der LK geht davon aus. Der LK geht davon aus. der Datensicherheit, insbesondere durch das Einlesen 

von Daten. Überzeugend ist der Einsatz der App nicht. 

Zur Beantwortung dieser Frage fehlt die 

Zur Beantwortung dieser Frage fehlt die routinemäßige 
routinemäßige Nutzung o. g. App. 

ja Theoretisch ja, für die Praxis kann es jedoch nicht 
Nutzung o. g. App. 

zweifelsfrei beantwortet werden. 

Keine Angaben möglich, da bisher kein Einsatz notwendig. 

Da die App zur Nachverfolgung noch nicht im Einsatz, kann 

keine Aussage getroffen we rden. 
Aussage nicht möglich. 

Die Übernahme von durch die Luca-App 
Die luca-App bietet aus unserer Sicht viele 

Um diese Fragen beantworten zu kön nen, feh len uns noch erzeugten Datensätze via eigener 
Möglichkeiten. Die Auswertung der Daten auf 

weitreichende Erfahrung aufgrund der erst einmaligen Schnittstelle ist möglich. Aufgrund 

Verwendung. mangelnder Fälle und Notwendigkeit wurde 
unserer Seite hängt vom jeweiligen Veransta lter und 

davon aber noch kein Gebrauch gemacht. 
den damit verbundenen Eingabeeinstellungen ab. 

Nach unserer Ei nschätzung ist sie nicht geeignet. 

nein Sormas wird im LK nicht genutzt. Die App ist viel zu undifferenziert, was zum Beispiel 

die realen Kontaktzeiten zur Indexperson anbelangt. 

Der Nutzen der Luca-App zur Identifizierung von 

Eine medienbruchfreie Übernahme ist Kontak t personen ist begrenzt. Sinn macht diese App 

entfällt 
nicht möglich, da Sormas ganz spezielle nur bei unübersichtlichen Veranstaltungen mit 

formatierte Tabellen fü r den Datenimport größerem Personenkreis, in der praktisch alle 

nutzt. Anwesenden als Kontak t personen definiert werden 

müssen. 

Eine Nutzung von SORAMS ist akt uell nicht 

Es bestehen keine Erfahrungen hinsichtlich der 
vorgesehen, daher ebenfalls keine 

Es ist keine Beurteilung möglich, da es bislang 

Funktionalität der Luca -App, da es bislang keine 
Erfahrungswerte hinsichtlich der 

noch nicht notwendig war, Daten zur 

Kontaktnachverfolgung mit der Luca-App gegeben hat. 
Datenübernahme von Luca zu SORMAS. Eine 

Kontaktnachverfolgung in Luca abzurufen . 
Schnittstelle zu SurvNet ist uns nicht 

beka nnt. 

Die Datensätze können hinsichtlich Qualität und 
Wir haben probeweise die Kontaktnachverfolgung durch die 

Quanti tät für eine Kontaktnachverfolgung genutzt 
Luca-App getestet und können bestät igen, 

Ein Import der Daten ins Sormas ist über wu rden, allerdings nur, wenn auch die digitale 
dass die angeforderten Daten prinzipiell zur 

eine in der Luca-App erzeugte CSV-Datei Registrierung der Gäste/Besucher ordnungsgemäß 
Kontaktnachverfo lgung nutzbar sind. 

möglich. erfolgt ist. 

In diesem einen Fall konnten die Daten in ausreichender 

Weise übermittelt und genutzt werden. Ein weiterer 

Versuch in einem anderen Fall gelang durch technische 
Der Sa lzlandkreis nutzt SORMAS nicht, Hierzu kann keine allgemeine Antwort gegeben 

Übermi t tlungsprobleme beim Veransta lter nicht und 
sondern das Fachprogramm Oct oWare. werden du rch nicht ausreichende Erfahrung. 

erforderte die schri ft liche Kon ta ktdatenübermittlung. 

In Abhängigkeit der richtigen Anwendung durch einen Eine Schnittstelle zw ischen l uca-App und 

Veranstalter, kon nten die Daten in ausreichender Weise Kon taktnachverfolgungsprogramm besteht Sofern eine ordnungsgemäße Handhabung durch 

gefil tert werden und damit relevante Kontakte ermittelt noch nicht, wird aber durch die Betreiber Veranstalter stattfindet, ist die Nutzung der App zur 

we rden. derzeit vorbereitet. Konta ktnachverfolgung geeignet. 

entfäl lt 

ja t heoretisch ja Der LK geht davon aus. 
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