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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Eva Botzenhart (GRÜNE) vom 05.05.21 
 

und Antwort des Senats  

Betr.: Einsatz der luca-App und anderer Check-in-Apps in Hamburg 

Einleitung für die Fragen: 
Am 12. April 2021 gab der Senat bekannt, dass die Freie und Hansestadt 
Hamburg eine Lizenz für die Nutzung des luca-Systems einschließlich der 
luca-App für die digitale Erfassung von Kontaktdaten und deren Meldung und 
die Kontaktnachverfolgung bei den Gesundheitsämtern erworben hat. Die Nut-
zer/-innen können ihre Daten in der App hinterlegen und vor Ort, zum Beispiel 
in einem Restaurant oder einer Kultureinrichtung, via QR-Code einchecken.  
Die Vergabe für den Einsatz der luca-App hat der öffentliche IT-Dienstleister 
Dataport im Auftrag von zehn Bundesländern gemäß den Regelungen des 
Bundeswirtschaftsministeriums vom 19. März 2020 zur Anwendung des 
Vergaberechts durchgeführt. Der Vertragsabschluss der Länder mit dem  
Anbieter „culture4life“ erfolgt über Dataport, Vertragspartner ist aber die Freie 
und Hansestadt Hamburg. 
Neben der luca-App gibt es auf dem Markt aber weitere Check-in-Apps, die 
eine ähnliche Funktionsweise haben, eine Kontaktverfolgung über die  
Gesundheitsämter und im weiteren Verlauf der COVID-19-Pandemie Öffnun-
gen für die Gastronomie und für Kultureinrichtungen ermöglichen könnten. 
Ich frage den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Zur luca-App und zum Vergabeverfahren siehe Drs. 22/4111. 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Wie will der Senat sicherstellen, dass neben dem luca-System die 
Anbieter weiterer Check-in-Apps in Hamburg nicht ins Hintertreffen 
geraten? Wird es auch für andere Check-in-Apps eine zentrale Platt-
form zur Anbindung an die Gesundheitsämter in Hamburg geben und 
wenn ja, für wann ist diese Anbindung geplant? 

Antwort zu Frage 1: 
Ein Einsatz weiterer komplementärer Digitalanwendungen zur Pandemiebekämpfung 
ist mit der Entscheidung für das luca-System nicht ausgeschlossen. Das luca-System 
könnte zukünftig als technischer Zugang für andere Check-in-Apps dienen. Der Betrei-
ber hat den Code einsehbar gemacht, sodass er von anderen Apps genutzt werden 
kann, um mit der luca-Schnittstelle zusammenzuarbeiten. 
Nach Kenntnis der zuständigen Behörde befindet sich eine weitere zentrale Plattform 
(Gateway) mit offener Schnittstelle zur Anbindung verschiedener Apps in Vorbereitung 
(IRIS – Innovationsverbund Öffentliche Gesundheit/Björn Steiger Stiftung). Sollte es  
zukünftig weitere technische Möglichkeiten der Einbindung von Systemen anderer  
Anbieter geben, würde Hamburg die Lage erneut prüfen und gegebenenfalls weitere 
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Lösungen integrieren, wenn diese in Hinblick auf die Pandemiebekämpfung sinnvoll  
erscheinen und den Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz genügen. 

Frage 2: Für wann ist eine Evaluation des Einsatzes des luca-Systems in der 
Freien und Hansestadt Hamburg geplant und anhand welcher Krite-
rien wird diese durchgeführt? 

Antwort zu Frage 2: 
Die Überlegungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. 

Frage 3: Wie schätzt der Senat das Update mit Check-in-Funktion der Corona-
Warn-App ein und wie sollen beide Apps strategisch parallel genutzt 
werden? 

Antwort zu Frage 3: 
Das luca-System (luca-App und Gateway zu den Gesundheitsämtern) und die Corona-
Warn-App sind zwei sich ergänzende Anwendungen mit unterschiedlichem Fokus. Das 
luca-System unterstützt die Gesundheitsämter bei der digitalen Nachverfolgung von 
Kontaktpersonen. Durch den digitalen Check-in können Papierformulare weitgehend 
abgelöst werden, mit denen Betreiberinnen und Betreiber bislang der Verpflichtung zur 
Registrierung ihrer Gäste nachgekommen sind.  
Die Corona-Warn-App ist ein dezentrales Peer-to-Peer-Schnellwarnsystem zu mögli-
chen Risikokontakten, bei denen die Warnmeldungen durch die Nutzerinnen und Nutzer 
selbst veranlasst werden. Eine Übermittlung von Kontaktdaten an die Gesundheitsäm-
ter im Sinne der rechtlich vorgeschriebenen Kontaktnachverfolgung findet durch die 
Corona-Warn-App hingegen nicht statt. 
Laut Einschätzung des Bundesgesundheitsministeriums ist die Corona-Warn-App aus 
diesen Gründen vor allem für private Treffen geeignet, während luca in Bereichen des 
öffentlichen Raums eingesetzt wird. 
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