
Die Stopp Corona App
aus datenschutzrechtlicher Sicht



aktueller Stand 
01052020

automatischer Handshake bei 
Kontakten, die länger als 15 
Minuten dauern und bei denen der 
räumliche Abstand zwischen den 
App-Nutzern weniger als 2 Meter 
beträgt.

Source Code offen und in Prüfung 
von nyob, epicenter.works u.a. 

freiwillige Nutzung

DP3T-Umsetzung wird angestrebt 

 



technische 
Details

Discovery Funktion inkl. 
automatischer Handshake

p2pkit der Uepaa AG (Schweiz), 
Sub-AV: AWS

● Zeitstempel
● App-ID (eindeutige Kennung des 

Dienstes p2pkit) 
● User-ID (eindeutiges Pseudonym des 

Nutzers, das ausschließlich im 
Kontext des automatischen 
Handshakes verwendet wird) 

● Betriebssystem und -version des 
Geräts 

● Gerätemodell 
● p2pkit-Version 

Ansonsten findet dabei keine Übermittlung 
an Dritte statt. 



Datenflussmodel der Stopp Corona-App laut DSFA



Bei der Installation der App wird 
UUID an den Server übermittelt. 

Die UUIDs der “handgeshakten” 
Personen werden nur lokal 
abgespeichert 

Einwilligung kann jederzeit 
widerrufen werden. 

Solange keine Krankmeldung 
übermittelt wurde, können diese 
Daten durch Deinstallation jederzeit 
gelöscht werden. 

technische 
Details, die 2.

Der Unique Identifier (UUID)



technische 
Details, die 3.

Symptom-Checker-Fragebogen

Die auf den Fragebogen 
gegebenen Antworten werden lokal 
verarbeitet und nach Beendigung 
des Fragebogens verworfen. 

Wenn der Nutzer aufgrund des 
Fragebogen-Ergebnisses der 
Meinung ist, infiziert sein zu 
können, kann er seine 
Intensiv-Kontakte der letzten beiden 
Tage informieren. 



technische 
Details, die 4.

Krankmeldung und 
Authentifikation

Mobilfunknummer geht an das 
Backend und wird am Server in der 
Cloud (= Microsoft Azure – 
Rechenzentrum Frankfurt) 
gespeichert

Das rote Kreuz speichert für 30 
Tage als Schutz vor missbräuliche / 
rechtswiedrige Nutzung. 

Key hat nur der 
Datenschutzbeauftragte und seine 
Vertretung(en).  



technische 
Details, die 5.

Information der potentiell 
Erkrankten

Info an Nutzer, das Jemand (oder 
auch mehrere Personen) in Ihrem 
Umfeld erkrankt ist und/oder das 
Jemand (oder auch mehrere 
Personen) in Ihrem Umfeld 
Symptome zeigen, die auf eine 
Erkrankung schließen lassen. 

Information via Google Firebase 
und Rotes-Kreuz-SMS 
-Messaging-Dienst

Entwarnung funktioniert identisch



Systemübersicht der App: 



...was noch zu 
verbessern 

wäre...
Version 1.1.3 wird nicht die 

ultimativ letzte sein….

zweite Einwilligung für 
Symptom-Checker….

US-Privacy-Shild freie 
AVV-Liste!



...was die App 
nicht kann...

Überwachungs- 
Fantasien und Phobien

verpflichtende Nutzung

Profiling

Übermittlung von medizinischen 
Daten (ausser den willentlich 
übermittelten..)

grenzüberschreitende Nutzung 
(noch nicht…)



….mit Release 2 ist geplant, die 
Funktionalitäten so auszubauen, 
dass im Roten Kreuz im 
Hintergrund auch die 
medizinischen/organisatorischen 
Kapazitäten aufgebaut werden…..

Fundstück in 
der DSFA




