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Berlin aktuell - Eckhard Pols 

 

 Ihr Bundestagsabgeordneter für Lüchow-Dannenberg / Lüneburg 

 

Die Woche in Berlin  

Stabilität erhalten, die Konjunktur stärken und 

unsere Zukunft gestalten. Diese Woche haben 

wir mit unserem Paket des Aufbruchs wichtige 

Umsetzungsschritte wie das Zweite Corona-

Steuerhilfegesetz und den zweiten Nachtrags-

haushalt beraten. Die eingeschlagene Richtung 

ist eindeutig: mehr Nachhaltigkeit, mehr Digi-

talisierung und mehr Unterstützung für Fami-

lien. Unser besonderes Augenmerk liegt auch 

auf Selbständigen sowie kleinen und mittel-

ständischen Unternehmen. Ab dem 1. Juli sol-

len insgesamt 25 Mrd. Euro an Überbrückungs-

hilfen zur Verfügung stehen – schnell, bran-

chenübergreifend und unbürokratisch.  

Ihr  

Eckhard Pols, MdB 
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Der weltweite Wirtschaftseinbruch, den wir 

gerade erleben, ist aufgrund seiner Größe und 

Gleichzeitigkeit historisch einmalig. Eine solch 

tiefgreifende Krise verlangt andere Antworten 

als den Hinweis auf den Status quo – auch und 

insbesondere in Europa. Jetzt kommt es darauf 

an, ob wir Europäer die Kraft finden, gemeinsa-

me und zukunftsfeste Ziele zu formulieren. 

Nur ein starkes und geeintes Europa ist bei 

globalen Herausforderungen wie Umwelt und 

Klimaschutz, Migration und internationalem 

Handel gestaltungsfähig. Wir brauchen ein kla-

res Bekenntnis für Zukunftsthemen in allen 

europäischen Initiativen. Nur mit einem sol-

chen Selbstverständnis kann Europa auf Au-

genhöhe mit anderen großen Akteuren auf der 

Weltbühne agieren. Deutschland ist in der Eu-

ropäischen Union immer ein starker Pfeiler 

gewesen - ich wünsche mir, dass es so bleibt 

und die von uns beschlossenen Maßnahmen 

sich auch positiv auf Europa auswirken. Nur 

wer mit am Tisch sitzt, hat auch eine  

Stimme.   

Starkes Deutschland für mehr 

europäische Souveränität 

Eckhard Pols MdB nutzt die Corona-App 
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Wir erinnern an den Freiheitswillen der Deut-

schen in der DDR, die am 17. Juni 1953 gegen 

Unterdrückung und Zwangsherrschaft der So-

zialistischen Einheitspartei Deutschlands auf 

die Straße gingen. In diesen Demonstrationen 

brach sich der Unmut der Bevölkerung bahn, 

die sich gegen Bevormundung in der SED-

Diktatur zu Wehr setzten. Nur mit Hilfe sowje-

tischer Truppen und dem Einsatz von Panzern 

gelang es den Machthabern, den Volksauf-

stand mit einem hohen Blutzoll zu beenden. 

Mit dem brutalen Vorgehen offenbarte das 

Regime einmal mehr seinen undemokratischen 

und totalitären Charakter. Es folgte eine wahre 

Fluchtwelle in die Bundesrepublik und nach 

West-Berlin. Die DDR konnte sich acht Jahre 

später nur mit Mauerbau im Jahr 1961 und 

Schießbefehl stabilisieren. Wir haben die muti-

gen Vorkämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit 

in diesem Teil Deutschlands in einer Plenarde-

batte, in der wir auch der zahlreichen Opfer 

gedacht haben, gewürdigt.  

Nationales Gedenken am 17. Juni pflegen 

Quelle: www.bundestag.de 

"Von seinem Wesen her richtete 

sich der Aufstand gegen Wider-

sprüche in einem Staat, in dem die 

Fremdherrschaft zur Realität, die 

Selbstbestimmung zur Lüge gewor-

den war."  

Für uns als CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist 

dieses Gedenken Auftrag und Verpflichtung 

zugleich.  Quelle: www.kas.de 
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Rettung der deutschen  

Schiffbauindustrie 

Wir haben die Bundesregierung dazu aufgefor-

dert, die Vergabebestimmungen bei der Be-

schaffung von Behörden- und Forschungsschif-

fen zu optimieren. Zukünftig sollen Aufträge, 

die diese Schiffstypen umfassen, europa-

rechtskonform möglichst an deutsche Werften 

vergeben werden. Darüber hinaus setzen wir 

uns dafür ein, bei der Beschaffung von Behör-

den- und Forschungsschiffen verstärkt innova-

tive und umweltfreundliche Technologien zu 

fördern und innovative, soziale und umweltbe-

zogene Aspekte bei der Beschaffung von Be-

hördenfahrzeugen und Forschungsschiffen 

stärker einzubeziehen. Außerdem sollen im 

Rahmen eines angestrebten Konjunkturpro-

gramms für die deutsche Wirtschaft auch die 

Werften und die Zulieferindustrie berücksich-

tigt werden. Für das Vergabeverfahren um das 

Mehrzweckkampfschiff 180 hat dies keine 

Auswirkungen. Dieses ist rechtswirksam. Die 

Firma Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V. 

aus den Niederlanden steht im Bieterwettbe-

werb um den Bau des Schiffes als Ausschrei-

bungssieger offiziell fest.  

 

Conterganstiftungsgesetz 

Quelle: www.bmvg.de 

Wir haben in zweiter und dritter Lesung Ände-

rungen des Conterganstiftungsgesetzes verab-

schiedet. Unter anderem umfassen die Ände-

rungen, dass es keine Aberkennungen von 

Leistungen wie der Conterganrente mehr gibt, 

wenn Fehlbildungen nicht eindeutig mit einem 

thalidomidhaltigen Präparat der Firma Grü-

nenthal GmbH in Verbindung gebracht werden 

können. Wegen des zunehmenden Zeitablaufs 

ist der Nachweis in der Regel nämlich nur noch 

schwer möglich. Außerdem können die im 

Bundeshaushalt bereitgestellten Mittel von 30 

Millionen Euro pro Jahr zur Unterstützung 

Thalidomidgeschädigter zukünftig auch zur 

Förderung medizinischer Kompetenzzentren 

verwendet werden. Durch sogenannte Kompe-

tenzzentren sollen die medizinischen Bera-

tungs- und Behandlungsangebote und damit 

die Lebenssituation für thalidomidgeschädigte 

Menschen verbessert werden.  

Quelle: www.bundestag.de 
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Änderung des          

Strafgesetzbuches 

Jahresbericht  2019 der 

Wehrbeauftragten  

In dieser Woche hat die Wehrbeauftragte den 

Jahresbericht 2019 vorgestellt. Man muss fest-

stellen, dass die materielle Einsatzbereitschaft 

der Bundeswehr zwar weiterhin unter den Er-

fordernissen bleibt, sich bei manchen Waffen-

systemen jedoch mittlerweile Verbesserungen 

abzeichnen. Der Bericht sammelt die Kritik aus 

der Truppe und hebt etwa hervor, dass Perso-

nallücken, materielle Mangelwirtschaft und 

bürokratische Überorganisation vielerorts prä-

gend für die Bundeswehr bleiben. Beispiels-

weise sind mehr als 20.000 Dienstposten ober-

halb der Mannschaftsebene nicht besetzt. Der 

Bericht plädiert auch dafür, dass eine dezent-

rale, ganzheitliche Verantwortungswahrneh-

mung in Bataillonen, Brigaden und Geschwa-

dern eingerichtet wird.  

republik Deutschland zum Europarat. Heute 

umfasst der Europarat mit Sitz in Straßburg 47 

Mitgliedstaaten und ist neben der EU und O-

SZE eine der zentralen Plattformen für den Di-

alog europäischer Staaten miteinander. Die 

Gründungsväter des Europarates waren Paul-

Henri Spark, Alcide des Gasperi, Robert Schu-

man, Winston Churchill und Konrad Adenauer. 

Sie waren von der Hoffnung getragen, mit dem 

Europarat ein Instrument für den dauerhaften 

Frieden in Europa gefunden zu haben. (Quellen: 

www.coe.int, KAS)  +++ 

Wir haben in erster Lesung Änderungen im 

Strafgesetzbuch debattiert, mit denen wir vor 

allem den strafrechtlichen Schriftenbegriff ge-

mäß § 11 Absatz 3 StGB modernisieren wollen. 

Schließlich erfolgt die Verbreitung strafbarer 

Inhalte heutzutage vor allem digital im Inter-

net. Darüber hinaus wird die Geltung der §§ 

86, 86a StGB (Verbreiten von Propagandamit-

teln und Verbreiten von Kennzeichen verfas-

sungswidriger Organisationen), § 111 StGB 

(Öffentliche Aufforderung zu Straftaten) und § 

130 StGB (Volksverhetzung) auf Handlungen 

im Ausland erweitert. Damit sollen vor allem 

die Fälle erfasst werden, in denen vom Ausland 

aus Deutsche oder in Deutschland Ansässige 

über das Internet auch in Deutschland wahr-

nehmbare strafbare Inhalte verbreiten.  

Newsticker „Daten und Fakten“ 
+++ Radfahren wird immer beliebter +++ 1950 - Beitritt der Bundesrepublik zum Europarat+++ 

+++ Viele Bürger nutzten die vergangenen 

Monate, um verstärkt Fahrrad zu fahren. Auch 

die zuständige Branche bekommt diesen posi-

tiven Trend zu spüren. Bei Fahrrädern, Sport- 

und Camping-Artikeln stieg der Umsatz allein 

von März bis April um 12,5 Prozent. Bereits 

im letzten Jahr gaben 44 Prozent der Deut-

schen an, regelmäßig auf ihr Fahrrad zu stei-

gen und 41 Prozent hatten die Absicht, ihr 

Fahrrad häufiger zu nutzen. (Quellen: Destatis, 

BMVI)  +++  Am 15. Juni 1950 beschloss der 

Deutsche Bundestag den Beitritt der Bundes-

http://www.pols-cdu.de
mailto:eckhard.pols@bundestag.de?subject=Newsletter%20Abbestellung


An die
Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
im Deutschen Bundestag

Brücken bauen für eine starke Zukunft

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Bundesregierung setzt sich mit aller Kraft dafür ein, dass die konjunkturelle Erholung

wieder schnell an Fahrt gewinnt. Die Koalition hat dafür am 3. Juni ein umfassendes

Konjunkturprogramm beschlossen. Dazu gehört auch, dass wir Unternehmen und

Selbständigen, die ganz besonders von der Krise betroffen sind, gezielt helfen. Wir wollen,

dass die Unternehmen gut durch die Krise kommen, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben und

dass so der wirtschaftliche Aufschwung vorangetrieben wird.

Damit die Maßnahmen schnell wirken können, hat das Bundeskabinett in einer Sondersitzung

am Freitag den Weg freigemacht, um kleine und mittelständische Unternehmen, die von der

aktuellen Krise besonders hart getroffen sind, mit Überbrückungshilfen zu unterstützen. Das

Konzept hierfür stammt aus meinem Haus. Wir stellen 25 Mrd. Euro bereit, um gezielt den

Unternehmen zu helfen, die ihren Geschäftsbetrieb aufgrund der gesundheitspolitisch

notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie weitgehend oder

vollständig schließen mussten. Auch wenn inzwischen viele Beschränkungen wieder

gelockert wurden, ist bei zahlreichen Unternehmen der Geschäftsbetrieb aufgrund der

Corona-Krise immer noch ganz oder teilweise eingeschränkt.

Peter Altmaier MdB
Bundesminister

HAUSANSCHRIFT Scharnhorststraße 34 - 37, 10115 Berlin

POSTANSCHRIFT 11019 Berlin

TEL +49 (0)3018 615-76 00

FAX +49 (0)3018 615-70 30

E-MAIL info@bmwi.bund.de

DATUM Berlin, 12. Juni 2020
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Die Bundesregierung wird deshalb kleinere und mittelständische Unternehmen weiter

unterstützen, damit diese Herausforderungen bewältigt werden können.

Die Bundesregierung hat direkt nach Beginn der nötigen Einschränkungen schnell

umfangreiche Hilfsprogramme (Soforthilfe, KfW-Sonderprogramm inklusive KfW

Schnellkredit) auf den Weg gebracht, um Arbeitsplätze so weit wie möglich zu erhalten, den

Fortbestand von Unternehmen zu sichern und soziale Notlagen zu vermeiden. Wir haben das

Versprechen gegeben, alles zu tun, um liquiditätsbedingte Insolvenzen abzuwenden, damit

wir gemeinsam durch diese schwierigen Zeiten kommen. Diese Hilfe ist breit angenommen

worden. Da die Unterstützung in vielen Branchen weiter nötig ist, setzt die Bundesregierung

ihre Hilfen fort und entwickelt sie bedarfsgerecht weiter. Damit bauen wir eine Brücke hin zu

wirtschaftliche besseren Zeiten.

Mit dem neuen Programm können Unternehmen für die Monate Juni bis August 2020 einen

Zuschuss zu den betrieblichen Fixkosten erhalten, wenn ihr Umsatz in den Monaten April und

Mai 2020 zusammengenommen um mindestens 60 % gegenüber April und Mai 2019

eingebrochen ist. Junge Unternehmen, die erst nach April 2019 gegründet wurden, können

spätere Vergleichszahlen vorlegen. Anders als beim „Vorgängerprogramm“, der „Soforthilfe

für kleine Unternehmen und Soloselbständige“, gibt es keine starre Begrenzung der Zahl der

Beschäftigten. Es war vielen von uns ein wichtiges Anliegen, dass die Überbrückungshilfe

nicht starr auf Unternehmen bis 249 Beschäftigte begrenzt ist, sondern auch größeren

Mittelständlern offen steht. Das haben wir erreicht mit der Klarstellung, dass all die

Unternehmen Überbrückungshilfe beantragen können, die sich nicht für den

Wirtschaftsstabilisierungsfonds qualifizieren. Damit stellen wir auch sicher, dass die Corona-

Hilfen sinnvoll abgeschichtet sind.

Die Förderung beträgt bis zu 150.000 Euro für drei Monate. Die Bemessung der konkreten

Zuschusshöhe orientiert sich an der tatsächlichen Umsatzentwicklung in den Monaten Juni bis

August 2020. Es gilt der Grundsatz: Je größer der Umsatzeinbruch, desto höher der Zuschuss.

Für kleine Unternehmen mit bis zu fünf bzw. zehn Beschäftigten gelten die Höchstbeträge,

die Sie bereits von der „Soforthilfe“ kennen (9.000 bzw. 15.000 Euro). Bei

Kleinunternehmen, die mit besonders hohen Fixkosten belastet sind, können diese

Höchstbeträge aber auch überschritten werden.
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Eine gute und unbürokratische Lösung haben wir im Bereich der Personalkosten mit der

Einführung einer Personalkostenpauschale gefunden. Damit erkennen wir an, dass selbst in

stillgelegten Betrieben Personalkosten anfallen, zum Beispiele für die Betriebssicherung.

Diese Kosten können jetzt pauschaliert geltend gemacht werden. Das trägt dem Bedarf der

Unternehmen Rechnung, aber es entlastet die Unternehmen und Bewilligungsstellen davon,

umfangreiche Nachweise zu führen und schwierige Einzelfallabgrenzungen vorzunehmen.

Jenseits dessen sind aber Lebenshaltungskosten oder ein Unternehmerlohn weiterhin nicht

förderfähig.

Die Überbrückungshilfe gilt - wie auch die „Soforthilfe“ - branchenübergreifend,

berücksichtigt aber Besonderheiten von Unternehmen aus den Branchen, die nach wie vor von

Schließungen, Abstandsregeln oder Hygieneauflagen besonders betroffen sind. Die

Bundesregierung wird die Situation dieser Branchen auch darüber hinaus weiterhin genau

beobachten.

Nun kommt es wieder darauf an, dass die Betriebe und Unternehmen die Unterstützung auch

rasch in Anspruch nehmen können. Programmstart ist der 1. Juli. Das Antragsverfahren wird

digital und unbürokratisch durch Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer durchgeführt.

Zuständig für die Durchführung der Förderung sind die Länder, mit denen wir über die

Umsetzung des neuen Programms in guten Austausch sind.

Auch mit vielen von Ihnen habe ich mich in den letzten Wochen intensiv über die

Ausgestaltung der Überbrückungshilfen ausgetauscht. Ich danke Ihnen für die vielen

Hinweise und Anregungen, die uns bei der Konzeption des Programms eine große Hilfe

waren. Für Ihre Unterstützung unserer wichtigen, gemeinsamen Vorhaben auch in den

kommenden Monaten bin ich Ihnen sehr verbunden.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage: Eckpunkte Überbrückungshilfen
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Eckpunkte „Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen,

die ihren Geschäftsbetrieb im Zuge der Corona-Krise ganz oder zu wesentlichen

Teilen einstellen müssen“

- Kurzfassung -

Die gesundheitspolitisch notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-

Pandemie haben in verschiedenen Branchen zur weitgehenden oder vollständigen

Schließung des Geschäftsbetriebs geführt. Seitens der davon betroffenen Unternehmen

gibt es erheblichen Bedarf an finanzieller Hilfe, um die wirtschaftlichen Folgen der

Schließung abzumildern. Die Bundesregierung hat in der gesamten Wirtschaft direkt

nach Beginn des Lockdown die Unternehmen mit umfangreichen Maßnahmen (Sofort-

hilfe, KfW-Sonderprogramm inklusive KfW-Schnellkredit) unterstützt und so dazu beige-

tragen, liquiditätsbedingte Insolvenzen abzuwenden.

Inzwischen werden zwar viele Beschränkungen graduell wieder gelockert, aber bei

zahlreichen Unternehmen ist der Geschäftsbetrieb aufgrund der Corona-Krise immer

noch ganz oder teilweise eingeschränkt.

Insbesondere Unternehmen der Veranstaltungslogistik, des Catering und der Veranstal-

tung von Messen sind ebenso wie Schausteller, Clubs und Bars nach wie vor von weit-

reichenden Schließungen, unter anderem aufgrund des Verbots von (Groß-)-Veranstal-

tungen, betroffen. Infolge der Schulschließungen und des eingeschränkten Schulbe-

triebs ist auch für als Sozialunternehmen geführte Übernachtungsstätten wie Jugend-

herbergen und Schullandheime sowie für den internationalen Jugendaustausch das

Geschäft gänzlich zum Erliegen gekommen. Auch Reisebüros und Reisebusunterneh-

men sind massiv betroffen.

Erheblich eingeschränkt sind weiterhin Unternehmen aus Branchen, die im engen Kon-

takt zum Endkunden stehen und deshalb aufgrund der geltenden Abstandsregeln ihre

Kapazitäten nicht voll ausschöpfen können und so erhebliche Umsatzeinbußen hin-

nehmen müssen. Gleichzeitig müssen viele dieser Unternehmen durch höhere Hygie-

nestandards zusätzliche Kosten schultern. In besonderem Maße betroffen sind hier das

Hotel- und Gaststättengewerbe, einschließlich der Kneipen, aber auch gemeinnützige

Unternehmen, wie Einrichtungen der Behindertenhilfe oder Inklusionsbetriebe, sowie

die Profisportvereine der unteren Ligen.

Ziel der Überbrückungshilfe ist es daher, kleinen und mittelständischen Unternehmen

aus Branchen, die unmittelbar oder mittelbar durch Corona-bedingte Auflagen oder
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Schließungen betroffen sind, für die Monate Juni bis August 2020 eine weitergehende

Liquiditätshilfe zu gewähren und dadurch zu ihrer Existenzsicherung beizutragen.

Da Umsatzausfälle vor allem im Dienstleistungssektor kaum nachgeholt werden kön-

nen, ist die Möglichkeit vieler kleiner und mittelständischer Unternehmen, Kredite zu

beantragen und zu tilgen, begrenzt. Gemeinnützigen Einrichtungen ist es zudem nicht

erlaubt, Rücklagen zu bilden und Gewinne zu erwirtschaften. Deshalb gewährt das

Bundesprogramm Zuschüsse in Form von Billigkeitsleistungen zu den betrieblichen Fix-

kosten für kleine und mittelständische Unternehmen mit hohem Corona-bedingtem Um-

satzausfall. Den besonders betroffenen Branchen wird durch eine abgestufte Förder-

systematik Rechnung getragen, die bei besonders hohen Umsatzeinbußen eine anteilig

höhere Übernahme der fixen Betriebskosten vorsieht.

Eckpunkte des Überbrückungshilfe-Programms:

• Ziel des Programms

Sicherung der wirtschaftlichen Existenz von kleinen und mittelständischen Unter-

nehmen, die durch Corona-bedingte vollständige oder teilweise Schließungen

oder Auflagen erhebliche Umsatzausfälle erleiden.

• Antragsberechtigte

Unternehmen und Organisationen aus allen Wirtschaftsbereichen, soweit sie sich

nicht für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds qualifizieren und soweit sie ihre Ge-

schäftstätigkeit in Folge der Corona-Krise anhaltend vollständig oder zu wesent-

lichen Teilen einstellen mussten.

Soloselbständige und selbständige Angehörige der Freien Berufe im Haupter-

werb sind ebenfalls antragsberechtigt.

Eine Einstellung der Geschäftstätigkeit vollständig oder zu wesentlichen Teilen in

Folge der Corona-Krise wird angenommen, wenn der Umsatz in den Monaten

April und Mai 2020 zusammengenommen um mindestens 60 % gegenüber April

und Mai 2019 eingebrochen ist.

Bei Unternehmen, die nach April 2019 gegründet worden sind, sind statt der Mo-

nate April und Mai 2019 die Monate November und Dezember 2019 zum Ver-

gleich heranzuziehen.

Der Antragsteller darf sich am 31. Dezember 2019 gemäß EU-Definition nicht in

Schwierigkeiten befunden haben.
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Antragsberechtigt sind auch im obigen Sinne von der Corona-Krise betroffene

gemeinnützige Unternehmen und Organisationen, unabhängig von ihrer Rechts-

form, die dauerhaft wirtschaftlich am Markt tätig sind (z.B. Jugendbildungsstät-

ten, überbetriebliche Berufsbildungsstätten, Familienferienstätten). Bei diesen

Unternehmen und Organisationen wird statt auf die Umsätze auf die Einnahmen

(einschließlich Spenden und Mitgliedsbeiträge) abgestellt. Öffentliche Unterneh-

men sind von der Förderung ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Bildungseinrich-

tungen der Selbstverwaltung der Wirtschaft in der Rechtsform von Körperschaf-

ten des öffentlichen Rechts (Bildungseinrichtungen der Kammern, Kreishand-

werkerschaften oder Innungen).

Die Zuschüsse sind zurückzuzahlen, sollte das Unternehmen nicht bis August

2020 fortgeführt werden. Eine Auszahlung der Zuschüsse an Unternehmen, die

ihren Geschäftsbetrieb eingestellt oder die Insolvenz angemeldet haben, ist aus-

geschlossen.

Die Antragsfristen enden jeweils spätestens am 31. August 2020 und die Aus-

zahlungsfristen am 30. November 2020.

• Förderfähige Kosten

Förderfähig sind fortlaufende, im Förderzeitraum anfallende vertraglich begrün-

dete oder behördlich festgesetzte und nicht einseitig veränderbare Fixkosten

gemäß der folgenden Liste, die auch branchenspezifischen Besonderheiten

Rechnung trägt:

1. Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke und Räumlichkeiten, die in

unmittelbarem Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unterneh-

mens stehen. Kosten für Privaträume sind nicht förderfähig.

2. Weitere Mietkosten

3. Zinsaufwendungen für Kredite und Darlehen

4. Finanzierungskostenanteil von Leasingraten

5. Ausgaben für notwendige Instandhaltung, Wartung oder Einlagerung von

Anlagevermögen und gemieteten Vermögensgegenständen, einschließlich

der EDV

6. Ausgaben für Elektrizität, Wasser, Heizung, Reinigung und Hygienemaß-

nahmen

7. Grundsteuern
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8. Betriebliche Lizenzgebühren

9. Versicherungen, Abonnements und andere feste Ausgaben

10. Kosten für Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, die im Rahmen der Be-

antragung der Corona-Überbrückungshilfe anfallen.

11. Kosten für Auszubildende

12. Personalaufwendungen im Förderzeitraum, die nicht von Kurzarbeiter-

geld erfasst sind, werden pauschal mit 10 % der Fixkosten der Ziffern 1

bis 10 gefördert. Lebenshaltungskosten oder ein Unternehmerlohn sind

nicht förderfähig.

13. Um der besonderen Betroffenheit der Reisebüros angemessen Rech-

nung zu tragen, sind auch Provisionen, die Inhaber von Reisebüros den

Reiseveranstaltern aufgrund Corona-bedingter Stornierungen zurückge-

zahlt haben, den Fixkosten nach Nr. 1 bis 12 gleichgestellt.

Die Fixkosten der Ziffern 1 bis 9 müssen vor dem 1. März 2020 begründet wor-

den sein. Zahlungen für Fixkosten, die an verbundene Unternehmen oder an Un-

ternehmen gehen, die im Eigentum oder unmittelbar oder mittelbar unter dem

beherrschenden Einfluss derselben Person oder desselben Unternehmens ste-

hen, sind nicht förderfähig.

• Art der Förderung und Berechnung der Förderhöhe

Die Überbrückungshilfe erstattet einen Anteil in Höhe von

- 80% der Fixkosten bei mehr als 70% Umsatzeinbruch,

- 50% der Fixkosten bei Umsatzeinbruch zwischen 50% und 70%

- 40% der Fixkosten bei Umsatzeinbruch zwischen 40% und unter 50%

im Fördermonat im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Bei Unternehmen, die nach Juni 2019 gegründet worden sind, sind die Monate

Dezember 2019 bis Februar 2020 zum Vergleich heranzuziehen.

Liegt der Umsatz im Fördermonat bei wenigstens 60% des Umsatzes des Vor-

jahresmonats, entfällt die Überbrückungshilfe anteilig für den jeweiligen Förder-

monat.

Eine Überkompensation ist zurückzuzahlen.
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Die als Überbrückungshilfe unter den vorstehenden Voraussetzungen bezoge-

nen Leistungen sind steuerbar und nach den allgemeinen steuerrechtlichen Re-

gelungen im Rahmen der Gewinnermittlung zu berücksichtigen.

• Maximale Förderung

Die maximale Förderung beträgt 150.000 Euro für drei Monate.

Bei Unternehmen bis zu fünf Beschäftigten beträgt der maximale Erstattungsbe-

trag 9.000 Euro für drei Monate, bei Unternehmen bis zu zehn Beschäftigten

15.000 Euro für drei Monate.

Diese maximalen Erstattungsbeträge können nur in begründeten Ausnahmefäl-

len überschritten werden.

Ein begründeter Ausnahmefall liegt vor, wenn die Überbrückungshilfe auf Basis

der erstattungsfähigen Fixkosten mindestens doppelt so hoch läge wie der ma-

ximale Erstattungsbetrag. In diesen Fällen bekommt der Antragsteller über den

maximalen Erstattungsbetrag hinaus die hierbei noch nicht berücksichtigten Fix-

kosten zu 40 % erstattet, soweit das Unternehmen im Fördermonat einen Um-

satzausfall zwischen 40% und 70% erleidet. Bei Umsatzausfällen über 70% wer-

den 60% der noch nicht berücksichtigten Fixkosten erstattet. Die Höhe der ma-

ximalen Förderung von 150.000 Euro für drei Monate bleibt davon unberührt.

Beispiel: Ein Schausteller mit zehn Beschäftigten und einem Umsatzausfall im Förderzeitraum
von über 70 % hat

a) 10.000 Euro Fixkosten: Die Überbrückungshilfe beträgt 8.000 Euro.

b) 20.000 Euro Fixkosten: Die Überbrückungshilfe beträgt 15.000 Euro. Der rechnerische An-
spruch auf Erstattung von 80 % der Fixkosten (= 16.000 Euro) wird auf den maximalen Erstat-
tungsbetrag gekürzt.

c) 50.000 Euro Fixkosten: Die Überbrückungshilfe beträgt 33.750 Euro, da ein begründeter Aus-
nahmefall vorliegt. Fixkosten werden bis zur Erreichung des maximalen Erstattungsbetrags zu
80 % erstattet (18.750 Euro x 0,8 = 15.000 Euro). Der Anteil der hier nicht einbezogen Fixkosten
wird zu 60 % erstattet (31.250 Euro x 0,6 = 18.750 Euro).

Rechtlich selbständige verbundene Unternehmen oder Unternehmen, die im Ei-

gentum oder unmittelbar oder mittelbar unter dem beherrschenden Einfluss der-

selben Person oder desselben Unternehmens stehen, können Überbrückungshil-

fe insgesamt nur bis zu einer Höhe von 150.000 Euro für drei Monate beantra-

gen. Dieses Konsolidierungsgebot gilt nicht für gemeinnützig geführte Übernach-

tungsstätten wie Jugendherbergen, Schullandheime, Träger des internationalen

Jugendaustauschs, Einrichtungen der Behindertenhilfe.
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• Laufzeit

Das Programm läuft in den Monaten Juni bis August 2020. Ein Zuschuss ist ma-

ximal über drei Monate möglich.

• Nachweise

Als Beschäftigtenzahl wird die Zahl der Mitarbeiter in Vollzeitäquivalenten zum

Stichtag 29. Februar 2020 zugrunde gelegt. Bei verbundenen Unternehmen wer-

den die Beschäftigten der einzelnen Unternehmen zusammen berücksichtigt.

Der Nachweis des anspruchsbegründenden Umsatzeinbruchs und der erstat-

tungsfähigen Fixkosten erfolgt in einem zweistufigen Verfahren.

In der ersten Stufe (Antragstellung) sind die Antragsvoraussetzungen und die

Höhe der erstattungsfähigen Fixkosten mit Hilfe eines Steuerberaters, Wirt-

schaftsprüfers glaubhaft zu machen, in der zweiten Stufe (nachträglicher Nach-

weis) mit Hilfe eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers zu belegen.

1. Stufe:

- Umsatzeinbruch: Die Unternehmen geben bei Antragstellung eine Abschät-

zung ihres Umsatzes im April und Mai 2020 ab. Zudem geben sie eine Prog-

nose ihres Umsatzes für den beantragten Förderzeitraum ab.

- Fixkosten: Die Unternehmen geben bei Antragstellung eine Abschätzung ihrer

voraussichtlichen Fixkosten an, deren Erstattung beantragt wird.

Das Antragsverfahren wird durch einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer

durchgeführt und über eine digitale Schnittstelle direkt an die EDV der Bewilli-

gungsstellen der Länder übermittelt. Erst dann kann die Bewilligung erfolgen.

Der Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer berücksichtigt im Rahmen des Antragsverfahrens

die Umsatzsteuervoranmeldungen des Jahres 2019 sowie den Jahresabschluss 2019 und die

Einkommens- bzw. Körperschaftssteuererklärung 2019. Soweit der Jahresabschluss aus dem

Jahr 2019 oder andere erforderliche Kennzahlen noch nicht vorliegen, können der Jahresab-

schluss 2018 oder andere erforderliche Kennzahlen aus 2018 vorgelegt werden.

2. Stufe:

- Umsatzeinbruch: Bei Vorliegen der endgültigen Umsatzzahlen über den tat-

sächlich entstandenen Umsatzeinbruch im April und Mai 2020 werden diese

durch einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer an die Bewilligungsstellen



7

der Länder übermittelt. Ergibt sich daraus, dass der Umsatzeinbruch von 60%

entgegen der Prognose nicht erreicht wurde, sind bereits ausgezahlte Zu-

schüsse zurückzuzahlen.

Zudem teilt der Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer bei Vorliegen der endgül-

tigen Umsatzzahlen den Bewilligungsstellen der Länder den tatsächlich ent-

standenen Umsatzeinbruch in dem jeweiligen Fördermonat mit. Diese Mittei-

lung kann auch nach Programmende erfolgen.

Ergeben sich daraus Abweichungen von der Umsatzprognose, sind zu viel

gezahlte Zuschüsse zurückzuzahlen bzw. werden nachträglich aufgestockt.

Der Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei der Bestätigung der endgültigen

Umsatzzahlen die Umsatzsteuervoranmeldungen der antragstellenden Unternehmen.

- Fixkosten: Die Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer übermitteln zudem die

endgültige Fixkostenabrechnung an die Bewilligungsstellen der Länder. Auch

diese Mitteilung kann nach Programmende erfolgen. Ergeben sich daraus

Abweichungen von der Kostenprognose, sind bereits ausgezahlte Zuschüsse

zurückzuzahlen bzw. werden nachträglich aufgestockt.

• Beihilferegelung

Das Programm Überbrückungshilfe fällt unter die Geänderte Bundesregelung

Kleinbeihilfen 2020.

• Durch die Inanspruchnahme von Überbrückungshilfe und anderen Soforthilfen

des Bundes und der Länder darf der beihilferechtlich nach der Kleinbeihilfenrege-

lung 2020 zulässige Höchstbetrag, ggf. kumuliert mit dem Höchstbetrag für Bei-

hilfen nach der De-Minimis-Verordnung, nicht überschritten werden.

• Kumulierung und Verhältnis zu anderen Programmen

Das Überbrückungshilfeprogramm schließt zeitlich an das Soforthilfeprogramm

der Bundesregierung an. Finanzielle Härten, die vor Inkrafttreten des Programms

entstanden sind (März bis Mai 2020), werden nicht ausgeglichen. Unternehmen,

die Soforthilfe des Bundes oder der Länder in Anspruch genommen haben, aber

weiter von Umsatzausfällen im oben genannten Umfang betroffen sind, sind er-

neut antragsberechtigt.
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Eine Inanspruchnahme der Soforthilfe schließt die zeitgleiche Inanspruchnahme

der Überbrückungshilfe nicht aus, jedoch erfolgt bei Überschneidung des Förder-

zeitraums eine anteilige Anrechnung der Soforthilfe. Fixkosten können nur ein-

mal erstattet werden. Eine entsprechende Selbsterklärung ist von den Unter-

nehmen bei Antragstellung abzugeben.

Einzelheiten zum Verhältnis der Überbrückungshilfe zu anderen Corona-

bedingten Zuschussprogrammen des Bundes und der Länder werden in den

Vollzugshinweisen zu den Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern geregelt.

• Regelung zu Beziehungen mit nicht-kooperativen Jurisdiktionen

Antragstellende Unternehmen müssen im Rahmen einer Verpflichtungserklärung

bestätigen, dass weder Überbrückungshilfen in Steueroasen abfließen, noch

sonstige Gewinnverschiebungen in diese Jurisdiktionen erfolgen und dass sie

Steuertransparenz gewährleisten. Dies wird mit den diesbezüglichen Regelun-

gen für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) abgestimmt. Einzelheiten

werden in den Vollzugshinweisen geregelt.

• Programmvolumen

Das Volumen des Programms ist auf maximal 25 Mrd. Euro festgelegt. Das ent-

spricht den Kosten, die bis einschließlich August 2020 für das Programm ge-

schätzt werden.
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

das Corona-Virus stellt die Gesellschaft als Ganzes vor erhebliche Herausforderungen. So haben 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen in den vergangenen Wochen und 

Monaten jeden Tag aufs Neue größte Anstrengungen erbracht. Gleichzeitig haben alle Bürgerin-

nen und Bürger dazu beigetragen, Infektionsketten zu durchbrechen, indem Sie Abstand gehal-

ten, verstärkt auf Handhygiene geachtet und ihre Kontakte eingeschränkt haben. Diese Achtsam-

keit im Umgang miteinander hat dazu beigetragen, dass wir heute vergleichsweise wenige neue 

Infektionsfälle feststellen. Gleichwohl haben die getroffenen Maßnahmen Auswirkungen auf das 

gesellschaftliche Zusammenleben. Auch wenn einzelne Maßnahmen weiterhin bestehen bleiben, 

muss eine Rückkehr zur „Normalität“ mit wenigen, zielgerichteten Einschränkungen schnellst-

möglich erfolgen – ohne die bisherigen Fortschritte zu gefährden. 

 

Eine wesentliche Maßnahme auf diesem Weg ist die schnellere und präzisere Nachverfolgung 

von Infektionsketten. Die Bundesregierung hat in diesem Zusammenhang bereits früh den Nut-

zen digitaler Anwendungen erkannt und daher die Entwicklung der sogenannten Corona-Warn-

App angestoßen und in Auftrag gegeben. Ziel der App ist es, Bürgerinnen und Bürger schneller zu 

informieren, wenn diese Kontakt zu einer Corona-Infizierten bzw. einem Corona-Infizierten 

hatten, damit sie die Möglichkeit eines Tests und weitere Fragen in ärztlicher Beratung abklären 

können. Hierdurch sollen Infektionsketten schneller erkannt und unterbrochen werden. 

Technisch basiert die App auf dem sogenannten Bluetooth Low Energy Standard, der zum 

Beispiel auch zur Anbindung von kabellosen Kopfhörern an Smartphones verwendet wird. Um 

eine hohe Kompatibilität und Nutzerfreundlichkeit zu erreichen, setzt unsere Corona-Warn-App 

auf Schnittstellen von Google und Apple auf. Der Abstand zweier Smartphones wird hierbei über 

Bonn, 16. Juni 2020 

An die 
Mitglieder des Deutschen Bundestages  
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die Bluetooth-Signalstärke bestimmt. Sollten sich Nutzerinnen und Nutzer mit dem Corona-

Virus infiziert haben, erhalten sie nach einer Verifikation des Testergebnisses die Möglichkeit 

ihre Kontakte der letzten zwei Wochen zu warnen. Sofern sie sich über einen bestimmten 

Zeitraum in räumlicher Nähe zueinander aufgehalten haben, erhalten diese dann einen 

Warnhinweis. Die epidemiologischen Kriterien, wann eine Warnung ausgelöst wird, wurden 

vom Robert Koch-Institut festgelegt. Sobald eine Warnung in der App vorliegt, sollten sich die 

Nutzerinnen und Nutzer wenn möglich nach Hause begeben bzw. dort bleiben, 

Abstandsregelungen besonders beachten und sich an die zuständige Hausärztin oder den 

zuständigen Hausarzt, den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst oder das zuständige 

Gesundheitsamt wenden, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Bei positiver Testung können 

die Nutzerinnen und Nutzer wiederum ihre Kontakte warnen. 

 

Alle zentralen Fragen und Antworten rund um die Corona-Warn-App haben wir Ihnen auch in 

einem Anhang zusammengestellt. Darüber hinaus finden Sie aktuelle Informationen und einen 

Link zu Materialien für Unterstützerinnen und Unterstützer ebenso auf der Website des Open-

Source-Projektes unter www.coronawarn.app sowie nach Abschluss der Entwicklung zusätzlich 

auf der Seite der Bundesregierung www.corona-warn-app.de. 

 

Die Corona-Warn-App markiert in vielerlei Hinsicht ein Novum für ein Vorhaben der Bundesre-

gierung. Selten zuvor wurde in so kurzer Zeit ein so komplexes Softwareprodukt zur Nutzung 

durch die Bürgerinnen und Bürger entwickelt. Und nie zuvor wurde durch die Veröffentlichung 

und die Möglichkeit der aktiven Kommentierung der Quellcodes ein solches Maß an 

Transparenz über den gesamten Entwicklungsverlauf ermöglicht. 

 

Um ein höchstmögliches Maß an IT-Sicherheit zu gewährleisten und den höchsten datenschutz-

rechtlichen Anforderungen Rechnung zu tragen, wurden der Beauftragte für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit sowie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

intensiv in die Entwicklung des Vorhabens eingebunden. Die Anwendung folgt durchgehend 

dem Grundsatz der Freiwilligkeit und ist pseudonym nutzbar. 

 

Alle diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, unter den Bürgerinnen und Bürgern Vertrauen 

und eine möglichst hohe Akzeptanz zu schaffen. Denn es gilt: Je mehr Menschen sich beteiligen 

und die App nutzen, desto besser kann sie ihre Aufgabe erfüllen. 

 

Gleichzeitig seien an dieser Stelle zwei Dinge betont. Die App ist kein Allheilmittel, sondern nur 

ein weiterer Baustein bei der Bekämpfung des Corona-Virus. Sie kann nur im Zusammenspiel 

mit den bereits bestehenden Regeln erfolgreich sein. Zudem ist die Corona-Warn-App – wie jede 
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andere App auch – als lernendes System angelegt. Das heißt: Die App wird ständig auf Basis der 

Erfahrungen im Betrieb durch regelmäßige Updates verbessert. 

 

Nun liegt es an uns, bei den Bürgerinnen und Bürgern ebenfalls für die Nutzung der Corona-

Warn-App zu werben und das notwendige Vertrauen zu schaffen. Durch Ihren Einsatz und Ihre 

Unterstützung bei dem Vorhaben Corona-Warn-App wird ein weiterer Baustein geschaffen, die 

Pandemie beherrschbarer sowie unsere neue Form des Alltags sicherer zu machen. 

 

Deshalb richte ich eine ganz persönliche Bitte an Sie: Installieren und nutzen Sie die App! Und 

was noch wichtiger ist: Bitten Sie die Bürgerinnen und Bürger, die App auf ihren Smartphones zu 

installieren und zu nutzen. Damit unterstützen Sie unseren gemeinsamen Kampf gegen das 

Corona-Virus! 

 

Herzlichen Dank! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 



 

   1 
 

Corona-Warn-App F.A.Q.  
Stand: 15. Juni 2020 

Überblick 

Das Wesentliche 

→ Warum brauchen wir eine Corona-Warn-App? 

→ Was macht die Corona-Warn-App? 

→ Wie funktioniert die Corona-Warn-App? 

→ Bin ich verpflichtet, die Corona-Warn-App zu installieren?  

→ Warum ist die Corona-Warn-App trotz sinkender Infektionszahlen noch 

sinnvoll? 

→ Warum sollte ich die Corona-Warn-App nutzen? 

→ Wer steht hinter der Corona-Warn-App?  

→ Welche Voraussetzungen werden benötigt? 

Das Verfahren 

→ Wann warnt die Corona-Warn-App tatsächlich? 

→ Nach welchen Kriterien werden mögliche Risiko-Begegnungen bewertet und wie 

unterscheiden sich die Handlungsempfehlungen?  

→ Reicht die Warnung „Erhöhtes Risiko“ der Corona-Warn-App als 

Krankschreibung oder als Anordnung der Quarantäne? 

→ Wird mein Lohn fortgezahlt, wenn ich wegen einer Warnung durch die App zu 

Hause bleibe? 

→ Die Kontaktnachverfolgung im Infektionsfall ist Aufgabe der Gesundheitsämter. 

Wie spielen diese „klassische“ Kontaktnachverfolgung und die Corona-Warn-

App zusammen?  

→ Kann mich die Corona-Warn-App vor dem Kontakt mit positiv auf das Corona-

Virus getesteten Personen schützen?  

→ Was passiert, wenn ich zwei Handys habe? Muss ich die Corona-Warn-App dann 

auf beiden herunterladen? 

Die Technik 

→ Welche Voraussetzungen müssen für die korrekte Funktionsweise der Corona-

Warn-App geschaffen werden? 
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→ Wie wird die Corona-Warn-App am Veröffentlichungstag verteilt? Schicken die 

Mobilfunkbetreiber sie automatisch auf die Smartphones?  

→ Wie funktioniert die Corona-Warn-App zukünftig mit Smartphones von Huawei 

oder anderen, die nicht mit dem Betriebssystem iOS oder Android laufen?  

→ Wie wirkt sich die Benutzung der Corona-Warn-App auf die Akkuleistung des 

Smartphones und auf den Speicherplatz aus? 

→ Gibt es Voraussetzungen bzgl. Speicherbedarf des Endgerätes?  

→ Bluetooth LowEnergy ist ein sehr komplexes Signal: Wie wird gemessen, dass es 

wirklich nur Kontakte innerhalb eines gewissen Abstands registriert?  

→ Wie gut funktioniert die Abstandsmessung mit Bluetooth und welche Tests 

wurden dazu gemacht? 

→ Sind Infektionsketten technisch tatsächlich nachvollziehbar?  

→ Warum braucht man bei einer dezentralen Lösung überhaupt einen zentralen 

Server? Ist das kein Widerspruch? 

→ Die Open Telekom Cloud (OTC) setzt auf Technologien von Huawei. Können Sie 

ausschließen, dass Technologien des chinesischen Herstellers im zentralen 

Cloud-System für die Corona-Warn-App zum Einsatz kommen? 

Die Daten 

→ Wie werden Datensicherheit und Datenschutz bei der Corona-Warn-App 

gewährleistet?  

→ Welche personenbezogenen Daten speichert die Corona-Warn-App?  

→ Warum arbeitet die Corona-Warn-App mit Pseudonymisierung und nicht mit 

Anonymisierung? 

→ Kann mit der Corona-Warn-App durch Behörden überwacht werden, ob ich mich 

tatsächlich in Quarantäne befinde?  

→ Können Kinder und Jugendliche die Corona-Warn-App nutzen? 

→ Schränkt der definierte Leistungsumfang der Corona-Warn-App nicht auch ihre 

Wirkung ein? Könnte man mit noch mehr Daten nicht ein noch breiteres 

Wirkungsspektrum abdecken? 

→ Einige, wenn nicht gar viele Virologen, würden natürlich gerne die gesammelten 

Daten aus der Corona-Warn-App für ihre wissenschaftlichen Untersuchungen in 

Bezug auf das Virus nutzen. Das funktioniert mit dieser dezentralen Lösung wohl 

nicht in dem gewünschten Maße oder gibt es da doch noch einen Ansatz? 
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Das Ausland 

→ Wie stellen Sie die Interoperabilität der Corona-Warn-Apps in Europa sicher? 

Werde ich über mein deutsches Handy auch gewarnt, wenn ich mit einem 

infizierten User aus einem anderen Land Kontakt hatte?  

→ Sind die Zufallscodes Corona-positiv getesteter Personen über Landesgrenzen 

hinweg verfügbar? Werden beispielsweise auch die positiven Testergebnisse 

eines Franzosen über den deutschen Server der Telekom verfügbar? 

Die Beteiligten 

→ Welchen Beitrag hat das Robert Koch-Institut bei der Corona-Warn-App 

geleistet?  

→ Was ist bei diesem Projekt die Aufgabe der SAP, was die Aufgabe der Telekom? 

→ Wie sieht die Zusammenarbeit mit Apple und Google aus? 

→ Wer betreibt den Server zur Verteilung der Warn-/Infektionsmeldungen? 

→ Wird die bisher durch die PEPP-PT-Organisation geleistete Arbeit in irgendeiner 

Form weiterverwendet oder wird alles auf null gesetzt und von vorne begonnen? 

→ Ist denn das Fraunhofer Institut noch mit an Bord? 
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Das Wesentliche 

Warum brauchen wir eine Corona-Warn-App? 

Die App wird helfen, die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen. Sie 

dokumentiert die digitale Begegnung zweier Smartphones. So kann die App Sie 

besonders schnell darüber informieren, falls Sie Kontakt mit einer Corona-positiv 

getesteten Person hatten. Je schneller Sie diese Information erhalten, desto 

geringer ist die Gefahr, dass sich viele Menschen anstecken. Deshalb ist die App 

neben Hygienemaßnahmen wie Händewaschen, Abstandhalten und Alltagsmasken 

ein wirksames Mittel, um das Coronavirus einzudämmen. Die Bundesregierung 

unterstützt die App, weil sie dem Schutz und der Gesundheit der Gemeinschaft 

dient. 

Was macht die Corona-Warn-App? 

Die Corona-Warn-App informiert Sie, wenn Sie sich längere Zeit in der Nähe einer 

Person aufgehalten haben, bei der später eine Infektion mit dem Coronavirus 

festgestellt wurde. So können Sie rasch entsprechend reagieren und laufen nicht 

Gefahr, das Virus unbewusst weiter zu verbreiten. Der bislang noch manuelle 

Prozess der Nachverfolgung von Infektionen wird durch diese digitale Hilfe stark 

beschleunigt. Gerade wenn sich jetzt wieder mehr Menschen treffen, ist das wichtig, 

um das Virus einzudämmen. Die App läuft auf Ihrem Smartphone, während Sie 

Ihrem Alltag nachgehen. Sie erkennt dabei andere Smartphones in der Nähe, auf 

denen die App ebenfalls aktiviert ist. Die App speichert dann deren zufällige 

Bluetooth-IDs (Zufallscodes) für begrenzte Zeit. Diese verschlüsselten IDs 

(Zufallscodes) erlauben keine Rückschlüsse auf Sie oder Ihren Standort. 

Wie funktioniert die Corona-Warn-App? 

Die Corona-Warn-App nutzt die Bluetooth-Technik, um den Abstand und die 

Begegnungsdauer zwischen Personen zu messen, die die App installiert haben. Die 

Smartphones „merken“ sich Begegnungen, wenn die vom RKI festgelegten 

Kriterien zu Abstand und Zeit erfüllt sind. Dann tauschen die Geräte untereinander 

Zufallscodes aus. Werden Personen, die die App nutzen, positiv auf das Coronavirus 

getestet, können sie freiwillig andere Nutzer darüber informieren. Dann werden die 

Zufallscodes des Infizierten allen Personen zur Verfügung gestellt, die die Corona-

Warn-App nutzen. Wenn Sie die App installiert haben, prüft diese für Sie, ob Sie die 

Corona-positiv getestete Person getroffen haben. Diese Prüfung findet nur auf 

Ihrem Smartphone statt. Falls die Prüfung positiv ist, zeigt Ihnen die App eine 



 

Corona-Warn-App F.A.Q. Stand: 15. Juni 2020 5 
 

Warnung an. Zu keinem Zeitpunkt erlaubt dieses Verfahren Rückschlüsse auf Sie 

oder Ihren Standort. 

Bin ich verpflichtet, die Corona-Warn-App zu installieren?  

Nein. Sie entscheiden selbst, ob Sie die App nutzen wollen. Die Nutzung der 

Corona-Warn-App ist freiwillig und dient Ihrem persönlichen Schutz, sowie dem 

Schutz Ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ziel der Corona-Warn-App ist es, 

Corona-Infektionsketten schnell zu erkennen und zu unterbrechen. Alle Nutzer 

sollen zuverlässig und zeitnah über Begegnungen mit Corona-positiv getesteten 

Personen, die die App nutzen, und damit über eine mögliche Übertragung des Virus 

informiert werden. So können Sie sich rasch freiwillig isolieren, testen lassen und zu 

einer Eindämmung der Corona-Pandemie beitragen. Sie können die App jederzeit 

löschen. Damit werden auch alle von der App gespeicherten Informationen 

gelöscht. 

Warum ist die Corona-Warn-App trotz sinkender 
Infektionszahlen noch sinnvoll?  

Die Pandemie ist noch nicht überstanden, trotz aktuell sinkender Fallzahlen. Bislang 

war nur ein kleiner Teil der Menschen hierzulande mit SARS-CoV-2 infiziert und ist 

– wahrscheinlich und zumindest für eine gewisse Zeit – gegen das Virus immun, 

eine Impfung gegen das Virus gibt es noch nicht. Durch die Lockerung der 

Einschränkungen könnten die Fallzahlen daher wieder ansteigen. Mit der Corona-

Warn-App rüsten wir uns noch ein Stück besser für eine zweite Infektionswelle, 

deren Zeitpunkt oder Intensität wir nicht vorhersehen können. Die Corona-Warn-

App ist ein wichtiges Puzzlestück im Kampf gegen die Corona-Pandemie. 

Warum sollte ich die Corona-Warn-App nutzen? 

Sie tragen damit aktiv zur Eindämmung der Pandemie bei. Je schneller Corona-

positiv getestete Personen und ihre Kontaktpersonen informiert werden, desto 

weniger kann sich das Virus verbreiten. Die App hilft Ihnen also, sich selbst, 

Ihre Familie, Ihre Freunde und Ihr gesamtes Umfeld zu schützen. Ohne diese 

technische Hilfe müssten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheits-

ämter jeden Fall persönlich verfolgen. Das ist sehr zeitintensiv und oft ist es gar 

nicht möglich, alle Kontaktpersonen zu finden: Denn wer erinnert sich schon an 

jeden Menschen, den man getroffen hat? Die Corona-Warn-App löst diese 

Probleme. 
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Wer steht hinter der Corona-Warn-App?  

Die Corona-Warn-App ist ein Projekt im Auftrag der Bundesregierung. Basierend 

auf einer dezentralen Softwarearchitektur haben die Unternehmen Deutsche 

Telekom und SAP die Anwendung entwickelt. Die Fraunhofer-Gesellschaft und das 

Helmholtz-Zentrum CISPA standen hierbei beratend zur Seite.  Um die 

notwendigen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit zu 

gewährleisten, wurden das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

sowie der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit 

eingebunden. Das Robert Koch-Institut nimmt bei der Corona-Warn-App eine 

Doppelrolle ein: es leistet einen fachlichen Beitrag bei der Ausgestaltung der App 

und ist als Herausgeber auch dafür verantwortlich, die Anforderungen an 

Datenschutz und Datensicherheit sorgfältig zu prüfen.  

Welche Voraussetzungen werden benötigt? 

Die Corona-Warn-App ist umfänglich barrierefrei gestaltet. Möglichst viele 

Bürgerinnen und Bürger sollen die App nutzen können, um den größtmöglichen 

Schutz vor einer erneuten starken Ausbreitung des Virus zu garantieren. Deshalb 

kann die App auf der großen Mehrheit der gängigen Endgeräte und mit den 

gängigen Betriebssystemen genutzt werden. Das benötigte Update auf das 

passende Betriebssystem (iOS, Android) wird im üblichen Regelprozess auf Ihr 

Smartphone gespielt.  

Das Verfahren 

Wann warnt die Corona-Warn-App tatsächlich?  

Sie erhalten keine Echtzeitwarnung, wenn Sie sich näher als zwei Meter einer 

Corona-positiv getesteten Person nähern. Eine Reaktion in Echtzeit darf die Lösung 

aus Gründen des Datenschutzes nicht ermöglichen. Dadurch würde die Identität 

einer Corona-positiv getesteten Person festgestellt und entsprechende 

Schutzrechte verletzt. Das eigene Smartphone hat keine Informationen darüber, 

wer infiziert ist. Es weiß lediglich, dass es in der Nähe eines anderen Smartphones 

war, auf dem ein verifiziertes positives Testergebnis hinterlegt wurde. Ob ein 

positives Testergebnis geteilt wird oder nicht, entscheidet grundsätzlich jede Person 

für sich.  
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Wir streben einen automatisierten Prozess an, bei dem das Ergebnis „Test positiv“, 

sobald es vorliegt und die Person sich aktiv authentifiziert hat, auf das Smartphone 

übertragen werden kann. Jede Person, die die App nutzt, muss aber immer erst 

selbst durch eine manuelle Bedienung mittels eines „Schiebeschalters“ in der App 

auf „positiv“ schalten. Ein solcher automatisierter Prozess ist heute noch nicht bei 

allen Testlaboren möglich. Dort, wo ein automatisierter Prozess noch nicht möglich 

ist, gibt es einen manuellen Prozess durch den Anruf bei einer Freischalt-Hotline 

zur Positivmeldung inklusive Verifikation des Testergebnisses.  

Nach welchen Kriterien werden mögliche Risiko-Begegnungen 
bewertet und wie unterscheiden sich die 
Handlungsempfehlungen?  

Damit eine Begegnung von der Corona-Warn-App als mögliche Risiko-Begegnung 

bewertet wird, muss sie epidemiologisch relevant gewesen sein. Das bedeutet, es 

muss das Risiko einer Ansteckung bestanden haben. Die Bluetooth-Technik, mit der 

die App arbeitet, ermöglicht es mit zwei Parametern zu arbeiten: der Dauer einer 

Begegnung und der Distanz zwischen den Nutzern. Beide werden mit Hilfe 

verschiedener Messungen berechnet und ein Schwellenwert hinterlegt.  

Kommt es zu einem Zusammentreffen, werden zwischen den betreffenden Nutzern 

kurzlebige Zufallscodes ausgetauscht. Diese Zufallscodes werden für 14 Tage 

ausschließlich auf den Smartphones der betreffenden Nutzer gespeichert, die sich 

begegnet sind, und werden mit sogenannten Positivkennungen von Corona-positiv 

getesteten Personen direkt auf dem Smartphone der Person abgeglichen.  

Als Risiko-Begegnungen gelten für die App Begegnungen mit einer Corona-positiv 

getesteten Person, die einen Schwellenwert verschiedener Messwerte 

überschreitet. Den Personen, die die App nutzen, wird ihr Risikostatus abhängig von 

diesen Werten angezeigt.  

Es gibt drei Statusinformationen:  

niedriges Risiko:  

• Die Person wird darüber informiert, dass die Risiko-Überprüfung ihrer 

Begegnungs-Aufzeichnung keine Begegnung mit nachweislich Corona-positiv 

getesteten Personen ergeben hat oder dass etwaige Begegnungen nicht über 

dem definierten Schwellenwert lagen.  
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• Die Person wird über allgemein geltenden Abstandsregelungen und Hygiene-

Empfehlungen informiert.  

erhöhtes Risiko: 

• Die Person wird darüber informiert, dass die Risiko-Überprüfung ihrer 

Begegnungs-Aufzeichnung ein erhöhtes Infektionsrisiko ergeben hat, da 

innerhalb der vergangenen 14 Tage Begegnungen mit mindestens einer Corona-

positiv getesteten Person stattgefunden haben.  

• Die Person erhält die Verhaltenshinweise, sich, wenn möglich, nach Hause zu 

begeben bzw. zu Hause zu bleiben sowie mit seinem Hausarzt, dem ärztlichen 

Bereitschaftsdienst unter 116117 oder dem Gesundheitsamt Kontakt 

aufzunehmen und dort das weitere Vorgehen abzustimmen. 

unbekanntes Risiko:  

• War die Risiko-Ermittlung durch die Person nicht lange genug aktiviert, konnte 

zu diesem Zeitpunkt kein Infektionsrisiko berechnet werden. Die Person erhält 

die Statusanzeige „unbekanntes Risiko“.  

Weiterführende Informationen zu COVID-19 finden Sie hier: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 

Reicht die Warnung „Erhöhtes Risiko“ der Corona-Warn-App als 
Krankschreibung oder als Anordnung der Quarantäne? 

Der Hinweis „Erhöhtes Risiko“ der Corona-Warn-App informiert den Nutzer allein 

darüber, dass aufgrund der Nähe und der Dauer einer Begegnung mit einer Person, 

die über die App ein positives Testergebnis gemeldet hat, ein erhöhtes 

Infektionsrisiko besteht und empfiehlt dem Nutzer die telefonische 

Kontaktaufnahme mit seinem Hausarzt, dem ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117 

oder dem Gesundheitsamt. Die Entscheidung über eine Krankschreibung oder die 

Anordnung einer häuslichen Absonderung (Quarantäne) trifft der behandelnde Arzt 

bzw. das zuständige Gesundheitsamt nach einer entsprechenden eigenen 

Einschätzung. 

Wird mein Lohn fortgezahlt, wenn ich wegen einer Warnung 
durch die App zu Hause bleibe? 

Die alleinige Warnung durch die App ist hierfür nicht ausreichend, sondern dient als 

Hinweis, um Kontakt zum Gesundheitswesen aufzunehmen. Wenn Sie durch die 

App gewarnt werden, sollten Sie ärztliches Fachpersonal kontaktieren und das 
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weitere Vorgehen abklären. Wenn Sie positiv auf Corona getestet werden, können 

Sie eine Krankschreibung erhalten und haben Anspruch auf Lohnfortzahlung. 

Ordnet das Gesundheitsamt eine Quarantäne für Sie an, zahlt Ihr Arbeitgeber Ihr 

Gehalt weiter. Ihr Arbeitgeber wird dafür wiederum vom Gesundheitsamt 

entschädigt. 

Die Kontaktnachverfolgung im Infektionsfall ist Aufgabe der 
Gesundheitsämter. Wie spielen diese „klassische“ 
Kontaktnachverfolgung und die Corona-Warn-App zusammen?  

Die Gesundheitsämter ermitteln mit Angaben der Corona-positiv getesteten Person 

die Menschen, die mit der positiv getesteten Person in Kontakt standen, um die 

Ausbreitung des Erregers einzudämmen. Die Corona-Warn-App ist eine wichtige 

Ergänzung, weil sie hilft, Risikobegegnungen ergänzend zum Gesundheitsamt 

abzubilden:  

– auch Begegnungen mit Unbekannten im öffentlichen Raum werden erfasst und  

– schneller identifiziert, weil dies automatisch in der Corona-Warn-App geschieht.  

Erhält eine Nutzerin oder ein Nutzer über die App den Hinweis, dass sie/er eine 

relevante Begegnung mit einer Corona-positiv getesteten Person hatte, werden 

ihr/ihm Handlungsempfehlungen zur Verfügung gestellt, z.B. die Kontaktaufnahme 

mit dem Hausarzt, mit dem zuständigen Gesundheitsamt und/oder die freiwillige 

häusliche Isolation.  

Die Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter bleibt weiterhin nötig, z.B. 

um Personen zu ermitteln bzw. zu informieren, die die App nicht nutzen oder kein 

Smartphone besitzen. Auch ersetzt die Kontaktnachverfolgung und 

Benachrichtigung über die App selbstverständlich nicht die nach 

Infektionsschutzgesetz vorgeschriebenen Meldewege. 

Kann mich die Corona-Warn-App vor dem Kontakt mit positiv 
auf das Corona-Virus getesteten Personen schützen?  

Nein, die App kann den Kontakt nicht vorhersehen und meldet aus Gründen des 

Datenschutzes auch nicht in Echtzeit, ob sich beispielsweise in einem Supermarkt 

eine infizierte Person befindet. Das Tragen eines Schutzes für Mund und Nase ist 

deshalb auch weiterhin wichtig. Die Corona-Warn-App rechnet ca. mit einem 

halben bis ganzen Tag Verzögerung um positive Test-Resultate über die App 

anzuzeigen. Insofern kann kein Echtzeit-Schutz gewährleistet werden.  
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Was passiert, wenn ich zwei Handys habe? Muss ich die Corona-
Warn-App dann auf beiden herunterladen? 

Für die Wirkung der Technologie ist es entscheidend, dass ein Handy mit App bei 

Bewegungen im öffentlichen Raum mitgeführt wird. Die Nutzung eines zweiten 

Endgeräts verändert die Wirkungsweise nicht.  Es können aber grundsätzlich keine 

Informationen zwischen den Geräten ausgetauscht oder synchronisiert werden – 

jedes zusätzliche Smartphone wird technisch behandelt wie das eines Fremden. 

Die Technik 

Welche Voraussetzungen müssen für die korrekte 
Funktionsweise der Corona-Warn-App geschaffen werden? 

Sie werden in der App informiert, falls eine Voraussetzung momentan nicht geben 

ist. Die Bluetoothfunktion muss durchgängig aktiviert sein, um den Austausch der 

pseudonymisierten Kontakte zu anderen App-Nutzern zu ermöglichen. Im Falle des 

Scans des QR Codes für die Verifikation der Test-Ergebnisse bezüglich Ihres Covid-

19 Tests muss die Kamera am Telefon funktionsfähig sein. Es muss in regelmäßigen 

Abständen (so oft wie möglich) eine aktive Internetverbindung bestehen, um eine 

aktuelle Informationslage bezüglich der persönlichen Gefährdung durch 

vergangene Kontakte zu ermöglichen bzw. die Gefährdung durch eine eigene 

Covid-19 Infektion für andere App-Benutzer sichtbar zu machen. Es müssen die 

Datenschutzvereinbarungen akzeptiert werden.  

Wie wird die Corona-Warn-App am Veröffentlichungstag 
verteilt? Schicken die Mobilfunkbetreiber sie automatisch auf die 
Smartphones?  

Die Verteilung erfolgt wie üblich über die Appstores. Die Nutzerin und Nutzer 

entscheiden, ob sie oder er sie herunterladen will. Eine automatische Verteilung 

durch die Mobilfunkbetreiber ist nicht vorgesehen. 

Wie funktioniert die Corona-Warn-App zukünftig mit 
Smartphones von Huawei oder anderen, die nicht mit dem 
Betriebssystem iOS oder Android laufen?  

Wir entwickeln die Lösung grundsätzlich für die Betriebssysteme iOS und Android. 

Die gängigsten Handy-Typen sind im Rahmen der Lösungsentwicklung auf jeden 

Fall berücksichtigt.  
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Wie wirkt sich die Benutzung der Corona-Warn-App auf die 
Akkuleistung des Smartphones und auf den Speicherplatz aus? 

Die Anwendung läuft batterieschonend im Hintergrund. Bei der Entwicklung der 

Lösungen achten wir selbstverständlich auf die Minimierung des Speicherplatzes 

für die App selbst und die gespeicherten Berührungspunkte mit anderen 

Smartphones.  

Gibt es Voraussetzungen bzgl. Speicherbedarf des Endgerätes?  

Die Corona-Warn-App wird weniger als 20 MB Speicherplatz auf dem Handy 

benötigen. Die exakte Größe kann nach Launch-Datum festgestellt werden und 

wird sich auch durch eventuelle Updates laufend verändern (wenn auch minimal). 

Zusätzlich fallen weitere Speicherkapazitäten durch die von der App 

zwischengespeicherten Daten an.  

Bluetooth LowEnergy ist ein sehr komplexes Signal: Wie wird 
gemessen, dass es wirklich nur Kontakte innerhalb eines 
gewissen Abstands registriert?  

Die Fraunhofer-Gesellschaft steht dem Projektkonsortium um SAP und der 

Telekom bei der App-Entwicklung beratend zur Seite. Insbesondere bei 

spezifischen, technologischen Herausforderungen, zum Beispiel bei der 

Optimierung und dem effizienten Einsatz der grundlegenden Bluetooth-

Technologie zur Abstandsmessung, ist das Fraunhofer-Institut für Integrierte 

Schaltungen IIS maßgeblich eingebunden. Die Forscherinnen und Forscher des 

Fraunhofer IIS bringen ihr langjähriges Know-how für die Distanzschätzung bei sich 

bewegenden Geräten/Personen über den Signalaustausch zwischen Geräten nach 

dem Bluetooth Low-Energy-Standard (BLE) ein. Aktuell laufen entsprechende 

Feldversuche in simulierten Alltagssituationen. 

Wie gut funktioniert die Abstandsmessung mit Bluetooth und 
welche Tests wurden dazu gemacht?  

Im Rahmen von Tests der Schnittstelle zu Google/Apple (sogenannte Exposure-

Notification-Schnittstelle) für die Corona-App wurden am Fraunhofer IIS in den 

letzten Tagen zahlreiche Tests durchgeführt und mit SAP, Telekom und RKI 

diskutiert und die Konfiguration der CWA gemeinsam mit dem RKI angepasst. Ziel 

der Test war die Überprüfung, mit welcher Genauigkeit die Google/Apple-

Schnittstelle in verschiedenen Szenarien (ICE, Schlange im Supermarkt, Restaurant, 
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Party) die Begegnungsdauer und den Begegnungsabstand von Smartphones nach 

entsprechenden Vorgaben des RKI einschätzen kann. Grundlage dieser Vorgaben ist 

hierbei ein epidemiologisches Modell des RKI, nach dem festgelegt wird, ab 

welcher Zeitdauer und welcher Nähe eine Begegnung als epidemiologisch kritisch 

gelten kann.  

Als Ergebnis dieser Tests lässt sich festhalten, dass bei den letzten Testreihen unter 

Verwendung verschiedener Mobilfunkgeräte in den untersuchten Szenarien rund 80 

Prozent der Begegnungen richtig erfasst werden konnten. In den kommenden 

Wochen werden weitere Tests vorgenommen, um die Genauigkeit der CWA 

kontinuierlich zu verbessern. Hierzu stehen SAP, Telekom, Fraunhofer und RKI in 

engem Austausch untereinander und zur Anpassung der Schnittstelle auch im 

Austausch mit Google und Apple. 

Sind Infektionsketten technisch tatsächlich nachvollziehbar?  

Hierfür soll die Corona-App unter Nutzung von Bluetooth-Low-Energy den 

Abstand zwischen Personen messen und ermöglichen, dass die Mobilgeräte sich die 

Kontakte merken, die die vom RKI festgelegten Kriterien (Nähe und Zeit) erfüllt 

haben. Hierbei tauschen sie untereinander temporäre verschlüsselte Identitäten 

aus. Werden Nutzer der Corona-App positiv auf das Corona-Virus getestet, können 

sie auf freiwilliger Basis ihre Kontakte durch die App informieren lassen. Dabei 

werden im Infektionsfall die verschlüsselten Zufallscodes des Infizierten allen 

Mobiltelefonen der App-Nutzer zur Verfügung gestellt. Diese können daraufhin 

überprüfen, ob sie mit den übermittelten IDs in Kontakt waren. Im Falle einer 

Übereinstimmung wird der Nutzer über den kritischen Kontakt gewarnt.  

Warum braucht man bei einer dezentralen Lösung überhaupt 
einen zentralen Server? Ist das kein Widerspruch? 

Nein, das ist kein Widerspruch. Der Server hat allein die Aufgabe, die 

pseudonymisierten und autorisierten Positivmeldungen an alle Teilnehmer sicher 

und effizient zu verteilen, so dass dann auf deren Endgeräten – also dezentral - eine 

Begegnungsprüfung stattfinden kann. Eine zentrale Datenspeicherung findet 

selbstverständlich nicht statt. 
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Die Open Telekom Cloud (OTC) setzt auf Technologien von 
Huawei. Können Sie ausschließen, dass Technologien des 
chinesischen Herstellers im zentralen Cloud-System für die 
Corona-Warn-App zum Einsatz kommen? 

Die OTC verwendet im zentralen Core Openstack. Openstack ist eine Opensource 

Technology, die durch eine globale Community vollständig transparent entwickelt 

wird und in Python geschrieben ist. Python ist eine Skriptsprache und somit liegt 

die Software in allen kritischen Teilen im Source Code vor. Wir haben somit 

Transparenz darüber, was im Core unserer Cloud passiert und ausgeführt wird. 

Huawei ist der Lieferant der technischen Plattform, jedoch hat Huawei keine 

administrativen Zugänge zur OTC. Alle administrativen Aufgaben werden 

vollumfänglich durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von T-Systems 

durchgeführt. 

Die Daten 

Wie werden Datensicherheit und Datenschutz bei der Corona-
Warn-App gewährleistet?  

Der Schutz Ihrer Privatsphäre hat für die Bundesregierung höchste Priorität. 

Deshalb wurde bei der Entwicklung der Corona-Warn-App sichergestellt, dass sie 

den hohen deutschen Datenschutz-Anforderungen entspricht. Um die notwendigen 

Anforderungen zu gewährleisten, sind sowohl der Bundesbeauftrage für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) als auch das Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) von Beginn an in die Entwicklung der 

Corona-Warn-App eingebunden. Das BSI unterstützt die Entwicklung der App im 

Hinblick auf Fragen zur IT-Sicherheit. So prüfte das BSI bereits im 

Entwicklungsprozess laufend die von den Entwicklungsteams zur Verfügung 

gestellten Versionen der App sowie der zugehörigen Infrastruktur und berät 

hinsichtlich des zu erstellenden Sicherheitskonzepts. Zusätzlich wurde der 

komplette Quellcode, auf dem die App basiert, öffentlich zugänglich gemacht. So 

können unabhängige Fachleute der Zivilgesellschaft sich jederzeit an der 

Entwicklung und Verbesserung der App beteiligen und sie auf Schwachstellen 

kontrollieren. 

Weiterführende Informationen zu Datenschutz und IT-Sicherheit finden Sie hier: 

https://www.coronawarn.app/de/faq/ 
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Welche personenbezogenen Daten speichert die Corona-Warn-
App? 

Ihre Daten sind jederzeit sicher. Wenn Sie die App nutzen, bleiben Sie jederzeit 

anonym. Wenn Sie sich in der App anmelden, müssen Sie keine persönlichen Daten 

(wie E-Mail-Adresse und Name) angeben. Die dezentrale Datenspeicherung auf den 

Geräten selbst sowie die vollumfängliche Pseudonymisierung garantieren ein 

Höchstmaß an Datenschutz. Alle Daten – beispielsweise zu Begegnungen mit 

anderen die App nutzenden Personen – werden verschlüsselt und ausschließlich auf 

dem eigenen Smartphone gespeichert. Es werden kurzlebige Zufallscodes von 

anderen Smartphones, auf denen die App installiert ist, gespeichert, wenn dabei die 

epidemiologischen Kriterien des RKI nach Nähe und Dauer der Begegnung erfüllt 

sind. Im Falle einer Infektion können dann freiwillig die eigenen Zufalls-Codes 

freigegeben werden, welche es anderen App-Nutzerinnen und Nutzern erlauben, 

dass auf ihren Smartphones ihr Risiko berechnet wird. Mit diesen Daten und den 

lokal gespeicherten Daten ist es der App bzw. dem Smartphone (nicht aber dem 

Server) möglich, einen Kontakt mit einer Corona-positiv getesteten Person zu 

erkennen und entsprechend zu warnen. Daten, die eine Person identifizierbar 

machen, insbesondere Positionsdaten, werden nicht ausgelesen, verwendet oder 

gespeichert. Sichergestellt ist: Eine Corona-positiv getestete Person erfährt nicht, 

welche Personen, mit denen eine Begegnung stattgefunden hat, informiert werden. 

Kontaktpersonen erhalten keine Informationen über die Corona-positiv getestete 

Person. Ein Missbrauch der Meldung des Infektionsstatus wird durch technische 

und organisatorische Maßnahmen verhindert. Weder die Bundesregierung, noch das 

Robert Koch-Institut, noch andere Personen, die die App nutzen oder die Betreiber 

der App-Stores können erkennen, ob Sie selbst eine Ansteckung mit Corona melden 

oder ob Sie mit einer Corona-positiv getesteten Person Kontakt hatten. 

Warum arbeitet die Corona-Warn-App mit Pseudonymisierung 
und nicht mit Anonymisierung? 

Das Tracing in der App kann ganz logisch nur pseudonymisiert stattfinden, da 

ansonsten ja keine Warnung anderer Teilnehmer möglich wäre. Außerdem ist 

dadurch ein Schutz vor Missbrauch der App gewährleistet: Für die Verifizierung 

einer Infektion müssen auf sicherem Wege Testergebnisse und bestimmte Handys – 

aber nicht bestimmte Personen – einander zugeordnet werden können. Beim 

Tracing werden alle 10 Minuten wechselnde Bluetooth-Keys verwendet. Bluetooth-

Keys sind Pseudonyme, diese werden in kurzen Abständen gewechselt, um eine 
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Wiedererkennbarkeit einzelner Pseudonyme zusätzlich zu erschweren. Der Nutzer 

muss in der App keinerlei persönliche Daten eingeben. Es ist nur dem Nutzer selbst 

möglich, den Personenbezug herzustellen. 

Kann mit der Corona-Warn-App durch Behörden überwacht 
werden, ob ich mich tatsächlich in Quarantäne befinde?  

Nein, das ist technisch nicht möglich. Eine solche Funktionalität ist in dieser App 

auch zukünftig nicht vorgesehen. 

Können Kinder und Jugendliche die Corona-Warn-App nutzen? 

Die Corona-Warn-App ist grundsätzlich ab einem Alter von 16 Jahren über die App-

Stores der Betreiber beziehbar. Kinder und Jugendliche in einem Alter von unter 

16 Jahren können die App nutzen, wenn sie dies mit ihren Erziehungsberechtigten 

abgesprochen haben und diese zustimmen. Es wird empfohlen, dass Sie hierfür 

geeignete Kinder- und Jugendschutzvorkehrungen zum Bezug von Apps (z.B. der 

Plattformanbieter oder von sicheren Drittanbietern) nutzen. Als Erziehungs-

berechtigte können Sie darin Jugendschutzmechanismen konfigurieren, sodass 

Kinder und Jugendliche nur für sie geeignete Programme herunterladen können. 

Bei der Installation der Corona-Warn-App sowie vor dem Hochladen eines 

positiven Testergebnisses in der App werden Sie darauf hingewiesen, dass eine 

Nutzung der App in einem Alter von unter 16 Jahren von Kindern und Jugendlichen 

vorab nur mit Einverständnis des Erziehungsberechtigten zulässig ist. 

Schränkt der definierte Leistungsumfang der Corona-Warn-App 
nicht auch ihre Wirkung ein? Könnte man mit noch mehr Daten 
nicht ein noch breiteres Wirkungsspektrum abdecken? 

Wir entwickeln eine App, die auf den wesentlichen Leistungsumfang der 

Information der Bürgerinnen und Bürger über mögliche Infektionsrisiken reduziert 

ist. Wir sind überzeugt, dass dies eine Voraussetzung für maximale Akzeptanz und 

Beteiligung ist. 
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Einige, wenn nicht gar viele Virologen, würden natürlich gerne 
die gesammelten Daten aus der Corona-Warn-App für ihre 
wissenschaftlichen Untersuchungen in Bezug auf das Virus 
nutzen. Das funktioniert mit dieser dezentralen Lösung wohl 
nicht in dem gewünschten Maße oder gibt es da doch noch einen 
Ansatz? 

Mehrwert-Dienste und Datenerhebungen über den vereinbarten Zweck der App 

hinaus sind ausgeschlossen. Für uns ist die wichtigste Herausforderung, die 

Nachverfolgung von Kontaktketten mit digitalen Mitteln zu verbessern und zu 

beschleunigen. An diesem Ziel orientiert sich unsere Anwendung. 

Das Ausland 

Wie stellen Sie die Interoperabilität der Corona-Warn-Apps in 
Europa sicher? 

Aktuell konzentrieren wir uns voll auf die Funktionalität der App in Deutschland wie 

beschrieben. Wir denken dabei die Interoperabilität mit anderen europäischen 

Lösungen schon mit. Derzeit herrscht noch eine große Variabilität in 

Nachbarstaaten bzgl. Fortschritt und der Entscheidung über dezentrales vs. 

zentrales Modell. Durch das Bluetooth-Protokoll sowie den Standard von Google 

und Apple wird die Möglichkeit geschaffen, entsprechende Roaming-

Funktionalitäten anzubinden. Wir stehen schon im engen Austausch mit anderen 

Ländern, beispielsweise mit der Schweiz, Niederlande und Frankreich, um eine 

Interoperabilität über Landesgrenzen einrichten zu können. 

Werde ich über mein deutsches Handy auch gewarnt, wenn ich 
mit einem infizierten User aus einem anderen Land Kontakt 
hatte?  

Dies funktioniert erst, sobald ein grenzüberschreitendes Roaming zwischen den 

landeseigenen Tracing-Systemen (= Servern) installiert ist.  
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Sind die Zufallscodes Corona-positiv getesteter Personen über 
Landesgrenzen hinweg verfügbar? Werden beispielsweise auch 
die positiven Testergebnisse eines Franzosen über den deutschen 
Server der Telekom verfügbar? 

Nein, nicht automatisch. Erst durch ein Roaming zwischen den Tracing-Systemen ist 

eine grenzüberschreitende Kontaktnachverfolgung möglich (was angestrebt wird).  

Die Beteiligten 

Welchen Beitrag hat das Robert Koch-Institut bei der Corona-
Warn-App geleistet?  

Das Robert Koch-Institut nimmt bei der Corona-Warn-App eine Doppelrolle ein: es 

leistet einen fachlichen Beitrag bei der Ausgestaltung der App und ist als 

Herausgeber auch dafür verantwortlich, die Anforderungen an Datenschutz und 

Datensicherheit sorgfältig zu prüfen.  

Während der Entwicklung hat das Robert Koch-Institut seine wissenschaftliche 

Expertise dazu eingebracht, wie Begegnungen, bei denen das Risiko einer 

Ansteckung bestand („epidemiologisch relevante Kontakte“), über die App 

kategorisiert werden und welche Maßnahmen den Nutzern der App für den Fall 

geraten werden, dass sie eine Begegnung mit einer positiv auf SARS-CoV-2 

getesteten Person hatten. 

Was ist bei diesem Projekt die Aufgabe der SAP, was die Aufgabe 
der Telekom? 

Die Deutsche Telekom und SAP arbeiten seit Ende April mit einem gemeinsamen 

Team an der als Open-Source-Lösung konzipierten Corona-Warn-App. SAP stellt 

über eine technische Plattform die erforderliche Software-Technologie zur 

Verfügung und treibt die Lösungsentwicklung voran. Die Telekom bringt ihre 

Kompetenzen in Hinblick auf Prozesse rund um Netzwerk- und 

Mobilfunktechnologie, Systemintegration und Datensicherheit ein und sorgt für 

einen sicheren und effizienten Betrieb. 

Wie sieht die Zusammenarbeit mit Apple und Google aus? 

Apple und Google stellen einen einheitlichen Standard für die verwendete 

Bluetooth-Abstandsmessung zur Verfügung. Die bisherigen Tracing-Apps waren 
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beispielsweise eingeschränkt durch den Umstand, dass Apple in seinem 

Betriebssystem das Tracing im passiven Modus schlicht untersagt. Darüber hinaus 

wird durch die Kooperation sichergestellt, dass Smartphones beider 

Betriebssysteme – also iOS für Apple und Android für Google – reibungslos 

miteinander kommunizieren können und die Anwendung batterieschonend im 

Hintergrund laufen kann. Durch ihre Marktdurchdringung von 99% ist ein 

standardisiertes Protokoll unumgänglich, eben auch für einen kompatiblen Einsatz 

in Europa. Die nationalen Apps setzten auf diese Basisfunktionalität auf. 

Wer betreibt den Server zur Verteilung der Warn-/ 
Infektionsmeldungen? 

Der „Server“ gehört zur Betriebsleistung von T-Systems. Wir erbringen diese 

Leistung aus einem Rechenzentrum in Deutschland. 

Wird die bisher durch die PEPP-PT-Organisation geleistete 
Arbeit in irgendeiner Form weiterverwendet oder wird alles auf 
null gesetzt und von vorne begonnen? 

Der nun zu Grunde liegende dezentrale Ansatz wurde auch von PEPP-PT stets als 

eine Handlungsoption evaluiert. Weiterhin wurden wichtige Vorarbeiten geleistet 

und insbesondere mit Blick auf die Abstandsmessung durch Nutzung der 

Bluetooth-Low-Energy-Funktion Erkenntnisse gewonnen. 

Ist denn das Fraunhofer Institut noch mit an Bord? 

Die Fraunhofer-Gesellschaft und das Helmholtz-Zentrum CISPA stehen bei der 

Entwicklung beratend zur Seite. Insbesondere bei Herausforderungen, die die 

Wissenschaft intensiv beschäftigen, beispielsweise das Zusammenspiel von 

Technologie und Epidemiologie, sind wir auf die enge Zusammenarbeit mit 

führenden Forschungseinrichtungen angewiesen. Fraunhofer ist für uns ein 

wichtiger Ansprechpartner, vor allem wenn es um die Optimierung der 

grundlegenden Bluetooth-Technologie geht. Gerade auf diesem Gebiet hat 

Deutschland durch wertvolle Forschungsarbeit in den letzten Wochen zur 

Bewältigung der globalen Herausforderung beigetragen. 


