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- gez. Blasweiler -

Beantwortung von Anfragen
hier: Anfrage von RH Hass zur Nutzung der Luca-App für alle städtischen Einrichtungen zur
Beantwortung im HFA am 03.05.2021

I. Grundsätzliches zur Kontaktpersonen-Nachverfolgung
Die Nachverfolgung von Kontaktpersonen ist ein wichtiger Baustein zur Eindämmung der
Corona-Pandemie. Verschiedene Unternehmen bieten digitale Lösungen über SmartphoneApps zur Verarbeitung der Kontaktdaten von Veranstaltungsteilnehmer*innen an. Die
bekannteste der existierenden Apps zur Kontaktnachverfolgung ist derzeit die Luca-App des
Unternehmens culture4life GmbH, auf die sich die aktuelle Anfrage bezieht. Auch der Märkische
Kreis setzt auf die digitale Kontaktnachverfolgung mithilfe der Luca-App und hat daher eine
Anbindung der App an das Gesundheitsamt geschaffen. Sobald es die Regelungen der
Coronaschutzverordnung wieder zulassen, soll die App daher auch bei der Stadt Lüdenscheid
zum Einsatz kommen. Die digitale Erfassung ist dabei als Angebot zu verstehen, da für
Bürger*innen keine Nutzungspflicht von Apps zur Kontaktnachverfolgung besteht.
Papierformulare zur Kontaktpersonen-Nachverfolgung werden daher parallel zum Einsatz
kommen.
II. Beantwortung der Anfragen
1.) lst die Verwendung der ,,Luca App" für alle städtischen Einrichtungen vorgesehen?
Die Verwendung der Luca-App ist in allen städtischen Einrichtungen vorgesehen, die zur
Datenerfassung zwecks einfacher oder besonderer Rückverfolgbarkeit nach der
Coronaschutzverordnung NRW verpflichtet sind. Dies sind nach der derzeit geltenden
Rechtslage folgende Einrichtungen:
-

Museen/Galerie, Archiv
Stadtbücherei
Kulturhaus
Volkshochschule
Musikschule.

2.) Wird der durch die Corona-Auflagen gestiegene Verwaltungsaufwand durch die
Bereitstellung der App geringer für die jeweiligen Einrichtungen?

Für die städtischen Einrichtungen wird nur eine geringfügige Abnahme des
Verwaltungsaufwandes erwartet; der Vorteil der App liegt in einer erheblichen Verbesserung
des Kundenservices.
3.) Sollte die App eingesetzt werden, wie kann die Kontaktnachverfolgung von Menschen
ohne Smartphone sichergestellt werden?
Die Nachverfolgung kann in diesen Fällen neben dem Kontaktformular auch durch die Nutzung
des „Luca-Schlüsselanhängers“ sichergestellt werden. Dieser ist als einfache Alternative für
Nutzende von Einrichtungen ohne Smartphone gedacht. Der Schlüsselanhänger muss einmalig
von den Nutzenden auf der Internetseite der Luca-App registriert werden, anschließend kann
damit bei allen Luca-Standorten eingecheckt werden. Für die städtischen Einrichtungen sind
Schlüsselanhänger zur Ausgabe an ihre Besucher*innen bestellt; bei Bedarf wird auch die
Registrierung in den Einrichtungen als Serviceleistung angeboten.
gez. Pabst

