
 
 

Corona-Kontakttagebuch App – Häufig gestellte Fragen 

 

Kostet die Nutzung der App dem Betreiber, der Stadt oder dem Gast/Kunden etwas? 

Nein, die Nutzung der App ist kostenlos. Auch die Stadt als „Betreiber“ der App zahlt nichts. Die P3 

group hat dieses Projekt „Pro Bono“ aufgesetzt. P3 möchte mit dem Thema Corona kein Geld 

verdienen und sieht dies im Gegenteil als Beitrag zur Begegnung der Pandemie. 

 

Funktioniert die App für Apple und Android Systeme? 

Ja, die App funktioniert sowohl für Apple als auch für Android – auch auf älteren Smart Phones. 

 

Wie funktioniert die App aus Sicht des Kunden und aus Sicht der Gaststätte? Erkennt die App 

automatisch in welcher Gaststätte ich mich befinde? 

Nein, die Erfassung erfolgt über das Einscannen eines QR Codes. Die QR Codes können die Betreiber 

über die WebSite https://qrcode.p3-corona-app.com/ generieren und ausdrucken (oder auch über 

einen eigenen Bildschirm / Tablet etc. nutzen/anzeigen lassen). 

 

Sind meine Daten nach der ersten Eingabe in der App vorgemerkt, damit ich diese nicht jedes Mal 

neu eingeben muss? 

Die Kontaktdaten werden einmalig erfasst und gespeichert. Der Nutzer kann sein Konto jederzeit 

vollständig löschen. Alle zugehörigen, gespeicherten Daten, also wo und wann jemand gewesen ist, 

werden automatisch nach vier Wochen gelöscht. 

 

Kann der Gaststättenbetreiber sehen, welcher seiner Kunden sich über die App eingetragen hat, 

falls das Ordnungsamt kontrolliert? 

Der Betreiber kann und sollte sich zeigen lassen, dass der Gast „eingecheckt hat“. Der Betreiber 

kommt somit seiner Pflicht nach. Er selbst hat keinen Zugriff auf die Daten.  

 

Kann ich mich mit der App auch in Gaststätten anderer Städte eintragen, sofern diese die App 

ebenfalls nutzen, oder ist das ortsgebunden?  

Die App ist zunächst ortsgebunden einsetzbar. 

 

Wo werden die Daten gespeichert? 

Die Daten werden verschlüsselt in der Microsoft Azure Cloud gespeichert. Nach vier Wochen werden 

diese automatisch, datenschutzkonform gelöscht.  

  

https://qrcode.p3-corona-app.com/


 
 

Wer gibt diese im Bedarfsfall an das Gesundheitsamt weiter? 

Im Bedarfsfall wird dem Gesundheitsamt bzw. der zuständigen Behörde der Zugriff auf die Daten 

ermöglicht. 

 

Kann die App auch für Veranstaltungen genutzt werden, bspw. für Zuhörer in 

Gemeinderatssitzungen, welche aktuell ebenfalls Zettel ausfüllen müssten? 

Ja, dies ist eines der großen Anwendungsvorteile. Der Betreiber/Organisator kann sich dazu einfach 

einen passenden QR Code unter https://qrcode.p3-corona-app.com/ generieren. Die App kann also 

bspws. auch für Kinos, Versammlungen, Konferenzen, Friseure etc. genutzt werden. QR Codes 

können unbegrenzt generiert werden. 
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