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Luca-App: Geschäftsführer unserer Fraktion in bundesweiten Medien 
 

Es war ganz einfach: Mit meinem 40-Euro-Handy, das nur das tut, was es soll, Telefonieren & 

SMS-Schreiben, konnte ich keine Luca-App verwenden und bat daher den Geschäftsführer der 

Fraktion, den Schlüsselanhänger zu besorgen. Gewünscht, getan.  

Eine dringende Besorgung bei einem Rostocker Baumarkt stand an, die Luca-App wurde gefor-

dert, ich übergab den Schlüsselanhänger, der gescannt wurde und ich konnte durchgehen. Dabei 

hatte ich mich noch gar nicht angemeldet.  
 

Als IT-Spezialist war unser Geschäftsführer natürlich neugierig, wie die App & der Schlüsselanhä-

nger funktionieren. Auch er probierte den Anhänger ohne Anmeldung aus, dann mit unterschied-

lichen Fake-Anmeldungen und falscher TAN. Bei jeder Variante stellte sich heraus, dass es keine 

Verifizierung des Luca-App-Besitzers gibt und damit auch keine Nachverfolgungsmöglichkeit für 

die Gesundheitsämter. Eine verblüffende Sicherheitslücke.  

Weshalb nur hat das, was er als Spezialist und ich als Laie schnell herausfanden, zuvor niemand 

geprüft? Schließlich wurde die App von einigen Bundesländern bestellt…  
 

Feststellungen unseres Geschäftsführers:  
 

- Der Quelltext wurde in Teilen von Open-Source-Projekten kopiert und nicht lizensiert.  

- Das Lizenzmodell ist unklar und wird im Nachgang geändert.  

- Beim TAN-Verfahren innerhalb der Anmeldung der Schlüsselanhänger kann jede Zahl einge-

geben werden und es findet Datum heute keine Prüfung statt.  

- Beim Scannen des Schlüsselanhängers, z.B. im Geschäft, wird die Registrierung nicht geprüft. 

Jeder nicht registrierte Schlüsselanhänger funktioniert.  

- Es findet keine Plausibilitätsprüfung des Standortes statt.  

- Die Daten der Standorte und die anwesenden Besucher sind ohne Verschlüsselung und Au-

thentifizierung auslesbar.  
 

LINKs:  
 

https://www.heise.de/tp/features/Die-Luca-App-Dilettantisch-und-sinnlos-6007111.html  

https://www.svz.de/lokales/rostock/hansestadt-rostock/Luca-App-Schluesselanhaenger-

offenbart-Sicherheitsluecken-in-Rostock-id31790352.html  

https://www.welt.de/wirtschaft/plus229919373/Luca-App-So-leicht-laesst-sich-die-Corona-

Kontaktverfolgung-austricksen.html?cid=onsite.onsitesearch#Comments  

https://www.ifun.de/schwere-vorwuerfe-luca-app-soll-quellcode-geklaut-haben-168403/  

https://www.golem.de/news/luca-app-schluesselanhaenger-funktionieren-ohne-registrierung-

2104-155481.html  

https://www.rnd.de/digital/luca-app-datenschutz-urheberrecht-intransparenz-ist-die-kritik-

berechtigt-OY54MDBPPJGJ5L7PM6NNIZOT7M.html  
 

Da besteht dann wohl doch so einiger Handlungsbedarf...  
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