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CovidScan.be ist eine Applikation, die speziell im Zusammenhang mit der Bekämpfung der COVID-19-
Pandemie entwickelt wurde. Diese App verwendet Ihre persönlichen und vertraulichen Daten 
ausschließlich m Zusammenhang mit der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie.  

In dieser Datenschutzerklärung finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch diese App im Rahmen des digitalen Covid-Zertifikats der EU.  
Insbesondere wird erläutert, wie Ihre Daten erhoben, verarbeitet und verwendet werden.  Dieses 
Dokument besteht aus zwei Teilen: 

- Allgemeines: In dieser Abschnitt wird eine Reihe von Schlüsselbegriffen erklärt und es wird 
verdeutlicht, welche Ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 
sind und wie Sie diese ausüben können;  

- Digitales Covid-Zertifikat der EU: Dieser Abschnitt enthält Informationen über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Erhalt der 
verschiedenen Zertifikate; 

-  

Allgemeines 
 

Was ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten? Konzepte. 
 

„Personenbezogene Daten“: alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person („betroffene Person“) beziehen (also nicht etwa ein Unternehmen); als 
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels 
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer 
Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 
natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 

„Verarbeitung“ : jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede 
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine 
andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 
oder die Vernichtung. 



„Verantwortlicher“: die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 
die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten entscheidet 

„Auftragsverarbeiter“: eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet; 

„Betroffene“: die natürliche Person, auf die sich das digital Covid-Zertifikat bezieht. 

 
Welche Rechte haben Sie in Bezug auf die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten? 
 

Sie können jederzeit die Daten, die über Sie verarbeitet werden, einsehen und gegebenenfalls 
korrigieren lassen.  Sie haben auch das Recht, gegen die Verarbeitungen, die aufgrund des öffentlichen 
Interesses erfolgen, Widerspruch einzulegen  Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Daten nicht mehr 
relevant sind und daher gelöscht werden sollten, haben Sie ebenfalls das Recht, dies zu verlangen.  
Schließlich haben Sie, wenn die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, immer das Recht, diese 
Einwilligung zu widerrufen. 

Wenn Sie Fragen bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder eines der 
oben genannten Rechte ausüben möchten, können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen wenden, dessen Kontaktdaten immer unten bei dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen aufgeführt sind. 

Auch wenn Sie mit der Art und Weise, wie ihre Daten verarbeitet werden, nicht einverstanden sind, 
können Sie sich an diesen Datenschutzbeauftragten wenden.  Außerdem können Sie jederzeit eine 
Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen. 

 

Digitales Covid-Zertifikat der EU 
 

Datenverantwortlicher für das digitale Covid-Zertifikat der EU 
 

Die eHealth-Plattform bietet dem Benutzer diese App an. Die App ist nur für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten verfügbar, die für die Validierung von digitalen EU-Covid-Zertifikaten 
erforderlich sind. 

Der für die Verarbeitungen durch die App Verantwortliche ist der Benutzer, der die App auf seinem 
Gerät installiert hat. 

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
 

Das digitale COVID-Zertifikat der EU wird den sicheren und freien Personenverkehr innerhalb der EU 
während der COVID-19-Pandemie erleichtern. Mit dem Zertifikat kann der/die Betroffene nachweisen, 
dass er/sie gegen COVID-19 geimpft ist, ein negatives Testergebnis erhalten hat oder von COVID-19 
genesen ist. Das Zertifikat kann in allen EU-Mitgliedstaaten sowie in Island, Liechtenstein und 



Norwegen verwendet werden. Es laufen Gespräche mit der Schweiz, um zu erreichen, dass dieses 
Zertifikat auch in diesem Land verwendet werden kann. 

Der Zweck dieser App ist die Validierung der digitalen COVID-Zertifikate der EU, die von dazu 
beauftragten Einrichtungen ausgestellt wurden. 

Die Nutzung der App ist vollkommen freiwillig. Mit anderen Worten, es besteht keine Verpflichtung 
zur Installation. Durch das Vorlegen eines QR-Codes willigt der Inhaber des digitalen EU-Covid-
Zertifikats in die Verarbeitung seiner Daten durch die App ein.  

 

Art der personenbezogenen Daten 
 

Die folgenden Daten werden verarbeitet, um das digitale Covid-Zertifikat der EU zu validieren. 

- Identitätsdaten: die Identitätsdaten die zur Identifizierung der Personen erforderlich sind, deren 
Zertifikat vorgelegt wird. 

- Daten über die erhaltenen Zertifikate: Je nach Art des Zertifikats werden Inhaltsdaten über das 
Impfzertifikat, das Testzertifikat oder das Genesungszertifikat verarbeitet. Die Liste der 
verarbeiteten Daten finden Sie in den Veröffentlichungen der Europäischen Kommission. 
(https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/digital-green-certificates_dt-
specifications_en.pdf) 

 
Woher kommen diese personenbezogenen Daten? 
 

Das digitale EU-Covid-Zertifikat wird vom Inhaber des Zertifikats oder von der Person bekommen, die 
durch die betroffene Person mit der Verarbeitung ihres Zertifikats beauftragt wurde, und wird in Form 
eines QR-Codes eingelesen. 

Um das Covid Safe Ticket zu erstellen, prüft die App, ob das digitale EU-Covid-Zertifikat ein Impfausweis 
ist und ob dieser Impfausweis vorübergehend aufgehoben ist oder nicht. Zu diesem Zweck befragt die 
App eine zentrale Liste mit IDs von Impfausweisen, die vorübergehend aufgehoben wurden.  
Verantwortlich für diese Liste ist der Aussteller des Impfausweises. 

 

Weiterleitung 
 

Der Benutzer kann entscheiden, ob er dritten Parteien den QR-Code seines EU-Covid-Zertifikats 
vorlegt. Hiermit übermittelt der Benutzer dieser dritten Partei Identitätsdaten und Inhaltsdaten des 
Zertifikats. (Der dritte Partei ist hier der Benutzer dieser App) 

 

Die App kann Daten über die Nutzung der App und des Geräts am Lieferant des Geräts übertragen. Die 
Übertragung unterliegt den folgenden Datenschutzbestimmungen: 
https://firebase.google.com/support/privacy. Es werden keine Inhaltsdaten über die Zertifikate 
weitergegeben. 



Benutzung der Kamera 
 

In der CovidScan.be App wird die Kamera des Geräts zum Scannen des QR-Codes verwendet. Dazu wird 
im Voraus um Zustimmung gefragt 

Aufbewahrungsfrist 
 

Es werden keine Daten auf dem Gerät gespeichert. Die Daten werden nur verwendet, um den Inhalt 
des gezeigten QR-Codes zu visualisieren und die Authentizität des Zertifikats zu prüfen. 

 

 

 

 

 

 


