
Kontakterfassung gemäß Sächsischer Corona-Schutz-Verord-
nung 

Das Erkennen einer Infektion und die schnellstmögliche Verhinderung oder Unterbrechung 
von Infektionsketten ist ein wesentlicher Baustein bei der Bewältigung der Pandemie. Je 
schneller eine Person davon erfährt, dass sie mit einer Person in Kontakt war, die sich später 
als infiziert herausstellt, desto besser. Die Sächsische Corona-Notfall-Verordnung vom 19. 
November 2021 sieht eine rechtliche Pflicht zur Kontakterfassung in definierten Bereichen 
vor. Nachfolgend finden Sie Antworten auf wichtige Fragen zur Kontakterfassung und zur 
Corona-Warn-App des Bundes, die als digitales System zur Erfüllung der Pflichten zur Kontak-
terfassung zugelassen ist. (Stand: 23. November 2021) 

Die Corona-Warn-App kann kostenlos im App-Store für iOS- oder Android-Geräte herunter-
geladen werden. Nähere Informationen zur Corona-Warn-App finden Sie auf den Seiten der 
Bundesregierung: Corona-Warn-App 

Die Corona-Schutz-Verordnung sieht vor, dass Veranstalter und Betreiber vorrangig digi-
tale Systeme, insbesondere die Corona-Warn-App, für die Kontakterfassung einsetzen sol-
len. 

Entscheidet sich ein Veranstalter oder Betreiber für den Einsatz der Corona-Warn-App, sind 
im Allgemeinen folgende Schritte notwendig: 

1. Mit Hilfe der Corona-Warn-App einen QR-Code für die betreffende Veranstaltung 
bzw. den betreffenden Ort erzeugen (Funktion »QR-Code erstellen« in der Corona-
Warn-App). 

2. Den erzeugten QR-Code geeignet für die Teilnehmenden bzw. Kunden zugänglich ma-
chen und auf die Notwendigkeit der Kontakterfassung und die digitale Vorzugslösung 
Corona-Warn-App hinweisen, z. B. durch Ausdrucken des QR-Codes auf einem ent-
sprechenden Plakat, das am Eingang ausgehängt oder aufgestellt wird. 

3. Vollzug des Check-Ins durch den Teilnehmenden bzw. Kunden (Funktion »Check-in« / 
»QR-Code scannen«) am Einlass überprüfen (Veranstaltung bzw. Ort wird auf dem 
Smartphone des Nutzers unter »Check-in« / »Meine Check-ins« angezeigt). 

Bei Personengruppen aus einem Hausstand ist es grundsätzlich ausreichend, wenn eine 
Person die Kontakterfassung mit der Corona-Warn-App durchführt. Für eine möglichst 
vollständige Dokumentation der Kontakthistorie sollte jedoch möglichst jede Person aus 
der Personengruppe die Kontakterfassung mit der Corona-Warn-App durchführen, sofern 
sie die Möglichkeit dazu hat. 

Hinweis: Der Zutritt zu einer Veranstaltung oder einem Geschäft darf den Teilnehmenden 
oder Kunden nicht verwehrt werden, wenn diese das vom Veranstalter oder Betreiber einge-
setzte digitale System der Kontakterfassung nicht nutzen wollen oder können. In diesem 
Falle greift § 2 Abs. 1 Satz 2 der Sächsischen Corona-Notfall-Verordnung: Alternativ zur digi-
talen Kontakterfassung ist immer auch eine analoge Form der Kontakterfassung anzubieten. 
Die Teilnehmenden oder Gäste, die das digitale System der Kontakterfassung nicht nutzen 
können oder wollen, haben dann ihre Kontaktdaten in Papierform zu hinterlassen. Nach § 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app


2 Abs. 2 der Sächsischen Corona-Notfall-Verordnung sind bei der analogen Form der Kontak-
terfassung folgende personenbezogene Kontaktdaten zu erfassen: Name, Telefonnummer 
oder E-Mail-Adresse und Anschrift der Teilnehmenden oder Kunden sowie Zeitraum und Ort 
des Besuchs. 

Wenn sich die Teilnehmenden oder Gäste mit der Corona-Warn-App eingecheckt haben, ist 
keine weitere Erfassung von Kontaktdaten z.B. in analoger Form erforderlich. 

(aktualisiert am 23. November 2021) 
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