
Ein Einfallstor für 
Geheimdienste? Die 
grössten Mythen um 
das Covid-ZertikRat
Eine Gruppe von linken, technologiekompetenten Kritike-
rinnen behauptet, mit der ZertiskatwpMicht üerde digitale 
öawwen.berüachung mSglich? Atimmt daw2 
Von Adrienne Fichter und Patrick Seemann, 22.10.2021

8m Nz? Fovember wtimmt die AchüeiC .ber die im 1r.hling bewchlowwenen 
8npawwungen dew 9ovid-Rf-GewetCew ab? Fach dem erwten Je6erendum ha-
ben im 0uni PW :roCent der Atimmenden daw 9ovid-Rf-GewetC angenom-
men? Fun haben mawwnahmenkritiwche Gruppen erneut daw Je6erendum 
ergriOen?

Einer der Gr.nde 6.r den IiderwtandB daw 9ovid-Zertiskat? äder genauerB 
8rtikel Pa? Er bildet die rechtliche Grundlage 6.r daw Ump6Certiskat, daw nun 
6.r daw Detreten von Unnenryumen obligatoriwch iwt? Hm diewen 8rtikel iwt 
eine Kontroverwe entbrannt? qabei erhalten imp«ritiwche Kreiwe J.cken-
deckung von einer Gruppe linker, technologieaTner Kritikerinnen üie der 
Achri»wtellerin AibÜlle Derg und bekannten öitgliedern dew 9haow 9ompu-
ter 9lubw üie Qernani öar–uew? qiewe 6.rchten eine totale öawwen.berüa-
chung?

Iaw iwt da dran2 Iir haben unw einige 8rgumente genauer angewchaut, die 
im FetC kurwieren? 

qoch Cunychwt eine grundwytCliche KlarwtellungB Iaw iwt ein 9ovid-Zertis-
kat2 

Aachlich und rechtlich gewehen iwt ew der VFachüeiw einer 9ovid-Rf-Ump-
6ung, einer 9ovid-Rf-Genewung oder einew 9ovid-Rf-jewtergebniwwew(? qaw 
Zertiskat iwt wo auwgewtaltet, daww Vnur eine deCentrale oder lokale )ber-
pr.6ung der 8uthentiCityt und G.ltigkeit von Fachüeiwen mSglich iwt(? Ao 
wteht ew in 8rtikel Pa dew 9ovid-GewetCew? 

Zentral da6.r iwt der xJ-9ode, auwgedruckt au6 einem Dlatt :apier oder di-
gital in der 8pp? qiewer enthylt diewelben 8ngaben üie daw Ump6Certiskat 
welbwt é nymlich Fame, Geburtwdatum, Ump6wtoO und Ump6datum é und iwt 
CuwytClich durch den Dund digital wigniert, um die Echtheit Cu belegen? qiew 
gewchieht .ber einen vom Dundewamt 6.r Un6ormatik und jelekommuni-
kation bereitgewtellten Aervice? Zum Acannen, beiwpielwüeiwe beim Dewuch 
einew Jewtaurantw oder bei Jeiwen inw 8uwland, wtellt der Dund eine 8pp Cur 
3er6.gung, mit der die G.ltigkeit dew xJ-9odew .berpr.» üerden kann?

PEUBLIK republik.ch/2021/10/22/ein-einfallstor-fuer-geheimdienste-die-groessten-mythen-um-das-covid-zertifikat 1 / 4

https://www.republik.ch/~adriennefichter
https://www.republik.ch/~nohillside
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/dokumentation/abstimmungen/covid-19-gesetz.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/711/de#art_6_a
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/711/de
https://www.republik.ch/2021/10/22/ein-einfallstor-fuer-geheimdienste-die-groessten-mythen-um-das-covid-zertifikat


Qat alwo die 9ovid-Zertiskatw-8pp eine wtaatliche öawwen.berüachungw-
mSglichkeit gewchaOen, die snwteren öychten in die Qynde wpielen kann2 

qie 8ntüort lautetB nein?

Achauen üir unw einige Dehauptungen von Hnterwt.tCerinnen der Gegner-
wcha» genauer an, die au6 Aocial-öedia-Kanylen kurwieren?

1. Jeder Scan der App wird vom Staat protokolliert
Jein techniwch gewehen iwt daw CutreOend? Dei edem Acan dew Zertiskatw 
üird dewwen G.ltigkeit gepr.» und daCu ein Aerver beim Dundewamt 6.r 
Un6ormatik und jelekommunikation kontaktiert? qiewe 8b6rage iwt rein le-
wend und beCieht wich aber nur au6 die G.ltigkeit der digitalen Hnterwchri» é 
die eigentlichen qaten dew Ump6Certiskatw üerden nicht .bermittelt? Iaw 
der Dund alwo er6yhrt, iwt die U:-8drewwe dew Cum Acannen verüendeten 
Gerytw und der Zeitpunkt dew Acanw, aber nicht die qaten der geimp»en 
:erwon? )berpr.6en kann man daw direkt im xuellcode der 8pp und dew 
3eriskationwdienwtew? qen xuellcode daCu hat der Dund au6 Github verS6-
6entlicht?

2. Die Scan-App auf dem Smartphone kann 
manipuliert werden
GrundwytClich üyre daw mSglich, da dank dem oOenen xuellcode eder 
eine eigene 3erwion der Acan-8pp einwetCen kSnnte da6.r reicht eigent-
lich auch wchon die 1oto-8pp mit Acan-1unktion au6 Uhrem Amartpho-
ne ? 8berB Ienn die oTCielle 3erwion der 9ovid-9heck-8pp in den 8pp 
Atorew manipuliert üyre, üyre daw 6r.her oder wpyter au6grund der vom 
Dund hergewtellten jranwparenC diewew :ro ektw au6ge6allen? qie manipu-
lierte Acan-8pp ü.rde dann a mehr qaten .bermitteln alw bei einem rei-
nen Aignatur-9heck?

3. Restaurants und Eventveranstalter wissen, wer bei 
ihnen ein- und ausgeht
qie 9hance iwt groww, daww wie daw heute wchon tun, etüa .ber die benStig-
ten qaten, üenn man online einen jiwch rewerviert oder ein KonCertticket 
kau»? qer CuwytCliche Erkenntniwgeüinn durch Vkopierte( Zertiskatwda-
ten üyre alwo praktiwch null, Cumindewt unter der naheliegenden 8nnah-
me, daww ein Jewtaurant mit dem qatum der Ump6ung oder dem verüen-
deten Ump6wtoO nicht wo viel an6angen kann? Hnd üenn ein Jewtaurant-
bewitCer oder eine Eventorganiwatorin qaten üie Famen oder gar 8drewwe 
.ber die Gywte er6ahren mSchte, dann gybe ew daCu bewwere öSglichkeiten é 
wei daw .ber eine JewervationwpMicht, .ber daw V6reiüillige( Aammeln von 
Kontaktdaten oder .ber 3U:-öitgliedwcha»en?

4. Google und Apple greifen die gescannten ZertiBkate 
ab, um zewegungsproBle 5u erstellen
qiew iwt mithin der abwtruwewte 3orüur6? Hnd Cüar, üeil Google und 8pple 
diew üirklich nicht nStig habenB Aie üiwwen dank unwerer Atandortdaten, 
der eingebauten jracking-:i el und wehr vieler Kommunikationw-öetada-
ten woüiewo, üo üir unw besnden, üaw üir genau tun und mit üem üir unw 
treOen? 8lw 8nbieter der DetriebwwÜwteme iäA und 8ndroid wind wie auch im 
Dild .ber die E iwtenC der heruntergeladenen Zertiskate-8pp au6 unweren 
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Amartphonew? qaw Acannen vor ärt in einem Jewtaurant generiert alwo null 
ZuwatCin6ormation? GanC abgewehen davon, daww 8ndroid und iäA daCu e -
tra angepawwt üerden m.wwten, um in den Kameraw der Amartphonew auto-
matiwch Ump6Certiskate Cu erkennen, auwCulewen und 6.r die 3erüendung 
durch Google oder 8pple abCuwpeichern? 8uch üenn wie theoretiwch die 
techniwchen öSglichkeiten daCu hyttenB qer öangel an Erkenntniwgeüinn 
6.r die jechgiganten und die Ge6ahr einew riewigen Jeputationwwchadenw 
wprechen klar gegen wolche Apyhverwuche?

N. Der Schwei5er Uachrichtendienst bekommt die 
Daten vom üS-Auslandsgeheimdienst, der sie bei 
Google und Apple abgrei?
Iie oben wchon erüyhnt, haben Google und 8pple bereitw ohne Zertis-
kate alle qaten, die den AchüeiCer Fachrichtendienwt interewwieren kSnn-
ten? Ienn emand tatwychlich im 3iwier dew Geheimdienwtw iwt, braucht ew 
daCu keinen Hmüeg .ber die amerikaniwche FA8 é da reichen die qaten 
der öobil6unkanbieter, verbunden mit einer eingewchleuwten Apionage-
wo»üare üie :egawuw? Ier alwo ein wehr heiklew jreOen in einem 9a6  plant, 
etüa alw 0ournaliwtin, die wich mit einer wch.tCenwüerten xuelle tri , wollte 
ohnehin daw Amartphone Cu Qauwe lawwen und daw Zertiskat nur alw auwge-
drucktew :q1 mit dem xJ-9ode Cum jreOen mitnehmen?

1aCitB )ber die Zertiskatw-8pp er6ahren üeder Google noch 8pple noch 
wonwt einer der .blichen Dig-jech-3erdychtigen irgendüelche neuen qinge 
.ber unw, die wie nicht heute wchon üiwwen?

qamit  auw  der  Zertiskatwin6rawtruktur  eine  AchüeiCer  Vöawwen-
.berüachungwmawchine( mSglich üird, die auch nur anwatCüeiwe an 
die  Deüegungwprosle  von Google  herankommt,  m.wwte  wich  ein  bS-
wew öonwterkonwortium auw allen 9a6 w, Darw, Jewtaurantw, öewwen und 
Kulturveranwtaltern bilden, daw wich mit dem Dundewamt 6.r Un6ormatik 
und jelekommunikation verwchüSrt und alle qaten in EchtCeit, digital 
und ohne Hnterbr.che in eine growwe qatenbank .bertrygt? KurCB qamit 
daw Zertiskat Cur öawwen.berüachung eingewetCt üerden kSnnte, brauch-
te ew viel kriminelle Energie, eine digital top auwger.wtete Gawtro- und 
3eranwtalterbranche é und wehr viel 1antawie?

Fur wchon der tryge KantSnligeiwt und die logiwtiwchen :robleme der 
Gawtronomie beim 9ontact jracing é ganC Cu wchüeigen von der HnmSg-
lichkeit, wo etüaw .ber lyngere Zeit geheim Cu halten é entkry»en diewe De-
6.rchtungen?

zleibt das ZertiBkat f r immer
Einen bemerkenwüerten Kritikpunkt haben die Gegner dew Ump6Certiskatw 
allerdingw? Ao be6.rchtet 9hriwtian GrothoO, :ro6ewwor 6.r Uj-Aicherheit, 
daww daw Zertiskat é üenn einmal einge6.hrt é auch bleiben üird? Hnd tat-
wychlichB 8nderw alw bei der Aüiww-9ovid-8pp é AtichüortB :ro imitÜ jra-
cing, 8rtikel PWa, 8bwatC z é wcheinen Dundewrat und :arlament ew unter-
lawwen Cu haben, den Detrieb der Zertiskatwin6rawtruktur an gewetClich 6ewt-
gewchriebene Dedingungen Cu kn.p6en? Uwt die :andemie einmal Cu Ende, 
üyre ew auw rechtwwtaatlicher Aicht üichtig, 6ewtCuhalten, daww da6.r gewcha6-
6ene Aerver nicht 6.r andere Züecke eingewetCt üerden d.r6en? DeC.glich 
der Aüiww-9ovid-8pp wteht im EpidemiengewetC etüa auwdr.cklich, daww 
eine Vqeaktivierung und qeinwtallation aller Komponenten( er6olgen m.w-
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we, wobald die 8pp nicht mehr er6orderlich wei? Deim Zertiskat gibt ew keinen 
entwprechenden :awwuw?

Zumindewt au6 den erwten Dlick nicht? 

EOektiv üurde ein vorlyusgew 8blau6datum 6ewtgewetCt é und Cüar in der 
1uwwnote beim bereitw erüyhnten 8rtikel Pa? qort wteht, daww der 8rtikel biw 
am R? qeCember NWNN g.ltig iwt?

0onaw öontani, Aprecher dew Dundewamtw 6.r Gewundheit, bewtytigt diew 
au6 8n6rage der JepublikB Vöit Ende der G.ltigkeitwdauer von 8rt? Pa 9o-
vid-Rf-GewetC per Ende NWNN ent6yllt die notüendige gewetCliche Grundlage 
6.r den Detrieb dew ZertiskatwwÜwtemw, entwprechend muww der Detrieb dew 
AÜwtemw beendet üerden?( Aollte die :andemie noch vor dem 0ahr NWN  Cu 
Ende wein, kyme der GrundwatC der 3erhyltniwmywwigkeit Cum Zug? Vqie-
wer GrundwatC verlangt(, wagt öontani, Vdaww eine wtaatliche jytigkeit vor-
behyltlich anderwlautender e pliCiter 3orgaben eingewtellt üerden muww, 
üenn wie nicht mehr geeignet oder nicht mehr er6orderlich iwt, um daw ver-
6olgte Ziel Cu erreichen?(

Ew gibt alwo ein 8blau6datum 6.r die Zertiskatwin6rawtruktur, daw abge-
leitet üird auw wtaatwpolitiwchen GrundwytCen und einer 1uwwnote? qen-
nochB Eine e pliCite Fennung der qeaktivierung der Un6rawtruktur analog 
Cur Aüiww-9ovid-8pp hytte üohl einen jeil der Dedenken bewwer auwryumen 
kSnnen?

Ew gibt aktuell viele berechtigte und briwante qatenwchutCbedenken in ei-
ner durchdigitaliwierten Gewellwcha» é wei ew die kommerCialiwierte qaten-
üirtwcha», die )berüachung durch Geheimdienwte und Atra6ver6olgungw-
behSrden oder eine drohende Mychendeckende automatiwche Gewichtw-
erkennung im SOentlichen Jaum?

qie Ge6ahr, die von der Un6rawtruktur 6.r daw 9ovid-Zertiskat auwgeht, iwt im 
3ergleich daCu verwchüindend klein?

Hinweis: Wir haben in der ersten Version dieses Beitrags mögliche missverständliche Stellen 
nachträglich präzisiert.
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