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Information zum Datenschutz COVID-19 im Mai 2020

Lieber Interessent,

wir stellen Ihnen gerne mit diesem Paket eine Datenschutzinformation und eine 
Kontaktliste im Zusammenhang mit der Kontaktnachverfolgung zu COVID-19 zur 
Verfügung.
» Bitte drucken Sie die ›Information zum Datenschutz [COVID-19]‹ auf Ihrem

Briefpapier aus.
» Ergänzen Sie die Angaben zu Ihrem Unternehmen und ggfs. Ihrem Daten-

schutzbeauftragten.
» Hängen Sie die ›Information zum Datenschutz [COVID-19]‹ gut sichtbar aus.
» Sollten Sie die Kontaktliste auslegen, achten Sie bitte darauf, dass nach-

folgende Personen keinen Einblick bzw. Zugriff haben. Wir empfehlen, die
Kontaktliste nicht auszulegen. Nehmen Sie lieber die Daten direkt selbst auf.

» Notieren Sie die Ankunfts- und Verlassenszeit des Besuchers, ergänzen Sie
ggfs. ein weiteres Merkmal wie die Tischnummer, falls zutreffend.

» Löschen Sie die Kontaktdaten Ihrer Kunden spätestens sechs Wochen nach
Erhebung. Beachten Sie aber die Anforderungen Ihres zuständigen Gesund-
heitsamtes, sollte dieses eine längere Vorhaltefrist vorschreiben.

Die Bereitstellung der ›Information zum Datenschutz [COVID-19]‹ stellt keine 
Rechtsberatung im Sinne §§ 2, 3 und 5 RDG dar, sondern soll dem Interessenten eine 
Hilfestellung zur Bewältigung datenschutzrechtlicher Fragen im Zusammenhang 
mit der Kontaktnachverfolgung während der SARS-CoV-2-Pandemie bieten. Eine 
Gewährleistung oder Haftung, auch für aus der Verwendung dieser Information resul-
tierender Ansprüche Dritter oder einer Aufsichtsbehörde, ist explizit ausgeschlossen.

Wir wünschen Ihnen gute Geschäfte und
bleiben Sie gelassen und gesund!

Christopher Schroer
Sachverständiger für Digitalisierung, 
Informationssicherheit & Datenschutz



Informationen zum Datenschutz [COVID-19]

Mit diesen Hinweisen informieren 
wir Sie als unsere Kunden bzw. 
Gäste über die Verarbeitung Ihrer 
personen bezogenen Daten und 
die Ihnen nach dem Datenschutz-
recht zustehenden Rechte.

Wer ist für die Datenverar-
beitung verantwortlich?

	Wir sind nicht verpflichtet, 
einen Datenschutzbeauftragten 
zu stellen. Daher richten Sie 
alle aufkommenden Fragen 
zum  Datenschutz bitte direkt 
an oben genannte Adresse.

oder 

	Bei Fragen zu diesen Hinweisen 
können Sie sich auch an unseren 
(externen) Datenschutzbeauf-
tragten wenden. Sie erreichen

  ihn postalisch an o.g. Adresse mit 
dem Zusatz an den Datenschutz-
beauftragten oder per E-Mail an:

Sämtliche Kommuniktion wird nur 
dem Datenschutzbeauftragten 
zugänglich gemacht und wird 
nach § 6 Abs. 5 Satz 2 BDSG 
streng vertraulich behandelt.

Welche Datenkategorien 
nutzen wir und woher 
stammen diese?
Zu den Kategorien personen-
bezogener Daten, die wir verarbeiten, 
gehören insbesondere Ihr Vorname, 
Nachname, Ihre uns gegenüber 
bekannt gegebenen Kontaktdaten, 
insbesondere (Mobil-) Telefon-
nummer oder E-Mail-Adresse.

Daten Ihrer Begleitung, die diese 
uns bekanntgeben, behandlen 
wir streng vertraulich. 

Für welche Zwecke und auf 
welcher Rechts grundlage 
werden Daten verarbeitet?
Wir verarbeiten Ihre personen-
bezogenen Daten unter Beachtung 
der Bestimmungen der EU-
Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes in der jeweils 
gültigen Fassung (BDSG) sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze. 

Die Verarbeitung dient der 
Kontaktnachverfolgung in 
Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie bzw. COVID-19. 

Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 
Abs. 1 lit. c) und lit. e) DSGVO in Ver-
bindung mit Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. 
Unsere berechtigten Interessen 
sind dabei das wirtschaftliche Fort-
bestehen unseres Unternehmens; 
das Recht auf freie Berufswahl und 
Berufsausübung nach Art. 12 GG und 
die Fürsorge für den Schutz und die 
Gesundheit unserer Beschäftigten.

Die überlassenen personenbezo-
genen Daten werden wir keinesfalls 
für anderweitige Zwecke als 
für die Kontaktnachverfolgung 
im COVID-19-Verdachtsfall 
nutzen und weitergeben.

Firmenstempel oder Adressdaten Inhaber
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Wer bekommt Ihre Daten?
Ihre Daten werden jederzeit 
streng vertraulich behandelt. 
Eine Weitergabe erfolgt aus-
schließlich im Verdachtsfall an 
das zuständige  Gesundheitsamt. 
Weitergaben an weitere Dritte 
werden nicht vorgenommen.

Sind Sie verpfl ichtet, Ihre 
Daten bereitzustellen?
Im Rahmen Ihres Besuchs unse-
res Unternehmens müssen Sie 
diejenigen personenbezogenen 
Daten bereitstellen, die für die eine 
schnelle Kontaktnachverfolgung 
im Verdachtsfall einer COVID-
19-Infektion erforderlich sind. Ohne 
diese Daten werden wir u.U. nicht in 
der Lage sein, Ihnen einen Aufent-
halt in unserem Hause (z.B. Sitz-, 
Stehplatz) gestatten zu können.

Wie übermitteln wir Daten 
ins außer europäische 
Ausland (Drittländer)?
Gar nicht. Eine Übermittlung 
ins außereuropäische Aus-
land ist nicht vorgesehen.

Wie lange werden Ihre 
Daten gespeichert?
Wir speichern Ihre Daten für 
maximal sechs Wochen ab deren 
Erhebung, es sei denn, ein vor- oder 
höherrangiges Recht oder eine An-/
Verordnung durch die Behörden, 
z.B. Gesundheitsamt, eine längere 
Aufbewahrungsdauer vorschreiben.

Welche Daten schutz rechte 
können Sie als Betroff e-
ner geltend machen?
Sie haben einen Recht auf Auskunft, 
ob ich und wie wir personenbezogene 
Daten zu Ihrer Person verarbeitet 
habe (Art. 15 DSGVO). Ferner haben 
Sie das Recht auf Berichtigung 
unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO), 
das Recht auf Löschung Ihrer Daten 
(Art. 17 DSGVO), das Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 
18 DSGVO) und das Recht auf Daten-
übertragbarkeit (Art. 20 DSGVO).
Bei einer Berichtigung, Einschrän-
kung oder Löschung unterrichten 
ich Sie, welchen Empfängern, denen 
personen bezogene Daten off en 
gelegt wurden, das Ausüben Ihres 
Rechts nach Art. 15-18 DSGVO 
mit. Gerne teilen wir Ihnen auch 
die Empfänger nach Art. 19 DSGVO 
mit. Zusätzlich haben Sie ein Recht 
auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 
DSGVO), d.h. Sie erhalten von mir 
Daten, die Sie uns bereitgestellt ha-
ben, in einem strukturierten, gängi-
gen und maschinenlesbaren Format.

Ihr Widerspruchsrecht 
Wir weisen Sie ferner darauf 
hin, dass Sie der künftigen 
Verarbeit ung Ihrer personen-
bezogenen Daten entsprechend 
den gesetz lichen Vorgaben 
gem. Art. 21 DSGVO jederzeit 
widersprechen können. 

Möchten Sie sich über 
den Umgang mit Ihren 
Daten beschweren?
Sie haben die Möglichkeit, sich an 
eine Daten schutzaufsichtsbehörde 
zu wenden. +Die für uns zuständige 
Daten schutz aufsichtsbehörde 
fi nden Sie im Internet unter:

https://fi rstbyte.digital/
aufsichtsbehoerden/
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Beginn Platz Vor- und Nachname E-Mail / Telefon Ende

Kontaktliste [COVID-19]

Bitte beachten Sie auch die aushängenden ›Informatio-
nen zum Datenschutz [COVID-19]‹. Vielen Dank.
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