
Aushang mit datenschutzrechtlichen Informationen  

im Zusammenhang mit Gästelisten 

Sehr geehrte Gäste unseres Hauses, 

wir freuen uns, Sie wieder persönlich begrüßen zu können! Zu Ihrem Schutz und 
einer möglichst schnellen Nachverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten mit dem 
Covid-19-Virus sind wir verpflichtet, Ihre Anwesenheit in unserem Lokal zu 
dokumentieren. Nachfolgend möchten wir Sie über diese Datenverarbeitung 
informieren. 

Wer ist für die Datenverordnung verantwortlich? 

Zunächst sind wir für für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
verantwortlich, die Sie uns verpflichtend bereitstellen, damit wir Ihren Aufenthalt 
dokumentieren können. 

Werden diese personenbezogenen Daten vom zuständigen Gesundheitsamt 
angefordert, ist der oder die jeweilige Landrat/Landrätin bzw. (Ober)Bürger-
meister/(Ober)Bürgermeisterin für die Zulässigkeit der Datenübermittlung und 
die Datenverarbeitung beim zuständigen Gesundheitsamt verantwortlich. 

Welche Daten müssen wir dokumentieren? 

 Ihren vollständigen Namen 
 Ihre vollständige Adresse 
 Ihre Telefonnummer 
 Datum und Uhrzeit Ihres Aufenthaltes 
 Bei Restaurants: Ihre Tischnummer 

Zu welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage werden die 
personenbezogenen Daten verarbeitet? 

Nach der Verordnung der Landesregierung zum Übergang nach den Corona-
Schutzmaßnahmen i.V.m. Art. 6 Abs. 1 kit. C DSGVO müssen wir Ihre 
personenbezogenen Daten erheben und auf Verlangen dem zuständigen 
Gesundheitsamt übermitteln, falls der Verdacht besteht, dass es im 
Zusammenhang mit dem Besuch in unserem Lokal zu einer Infektion mit Covid-
19 gekommen ist. Diese personenbezogenen Daten dürfen wir zu keinem 
anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, verwenden. 

An wen werden die personenbezogenen Daten übermittelt? 

Ihre Angaben werden von uns ausschließlich auf Verlangen des zuständigen 
Gesundheitsamtes an dieses übermittelt. 
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Wie lange werden die personenbezogenen Daten gespeichert? 

Entsprechend der Verpflichtung aus der Corona-Schutz-Verordnung bewahren 
wir die personenbezogenen Daten tagesaktuell für die Dauer von vier Wochen 
auf und löschen die Angaben unmittelbar nach Ablauf dieser Frist. Wir behalten 
uns das Recht auf eine verlängerte Fristdauer vor, sofern wir dazu aufgefordert 
werden. 

Was passiert, wenn Sie keine Angaben machen? 

Verweigern Sie die Personenbezogenen Angaben, dürfen wir Sie leider nicht 
bedienen. 

Welche Rechte haben Sie gemäß DSGVO? 

Sie haben das Recht aus Auskunft (Art. 15 DSGVO), auf Berichtigung falscher 
personenbezogenen  Daten (Art. 16 DSGVO), auf Löschung der Daten (Art. 17 
DSGVO) sowie auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO). 

Machen Sie entsprechende Ansprüche geltend, prüfen wir, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen und wir Ihrem Anspruch nachkommen können. 

Beschwerderecht 

Zudem können Sie sich bei einer zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde 
über die Verarbeitung der Daten beschweren. 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihr Verständnis! 

Ihr Serviceteam 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Firmenstempel, Datum und Unterschrift 

 

 

 

 



Informationen zur Nutzung 

 Die Nutzung der Vorlage ist kostenfrei, sie dient als Aushang in Ihrem Lokal. 
 Auf den Gästelisten sollten Sie einen schriftlichen Hinweis auf diesen Aushang 

machen. 
 Denken Sie daran, die Angaben Ihrer Gäste vertraulich zu behandeln. Sie dürfen 

anderen Gästen nicht zugänglich gemacht werden. 
 Sie dürfen nur solche personenbezogenen Daten erheben, die nach der Corona-

Schutzverordnung erforderlich sind. 
 Um ressourcenschonend zu arbeiten, können Sie statt einzelner Formulare auch 

sog. „Tageslisten“ nutzen, um die Angaben Ihrer Gäste zu erfassen. 
 Weiterhin ist es empfehlenswert, dass sich die Gäste nicht selber in die Liste 

eintragen, da die gemeinsame Nutzung von Stiften und einer ausliegenden Liste 
nicht nur datenschutzrechtlich, sondern auch hygienisch bedenklich ist. 

 Eine Prüfung der Gästeidentitäten Durch das Verlangen der Vorlage eines 
amtlichen Dokumentes, etwa Personalausweis, darf nicht verlangt werden. 
Ebenso ist es unzulässig, von solchen Dokumenten Kopien zu erstellen und diese 
den Gästelisten hinzuzufügen. 

 Bewahren Sie die Gästelisten zunächst für die Dauer von vier Wochen auf. 
Sammeln Sie die Gästelisten in Ordnern. 

 Gäste haben nicht das Recht auf einen Widerspruch, da sie gesetzlich verpflichtet 
sind, personenbezogene Angaben zu machen. 

 Kommt es zu einem Auskunftsverlangen, muss dieses innerhalb von vier Wochen, 
für den Auskunfstverlangenden kostenlos,  beantwortet werden. Sie können 
jedoch auch eine Fristverlängerung  von bis zu zwei Monaten beantragen. Die 
Fristverlängerung muss detailliert begründet werden. 

 In einem „normalen“ Restaurantbetrieb ist es empfehlenswert, dass die 
Servicekraft die personenbezogenen Daten gleichzeitig mit der Bestellung 
aufnimmt und den Gast dabei auf den Aushang der Datenschutzbestimmungen 
hinweist. 

 Betreiben Sie ein Restaurant mit Selbstbedienung, wäre die Nutzung einer sog. 
„Zettelbox“ aus hygienischen und datenschutzrechtlichen Aspekten 
empfehlenswert. Im Eingangsbereich könnten die Gästelisten hinterlegt werden, 
um dem Gast die Einträge zu ermöglichen und das ausgefüllte Formular beim 
Bezahlvorgang in der Zettelbox zu hinterlegen. 

 

 

 

 

 


