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Information zur Erhebung personenbezogener Daten 
gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung 

aufgrund der Corona-LVO M-V 

Hiermit informieren wir Sie in diesem Zusammenhang über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte 
nach Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung: 

Warum fragen wir bei der Reservierung und dem Besuch nach Ihren Daten? 
Durch § 3 der Corona-LVO M-V sind wir verpflichtet, die folgenden Kontaktdaten einer Person pro Tischgruppe zu 
erheben: Vor- und Nachname, vollständige Anschrift, Telefonnummer, Tischnummer, Uhrzeit des Besuches. Diese 
Daten müssen wir ausschließlich für den Fall zu speichern, dass aufgrund einer bestätigten Infektion einer unserer 
Gäste oder Mitarbeiter alle Gäste des Restaurants informiert werden müssen, wenn ein Ansteckungsrisiko während 
des Besuches bei uns bestand. Nur in diesem Fall werden Ihre Daten an das Gesundheitsamt herausgegeben.  

Wie schützen wir Ihre Daten vor einer unzulässigen Verwendung? 
Den Schutz Ihrer persönlichen Daten stellen wir sicher, indem die erhobenen Daten auf einer jeweils tagesaktuellen 
separaten Liste ausschließlich handschriftlich durch unser Personal erfasst, am jeweiligen Ende des Tages 
verschlossen für den Zeitraum der möglichen Verwendung wie Bargeld verwahrt und am Ende der Speicherfrist 
durch uns ordnungsgemäß und datenschutzkonform vernichtet werden. Die von uns erhobenen Daten werden unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorschriften im Falle einer Anforderung an die jeweils nach dem Infektionsschutzgesetz 
zuständige Behörde weitergeleitet. Eine Übermittlung Ihrer Daten in ein Drittland oder eine internationale 
Organisation ist nicht beabsichtigt. 

Ihre Rechte als Betroffener 
Als Betroffener der Datenverarbeitung stehen Ihnen folgende Schutzrechte kostenfrei zu: Die freiwillige Einwilligung 
können Sie jederzeit widerrufen (Widerrufsrecht). Sie können jederzeit eine Übersicht über alle von Ihnen bei uns 
gespeicherten Daten verlangen (Auskunftsrecht). Bei Daten, die keiner gesetzlichen oder vertraglichen 
Aufbewahrungspflicht unterliegen, können Sie jederzeit kostenfrei die Löschung verlangen (Löschrecht). 
Einwilligungen in die Datenverarbeitung können Sie jederzeit auf bestimmte Bereiche einschränken 
(Einschränkungsrecht). Datenverarbeitungen, die zur Wahrnehmung öffentlichen Interesses bzw. berechtigter 
Interessen des Verarbeiters dienen, können Sie jederzeit, bei Vorliegen von Gründen aus Ihrer besonderen Situation 
heraus, widersprechen (Widerspruchsrecht). Bei Daten, die fehlerhaft von Ihnen gespeichert wurden, haben Sie 
jederzeit das Recht zur Berichtigung dieser Daten (Berichtigungsrecht). Sie haben das Recht, die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten bzw. zu 
einer anderen Stelle übermitteln zu lassen (Recht auf Datenübertragbarkeit). 

Daneben haben Sie das Recht auf Beschwerde bei jeder zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde, wenn Sie der 
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen 
verstößt. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist:  

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern 
Werderstraße 7a | 19053 Schwerin | Tel. 0385 594940 | E-Mail: info@datenschutz-mv.de. 

Datenschutzbeauftragter extern 
(bitte Kontaktdaten angeben, falls vorhanden) 

Verantwortlicher für Datenverarbeitung intern 
(bitte Kontaktdaten angeben) 

Sehr geehrte Gäste, 

wir freuen uns über Ihren Besuch, danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis für die erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiter und der anderen Gäste. In diesen schwierigen Zeiten 
versuchen wir alles, um Ihren Besuch so angenehm und so sicher wie möglich zu gestalten. Durch die Corona-LVO 
M-V sind wir verpflichtet, die Kontaktdaten einer Person pro Tischgruppe zu erheben, um so gegebenenfalls die 
Nachverfolgbarkeit zu ermöglichen. Wir danken Ihnen nochmals herzlich für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis! 

Hans-Werner Lotz
17438 Wolgast
Hohendorfer Chaussee 59
Telefon:  03836 203501
E-Mail:   landgasthof-lotz@t-online.de


