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Démonst rat ion – exploit at ion aut onome et semi-aut onome des vignobles 2021

Heure _____________

Le 18.08.2021 à Théirnich (Allemagne)

Coordonnées du participant

Prénom

Nom

Adresse

Numéro téléphone

Date

Adresse courriel

Signature

Rechtsgrundlage: 24. CoBeLVO § 1 Absatz 8
Der Betreiber einer Einrichtung oder Veranlasser einer Ansammlung oder sonstigen Zusammenkunft hat die
Kontaktnachverfolgbarkeit sicherzustellen, sofem dies in dieser Verordnung bestimmt wird; werden gegenüber der oder dem
zur Datenerhebung Verpflichteten Kontaktdaten angegeben, müssen diese wahrheitsgemaB sein und eine
Kontaktnachverfolgung ermoglichen (Kontakterfassung). Unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind die
Kontaktdaten, die eine Erreichbarkeit der Person sicherstellen (Name, Vomame, Anschrift, Telefonnummer), sowie Datum und
Zeit der Anwesenheit der Person zu erheben. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die angegebenen
Kontaktdaten vollstandig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben enthalten (Plausibilitatsprüfung) Personen, die die
Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigem oder offenkundig falsche oder unvollstandige Angaben machen, sind von dem Besuch
oder der Nutzung der Einrichtung oder von der Teilnahme an der Ansammlung oder Zusammenkunll durch den Betreiber der
Einrichtung oder Veranlasser der Ansammlung oder sonstigen Zusammenkunft auszuschlieBen. Die zur Datenerhebung
Verpflichteten haben sicherzustellen, dass eine Kenntnisnahme der erfassten Daten durch Unbefugte ausgeschlossen ist. Die
Daten dürfen zu einem anderen Zweck ais der Aushandigung auf Anforderung an das zustandige Gesundheitsamt nicht
verwendet werden und sind vier Wochen nach Erhebung zu loschen. Sich aus anderen Rechtsvorschrillen ergebende
Datenaufbewahrungspflichten bleiben unberührt. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete soli in der Regel eine digitale
Erfassung der Daten nach Satz 2 anbieten; in diesem Fall entfallt die Verpflichtung zur Plausibilitatsprüfung nach Satz 3,
sofern durch das eingesetzte Erfassungssystem eine Prüfung der angegebenen Telefonnummer erfolgt (beispielsweise mittels
SMS-Verifikation). Dabei sind die Vorgaben des Datenschutzes (insbesondere bei der Fremdspeicherung von Daten) und die
vollstandige datenschutzkonforrne Loschung der Daten nach vier Wochen in eigener Verantwortung sicherzustellen. Zudem
sind die Daten im Bedarfsfall jederzeit dem zustandigen Gesundheitsamt auf Verlangen kostenfrei in einem von diesem
nutzbaren Format zur Verfügung zu stellen. Personen, die in die digitale Datenerfassung nicht einwilligen, ist in jedem Fall
eine papiergebundene Datenerfassung anzubieten. Das zustandige Gesundheitsamt kann, soweit dies zur Erfüllung seiner
nach den Bestimmungen des lnfektionsschutzgesetzes (lfSG) und dieser Verordnung obliegenden Aufgaben erforderlich ist,
Auskunft über die Kontaktdaten verlangen; die Daten sind unverzüglich zu überrnitteln. Eine Weitergabe der überrnittelten
Daten durch das zustandige Gesundheitsamt oder eine Weiterverwendung durch dieses zu anderen Zwecken ais der
Kontaktnachverfolgung ist ausgeschlossen. An das zustandige Gesundheitsamt übermittelte Daten sind von diesem
unverzüglich irreversibel zu loschen, sobald die Daten für die Aufgabenerfüllun g nicht mehr benotigt werden.
Vos données sont utilisés exclusivement pour le traçage Covid-19 dans les jours suivant la visite. Ensuite les données vont être
détruites définitivement. (Traduction succinte de la base légale allemande. La version allemande ci-dessus fait foi.)
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