
Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

Im Rahmen der Regelungen zum Infektionsschutz und den Vorgaben der 

Berufsgenossenschaft müssen Friseurbetriebe von allen Kunden zur etwaigen 

Rückverfolgung von Infektionsketten bezüglich des SARS-CoV-2-Virus (Coronavirus) 

Kundenkontaktdaten aufzeichnen. 

Wir dürfen Sie als Kunde nach diesen Vorgaben nur bedienen, wenn Sie mit der 

Dokumentation untenstehender Kundenkontaktdaten einverstanden sind. 

 

- Name und Adresse des Kunden _________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

- Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Salons _____________________ 

______________________________________________________________ 

 

Erklärung des Kunden: 

Ich bin damit einverstanden, dass ___________________________ (Name des Betriebs) 

folgende personenbezogene Daten zum Zweck der Verfolgung der Infektionsketten verarbeitet 

und bei Anforderung an die für die Verfolgung der Infektionsketten zuständigen Behörden 

weitergegeben darf. 

Mir ist klar, dass diese Einwilligung freiwillig und jederzeit widerruflich ist. 

Der Widerruf ist per E-Mail zu richten an: _________________________________________ 

(E-Mail-Adresse des Betriebs) oder postalisch an: __________________________________ 

_______________________________________________ (Name und Adresse des Betriebs) 

Nach Erhalt des Widerrufs werden wir die betreffenden Daten nicht mehr nutzen und 

verarbeiten bzw. löschen, sofern wir nicht aufgrund anderer Regelungen zur Aufbewahrung 

verpflichtet sind. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung wird 

durch den Widerruf nicht berührt, d. h. der Widerruf wird mit Wirkung für die Zukunft erklärt. 

 

__________________________        ________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift Kunde 

 

Auch bei Erteilung einer Einwilligung behalten wir uns vor, uns zur Wahrung der 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf andere 

datenschutzrechtliche Erlaubnistatbestände zu berufen. 

 

Die Datenverarbeitung durch _________________________________________________________ 

(Name und Adresse des Betriebs; bei GmbH zusätzlich Geschäftsführer als Verantwortlicher) ist für 

die die Verfolgung der Infektionsketten bezüglich des SARS-CoV-2-Virus (Coronavirus) notwendig 

und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 a), b) und f) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nur an 

die zuständigen Behörden zur Verfolgung der Infektionswege wie oben beschrieben statt. Die Daten 

werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.  

Sie sind berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei 

Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der 

Daten zu fordern. Sie können uns unter ________________________________________ (E-Mail-

Adresse des Betriebs) oder unter ____________________________________________________ 

(Name und Adresse des Betriebs) erreichen. 

Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 
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