
Einverständniserklärung für die nötige Beschränkung des Datenschutzes für 
die Kontaktdatenerfassung zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionsket-
ten im Anschluß an das Musikfestival Kohü-open am 24.7.2021 

Trotz der intensiven Kontrolle der Negativnachweise am Eingang und der Einhaltung 
und unserer 1,5-Meter-Abstandsregelungen ist es leider nicht völlig auszuschließen, 
dass sich während des Musikfestivals Kohü-open auf dem Festivalgelände eine 
Übertragung der Covid-Infektion ereignet. 

Damit im Falle einer nachweislichen Covid-Übertragung auf dem Festival Kohl-Open 
alle Festivalbesucher*innen darüber informiert werden können, ist es erforderlich und 
vorgeschrieben, dass jede*r Festivalbersucher+in ihre Kontaktdaten angibt.  

Dazu haben wir eine Kontaktangabenliste vorbereitet, in die wir Sie bitten, Ihre Kon-
taktangaben einzutragen.  

Die Bestimmungen der Art. 13, 15, 18 und 20 der Verordnung (EU) 2016/679 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz- Grundverordnung) vom 27. 
April 2016 (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314 S. 72, 2018 Nr. L 127 S. 2) zur Informa-
tionspflicht und zum Recht auf Auskunft zu personenbezogenen Daten bei der Kon-
taktdatenerfassung  zum Zweck der Nachverfolgung und Unterbrechung von Infekti-
onsketten mit dem Coronavirus SARS-Cov-2 findet diesbezüglich keine Anwendung. 

Ihre Kontaktangaben werden ausschließlich zur Nachverfolgung eventueller Covid-
Infektionen genutzt und zwei Wochen nach dem Festival, am 7.8.2021, werden sie 
gelöscht bzw. wird die Kontaktangabenliste vernichtet. 

Hiermit erkläre ich, 

Name:________________________________________ 

geboren am: ___________________________________ 

mich damit einverstanden. 

Kortelshuette, 24.7.2021, 

Unterschrift: ____________________________________________
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