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Es handelt sich hier um eine nichtamtliche Lesefassung; rechtlich maßgeblich sind 
die im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlichen Fassungen und 
Änderungen (im Internet abrufbar unter www.luewu.de). Gesamtausgabe in der 
Gültigkeit vom 1. bis 7. März 2021; Stand: zuletzt geändert durch Verordnung vom 
26. Februar 2021 (HmbGVBl. S. 107) 

Kontaktdatenerhebung 

§ 7 Kontaktdatenerhebung zur Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten 

(1) Soweit in dieser Verordnung zum Zweck der behördlichen Nachverfolgbarkeit von 
Infektionsketten eine Pflicht zur Erfassung und Speicherung der Kontaktdaten 
anwesender Personen (Kontaktdatenerhebung) vorgeschrieben ist, gilt Folgendes: 

1. als Kontaktdaten sind der Name, die Wohnanschrift und eine Telefonnummer 
vollständig und zutreffend anzugeben und die angegebenen Kontaktdaten 
sind zu erfassen, 

2. die Kontaktdaten sind unter Angabe des Datums und der Uhrzeit der 
Eintragung in Textform zu erfassen und vier Wochen aufzubewahren 
(Aufbewahrungsfrist); dabei ist sicherzustellen, dass unbefugte Dritte keine 
Kenntnis von den Kontaktdaten erlangen können, 

3. die Kontaktdaten sind der zuständigen Behörde zum Zweck der 
Nachverfolgung von Infektionsketten oder zur Prüfung der Einhaltung der 
Verpflichtungen nach den Nummern 1, 2, 4 und 5 auf Verlangen 
herauszugeben, 

4. die Aufzeichnungen der Kontaktdaten sind nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist zu löschen oder zu vernichten, 

5. die Verwendung der Kontaktdaten zu anderen als den in dieser Vorschrift 
genannten Zwecken sowie deren Weitergabe an unbefugte Dritte sind 
untersagt. 

(2) Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die 
angegebenen Kontaktdaten vollständig sind und ob diese offenkundig falsche 
Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer 
Kontaktdaten verweigern oder offenkundig falsche oder unvollständige Angaben 
machen, sind von dem Besuch oder der Nutzung der Einrichtung, der 
Gewerberäume, der Geschäftsräume, der Gaststätte, des Beherbergungsbetriebes 
oder des Ladenlokals oder von der Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. 
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