
 
Der Direktor des Amtsgerichts Starnberg 

 
 
 
 

 

 

 
 

Selbstauskunft für Besucher von Justizgebäuden / sonstige externe Perso-
nen zu COVID-19 
 

Tag und Uhrzeit  
des Besuchs 
 

 

Name, Vorname 
 
 

 

Straße, Hausnummer 
 
 

 

Postleitzahl, Stadt 
 
 

 

Telefonnummer 
 
 

 

Minderjährige  
Begleitpersonen 
 

 

 
Ich erkläre hiermit verbindlich: 
 

 
Haben Sie oder Ihre o. g. Begleitpersonen Geruchs-/Geschmacksstörungen, Fieber, 
Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen? 
 

☐ JA    ☐ NEIN 

 
 

In diesem Fall werden Sie gebeten, sich zum Zweck einer kontaktfreien 
Fiebermessung an das Kontrollpersonal zu wenden. Ein Zutritt kann 
grundsätzlich nur fieberfreien Personen (unter 38° C) gewährt werden. 
Auch darüber hinaus ist das Kontrollpersonal gehalten, auf akute respira-
torische Symptome zu achten, und kann in entsprechenden Fällen auch 
fieberfreien Personen den Zutritt zum Gebäude verwehren.  

 

 
 
Die weiteren Hinweise (u. a. Datenschutz) auf der Rückseite habe ich zur Kenntnis ge-
nommen. 

 
 
Ort, Datum      Unterschrift 

____________________    _____________________ 
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Hinweis 
 
 
Bitte denken Sie daran, die Gerichtsleitung zu verständigen, falls Sie innerhalb der kommenden 
zwei Wochen positiv auf COVID-19 getestet werden sollten. Die Kontaktdaten finden Sie z. B. auf 
der Homepage dieses Gerichts unter https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/amtsge-
richte/starnberg/ 
 
Auf diese Weise leisten Sie einen wichtigen Beitrag, die Verbreitung des neuartigen Coronavirus zu 
verlangsamen. Ziel ist es, die Belastung des Gesundheitssystems so gering wie möglich zu halten 
und die Versorgung schwer kranker Patienten sicherzustellen. 
 
 

Datenschutzhinweise 
 
Diese Selbstauskunft und Ihre dort eingetragenen personenbezogenen Daten werden ausschließ-
lich an diesem Gericht und ausschließlich in Papierform (keine elektronische Speicherung) aufbe-
wahrt. 
 
Eine weitere Datenverarbeitung findet nur statt, wenn innerhalb von drei Wochen ab dem Zeitpunkt 
Ihres heutigen Gerichtsbesuchs festgestellt werden sollte, dass Sie oder eine Ihrer Kontaktpersonen 
in diesem Gebäude positiv auf COVID-19 getestet werden sollten. In diesem Fall werden die perso-
nenbezogenen Daten genutzt, um mögliche Kontaktpersonen identifizieren zu können. Die Daten 
würden in diesem Fall auch an die örtlichen Gesundheitsbehörden weitergegeben werden. 
 
Die Datenerhebung, Datenaufbewahrung und evtl. Datenverwendung dienen also ausschließlich Ih-
rem und dem Gesundheitsschutz möglicher Kontaktpersonen.  
 
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. e, Abs. 3 DSGVO i. V. m. Art. 4 Abs. 1 BayDSG 
bzw. Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. d DSGVO. 
 
Die Daten werden spätestens vier Wochen nach Ihrem heutigen Gerichtsbesuch gelöscht. 
 
Die Kontaktdaten des datenschutzrechtlich Verantwortlichen sowie des örtlichen Datenschutzbeauf-
tragten finden Sie auf der Homepage dieses Gerichts unter https://www.justiz.bayern.de/gerichte-
und-behoerden/amtsgerichte/starnberg/info_service_1.php . Haben Sie keinen Zugang zur Home-
page dieses Gerichts, können Sie sich auch schriftlich oder telefonisch an dieses Gericht wenden. 
 
Hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen als einer betroffenen 
Person die nachfolgend genannten Rechte gemäß Art. 15 ff. DSGVO zu: 

• Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft 
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

• Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf 
Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 

• Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Ein-
schränkung der Verarbeitung verlangen (Art. 17 und 18 DSGVO). Das Recht auf Löschung 
besteht jedoch unter anderem dann nicht, wenn die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten erforderlich ist zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt (Art. 17 Abs. 3 Buchst. b DSGVO) oder wenn die 
Verarbeitung aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesund-
heit gemäß Art. 9 Abs. 2 Buchst. i DSGVO (Art. 17 Abs. 3 Buchst. c DSGVO) erforderlich 
ist. 

• Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, können Sie der Ver-
arbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten jederzeit widersprechen 
(Art. 21 DSGVO). Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, unterbleibt in der 
Folge eine weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. 

 
Sie haben darüber hinaus das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde im Sinn des Art. 51 
DSGVO über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren. Zuständige 
Aufsichtsbehörde für bayerische öffentliche Stellen ist der Bayerische Landesbeauftragte für 
den Datenschutz: 

Bayerischer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
Postfach 22 12 19 
80502 München 

 
 

https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/amtsgerichte/starnberg/
https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/amtsgerichte/starnberg/
https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/amtsgerichte/starnberg/info_service_1.php
https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/amtsgerichte/starnberg/info_service_1.php
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Director of the District Court of Starnberg       

 
 
 
 
Self-disclosure for visitors of court houses / other external persons  
relating to COVID-19 
 

Day and time of the  
visit 
 

 

Name, first name 
 
 

 

Street, house no. 
 
 

 

Zip code, city or town 
 
 

 

Telephone number 
 
 

 

Minor accompanying  
persons 
 

 

 
I herewith bindingly declare the following: 
 

 
Do you or the aforementioned accompanying persons have odour / taste disorders, fe-
ver, cough, sniffles or a sore throat: 

 

☐ YES    ☐ NO 

 
 

In this case you are requested to address the control personnel for the 
purpose of a contact-free fever measurement. Admission can only be 
granted to fever-free persons (temperature below 38°C). In addition, the 
control personnel are also required to watch out for acute respiratory symp-
toms and can also deny access to fever-free persons where appropriate.  

 

 
I have taken note of the further information (among others on data privacy) on the back. 

 
 
Place, date      Signature 

____________________    _____________________ 
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Note 
 
 
Please remember to inform the Office of the Court Director if you are tested positive for COVID-19 
within the next two weeks. You can find the contact data on the homepage of this Court under 
https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/amtsgerichte/starnberg/  
 
In this manner you will make an important contribution in order to slow down the spread of the novel 
corona virus. The aim is to keep the strain on the health care system as low as possible and ensure 
care for severely ill patients. 
 
 
 

Privacy Notes 
 
This self-disclosure and your personal data contained therein is exclusively kept in this Court and 
exclusively in paper form (no electronic data storage). 
 
Further data processing is taking place only if within three weeks from the time of your today’s visit to 
the Court it is found out that you or one of your accompanying persons in this building are tested 
positive for COVID-19. In that event, the personal data are used in order to identify other possible 
contact persons. The data would then also be passed on to the local health authorities.  
 
The data collection, data retention and possible use of the data exclusively serve the purpose of pro-
tecting your health and the health of possible contact persons.  
 
The legal basis is Art. 6 (1) subparagraph 1 lit. e (3) GDPR in combination with Art. 4 (1) of the Ba-
varian Data Protection Act (BayDSG) or Art. 6 (1) subparagraph 1 lit. d GDPR.  
 
The data will be deleted latest four weeks after your today’s visit of the Court. 
 
The contact data of the person responsible for data protection of this Court as well as of the local Data 
Protection Commissioner is apparent from the homepage of this Court underhttps://www.justiz.bay-
ern.de/gerichte-und-behoerden/amtsgerichte/starnberg/info_service_1.php . If you do not have ac-
cess to the homepage of this Court, you can also contact this Court in writing or over the phone. 
 
With respect to the processing of your personal data, as data subject you have the following rights 
pursuant to Art. 15 et seq. GDPR: 

• If your personal data is processed, you have the right to obtain information about the data 
relating to the data subject that are stored (Art. 15 GDPR). 

• In case incorrect personal data is processed, you have the right to rectification of such data 
(Art. 16 GDPR). 

• If the legal requirements are fulfilled, you can request the erasure or a restriction of pro-
cessing (Art. 17 and 18 GDPR). However, the right to erasure does not apply among others 
if the processing of personal data is necessary for the performance of a task for reasons of 
public interest or in the exercise of official authority (Art. 17 (3) lit. b GDPR), or if processing 
is necessary for reasons of public interest in the area of public health in accordance with 
Art. 9 (2) lit. i GDPR (Art. 17 (3) lit. c GDPR). 

• On grounds relating to your particular situation you have the right to object to the 
processing of personal data pertaining to you (Art. 21 GDPR). If the legal preconditions 
are met, thereafter your personal data will no longer be processed. 

 
In addition, you have the right to complain with a supervisory authority as defined in Art. 51 GDPR 
regarding the processing of your personal data. The supervisory authority in charge for Bavarian pub-
lic bodies is the Bavarian Data Protection Commissioner (Landesbeauftragter für den Datenschutz): 

Bayerischer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
Postfach 22 12 19 
80502 München 
 

 
 

https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/amtsgerichte/starnberg/
https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/amtsgerichte/starnberg/info_service_1.php
https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/amtsgerichte/starnberg/info_service_1.php

