
Verpflichtung zur Einhaltung  
der datenschutzrechtlichen Anforderungen  
nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 
- Gastgeberverzeichnis und Unterkünfte 
  (Ferienwohnungen, Pensionen, Gaststätten und Hotels) 
  der Stadt Mosbach-Touristinformation 
 
 

Information zur Datenerhebung 
(Datenschutzinformation) 
 

Stadtverwaltung Große Kreisstadt Mosbach 

Verantwortlicher nach  
Art. 4 Nr. 7 DSGVO (m,w,d) 

Oberbürgermeister: Julian Stipp 

Behördlicher Datenschutz-  
beauftragter (m,w,d) 

E-Mail: datenschutz@mosbach.de 

Zweck(e) der Datenverarbei-
tung, Rechtsgrundlage 

Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. lit. a) Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) zum Zweck der Informationen von Kunden und Gäs-
ten erhoben und verarbeitet.  
Die vom Gastgeber mitgeteilten Daten werden für die Erstellung und den Druck des 
Prospektes „Gastgeber in Mosbach“ sowie der Einstellung der Daten auf der städti-
schen Homepage erhoben und verarbeitet. Das Gastgeberverzeichnis und die Präsen-
tation auf der städtischen Homepage dient dem (potentiellen) Kunden/Gast, um sich 
einen Überblick über die Mosbacher Gastgeber (Unterkünfte und Gastronomie) zu ver-
schaffen und eine Auswahl zu treffen. Es beinhaltet neben Kontaktdaten der Gastgeber 
u. a. die Öffnungszeiten, das Angebot und eine Preisübersicht. 

geplante Speicherungsdauer Die personenbezogenen Daten werden ab sofort gespeichert und für 2 Jahre (Gastge-
berverzeichnis) aufbewahrt. Danach werden Sie der ordnungsgemäßen Löschung zu-
geführt, soweit keine andere Vereinbarung hierzu getroffen worden ist. 
Die Löschung der personenbezogenen Daten auf der städtischen Homepage erfolgt 
erst nach Widerruf. Ergänzend weisen wir daraufhin, dass die personenbezogenen Da-
ten (Video, Fotos etc.) auf anderen Internetseiten von Dritten eingestellt werden kön-
nen, sodass bei einem Widerruf eine generelle Löschung auf allen Seiten nicht möglich 
ist. 

Empfänger oder Kategorie 
von Empfängern der Daten 
(Stellen, denen die Daten  
offengelegt werden) (m,w,d) 

Die erhobenen personenbezogenen Daten (Vor- und Nachname, Adresse, E-Mail, Te-
lefonnummer, Telefax, Internetseite und Bankverbindung (keine Weitergabe an Dritte)) 
werden intern an die Finanzverwaltung weitergebeben. Eine Weitergabe der Daten an 
Dritte erfolgt im Zusammenhang mit der Verarbeitung, insbesondere fürs Layout und 
dem Druckes des Prospektes sowie der Veröffentlichung der Daten auf der Internet-
seite der Stadt Mosbach (www.mosbach.de). Zudem wird das Gastgeberverzeichnis 
hauptsächlich in der Tourist Information Mosbach und auf diversen touristischen Mes-
sen (CMT, Reisen Hamburg, Mannheimer Maimarkt etc.) ausgelegt. Der Postversand 
an Busunternehmen sowie an Privatpersonen, die danach sowohl aktiv wie auch passiv 
fragen, ist ebenfalls ein Marketinginstrument. 

Betroffenenrechte Sie haben als betroffene Person das Recht von der Stadtverwaltung Auskunft über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 15 DSGVO), die Berichtigung unrichtiger 
Daten (Art. 16 DSGVO), die Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO) und die Einschrän-
kung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlangen, sofern die rechtlichen Voraus-
setzungen dafür vorliegen. Sie können verlangen, die bereitgestellten personenbezo-
genen Daten gemäß Art. 20 DSGVO zu erhalten oder zu übermitteln. Sie können nach 
Art. 21 DSGVO Widerspruch einlegen. Die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten 
können Sie jederzeit widerrufen. Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe können Sie sich 
hier beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit be-
schweren. 

mailto:datenschutz@mosbach.de
http://www.mosbach.de/
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/kontakt-aufnehmen/


Verweigerung der Datenerhe-
bung 

Sie sind nicht verpflichtet die zum oben genannten Zweck erforderlichen personenbe-
zogenen Daten bereitzustellen, aber dann kann eine Veröffentlichung Ihrer personen-
bezogenen Daten im Gastgeberverzeichnis und auf der Homepage der Stadt Mosbach 
nicht erfolgen. 

 
 
 Stand: 01.09.2022 


