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Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Gastaufnahme im WIROtel Mittelmole 
während der Corona-Pandemie (Corona-Zusatz-AVB-Gast WIROtel Mittelmole) 
 
Diese Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Gastaufnahme im WIROtel Mittel-
mole gelten für die Dauer der Corona-Pandemie und sind neben den AVB-Gast WIRO-
tel Mittelmole und der Hausordnung Inhalt des zwischen Ihnen (nachfolgend als „Gast“ 
bezeichnet) und der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH, Lange 
Str. 38, 18055 Rostock (im Folgenden „WIRO“) abgeschlossenen Gastaufnahmever-
trages über die mietweise Zimmerüberlassung zur Beherbergung.  
 
1. Informationshoheit des Gastes bezüglich der jeweils geltende Corona-Lan-

desverordnung M-V  
 
Aufgrund der Corona-Pandemie und damit verbundener hoheitlicher Maßnahmen 
kann es – jederzeit auch kurzfristig – zu Einschränkungen insbesondere bei der tou-
ristischen Beherbergung im WIROtel Mittelmole kommen. Bitte informieren Sie sich 
daher stets, ob Sie und die ggf. Sie begleitende/n Person/en in dem gebuchten Zeit-
raum zum vertraglich vereinbarten Zweck in unserem WIROtel Mittelmole und wenn 
unter welchen Bedingungen beherbergt werden dürfen.  
 
Die jeweils geltende Corona-Landesverordnung von Mecklenburg-Vorpommern mits-
amt ihrer Anlagen sind auf der Webseite des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Gesundheit von Mecklenburg-Vorpommern unter https://www.regierung-mv.de/Lan-
desregierung/wm/Aktuelles--Blickpunkte/Wichtige-Informationen-zum-
Corona%E2%80%93Virus abrufbar. 
 
Die Regelungen darin, welche im konkreten Zusammenhang mit der Beherbergung im 
Rahmen des abgeschlossenen Gastaufnahmevertrags stehen, sind jederzeit von bei-
den Vertragsparteien einzuhalten.  
 
Bei Zuwiderhandlungen des Gastes und/oder der ihn begleitenden Person/en kann es 
zu einem Ausschluss von der Beherbergungsleistung kommen.  
 
2. Zulässige Beherbergung und Beherbergungsverbot bei positivem Corona-

Test und/oder bei akuten Atemwegserkrankungen 
 
2.1. Die WIRO weist darauf hin, dass gemäß des aktuell geltenden § 4 Corona-LVO-

MV (vom 23.04.2021 in der Fassung der Verordnung vom 12.11.2021 [GVOBl. 
M-V S. 1482]) eine Beherbergung nur für solche Personen zulässig ist, die 
bei der Anreise den Nachweis über ein negatives Ergebnis einer durchgeführ-
ten Corona-Testung (d. h. tagesaktueller PoC-Schnell- oder begleiteter Selbst-
test: maximal 24 Stunden alt, oder PCR-Test: maximal 48 Stunden alt) verfügen. 
Das negative Testergebnis ist beim Check-In vorzulegen. Eine Testung im 
WIROtel Mittelmole ist nicht möglich. 
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Befindet sich die Hanse- und Universitätsstadt an fünf aufeinanderfolgenden Tagen 
auf der Stufe 1 (grün) der Corona-MV-Ampel, muss dieser Test während des Aufent-
halts nicht aktualisiert werden. Wird die Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach 
der risikogewichteten Einstufung des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LA-
GuS) M-V jedoch an drei aufeinanderfolgenden Tagen der Stufe 2 (gelb) oder höher 
zugeordnet, haben die Gäste während des Aufenthalts neben dem erforderlichen 
Testerfordernis bei der Anreise mindestens alle drei Tage, jedoch nicht häufiger als 
zweimal wöchentlich, ein negatives Ergebnis einer durchgeführten Corona-Testung 
(tagesaktueller PoC-Schnell- oder begleiteter Selbsttest: maximal 24 Stunden alt, oder 
PCR-Test: maximal 48 Stunden alt) vorzulegen. Die aktuellen Zahlen für MV und die 
Corona-MV-Ampel finden Sie unter www.mv-corona.de.  
 
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind von der Testpflicht befreit. 
 
Auch vollständig geimpfte oder genesene Personen unterliegen nicht den Testerfor-
dernissen. Diese Personen haben beim Check-In den Nachweis über den vollständi-
gen Impfschutz oder die Genesung vorzulegen.  
 
Einzelheiten dazu finden sich in der  COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverord-
nung – SchAusnahmV- vom 08. Mai 2021.  
 
Außerhalb der Ferien besteht eine Testpflicht auch nicht bei Schülerinnen und Schü-
lern aus Mecklenburg-Vorpommern, die der Teststrategie an den allgemein bildenden 
und beruflichen Schulen gemäß § 1a Abs. 1 S. 1 der 3. Schul-Corona-Verordnung MV 
unterfallen. 
 
 
2.2. Die WIRO weist ergänzend auf die Anlage 34 Ziffer I. 10. zu § 4 der aktuell gel-

tenden Corona-LVO-M-V hin, wonach die Inanspruchnahme der Beherbergung 
bei akuten Atemwegserkrankungen des Gastes ausgeschlossen ist, es sei 
denn, der Gast und/oder die ihn ggf. begleitende/n Person/en kann/können durch 
ein ärztliches Attest nachweisen, nicht an COVID-19 erkrankt zu sein. 

 
2.3. Sofern der Gast und/oder die ihn begleitende/n Person/en beim Check-In nicht 

den nach Ziffer 2.1. oder 2.2. geforderten Nachweis erbringen kann bzw. können, 
handelt, es sich dabei um einen in der Person des Gastes bzw. der ihn begleiten-
den Person/en liegenden Grund, der ihn nicht von seiner Zahlungspflicht befreit.  

 
 
3. Schließung durch die WIRO  
 
Sofern die WIRO das WIROtel Mittelmole aufgrund hoheitlicher Corona-Maßnahmen 
(z. B. Gesetz, Verordnung, behördliche Anordnung) schließen muss, entfällt die Be-
herbergungspflicht der WIRO. Ein Schadenersatzanspruch des Gastes – insbeson-
dere die Erstattung von Reisekosten – ist nach § 9 der AVB-Gast WIROtel Mittelmole 
ausgeschlossen. 
  

http://www.mv-corona.de/
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4. Erfassung der anwesenden Personen (Anwesenheitsnachweis/LUCA-App) 
– Datenschutz – und Ausschluss von der Beherbergungsleistung bei un-
vollständigen oder falschen Angaben 

 
Die im WIROtel Mittelmole anwesenden Gäste/Personen werden gemäß Anlage 34 
Ziffer I. 3. zu § 4 der aktuell geltenden Corona-LVO-MV in einem Anwesenheitsnach-
weiserfasst, welche folgende Mindestangaben enthält: Vor- und Familienname, voll-
ständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit. Dieser Nachweis wird 
für die Dauer von vier Wochen nach Ende der Beherbergung aufbewahrt, damit sie 
der zuständigen Gesundheitsbehörde bei deren Verlangen vollständig herausgegeben 
werden kann.  
 
Die zu erhebenden personenbezogenen Daten werden zu keinem anderen Zweck, 
insbesondere nicht zu Werbezwecken, weiterverarbeitet.  Der Anwesenheitsnachweis 
wird so geführt und verwahrt, dass die personenbezogenen Daten für Dritte, insbeson-
dere für andere Gäste, nicht zugänglich sind.  Sofern die Gesundheitsbehörde den 
Anwesenheitsnachweis nicht anfordert, wird diese nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
vernichtet.  
 
Die Angaben im Anwesenheitsnachweis müssen vollständig und wahrheitsgemäß 
sein. Die WIRO hat gemäß Anlage 34 Ziffer I. 3. zu § 4 der aktuell geltenden Corona-
LVO-MV zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten vollständig sind und ob diese 
offenkundig falschen Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Er-
hebung ihrer Kontaktdaten verweigern oder unvollständige oder falsche Angaben ma-
chen, werden von der Beherbergungsleistung ausgeschlossen.  
 
Die verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung soll nach Anlage 34 Zif-
fer I. 3 zu § 4 der aktuell geltenden Corona-LVO-MV in elektronischer Form landesein-
heitlich mittels der LUCA-App erfolgen. Hierbei entfällt die Verpflichtung, eine Plausi-
bilitätsprüfung durchzuführen.  
 
5. Schutzmaßnahmen im WIROtel Mittelmole und Hausrecht  
 
Die Schutzmaßnahmen vor Ort im WIROtel Mittelmole insbesondere zum Tragen von 
Schutzkleidung und zu den Abstandsregelungen sind durch den Gast und/oder diesen 
begleitende/n Person/en einzuhalten.  
 
Bei Zuwiderhandlungen muss die WIRO nach der aktuell geltenden Corona-Landes-
verordnung M-V Hausverbote aussprechen, was zu einer sofortigen, vom Gast zu ver-
tretenden, Beendigung des Beherbergungsvertrages führt.  
 
 


