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Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall, 

sondern bietet lediglich soweit möglich einen Überblick über die in Deutschland 

geltenden datenschutzrechtlichen Regelungen zum Stand der Erstellung. Die 

Anwendung dieser Regeln ist aber von Fall zu Fall verschieden. Das Dokument erhebt 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

Zudem gibt es selbst bei Experten Fragezeichen, wie die Rechtsprechung die DSGVO 

interpretiert und die verschiedenen Rechte und Pflichten tatsächlich umzusetzen 

sind. Es kann also jederzeit Veränderungen geben. 

 

Die neue Datenschutz-Grundsatz-Verordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutz-Gesetz neu 

(BDSG neu) haben zum Ziel, personenbezogene Daten zu schützen und deren Verarbeitung zu 

minimieren (z.B. nur solche Daten zu erheben, die für einen bestimmten Zweck gebraucht werden). 

Die Herausforderung ist, dass es in der Praxis sehr viele unterschiedliche Fälle gibt. 

 

Daher  Ziel dieses Dokuments: Die richtige Umsetzung der DSGVO und des BDSG-

neu speziell für die Aufgaben von Medienschaffenden in der Touristik (PR-Agenturen, 

Pressestelle, Journalisten) definieren und dafür Checklisten, Textbausteine und 

andere für die Praxis hilfreiche Informationen liefern. 

 

Gliederung: 

A. Datenbanken/Verteiler und Kommunikation mit B2B-Zielgruppen (z.B. Presse-

Mailings) 

B. Organisation von Pressereisen/Fam Trips und Events 

C. Kommunikation mit dem Endkunden (z.B. bei Newslettern) 

D. Interne Aspekte (z.B. Website, Lieferanten, Mitarbeiter etc.) 

E. Information an ausländische Kunden/Partner 

 

 

A. Datenbanken/Verteiler und Kommunikation mit B2B Zielgruppen 

 

A.1. Datenbanken/Verteiler  

 

A.1.1. Bestehende Datenbanken/Verteiler: Müssen wir unseren ganzen Verteiler überprüfen, 

also uns von den Journalisten bestätigen lassen, dass sie Pressemitteilungen möchten?  

 

Die DSGVO beinhaltet ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das bedeutet, nach der DSGVO ist eine 

Datenverarbeitung immer dann verboten, wenn nicht einer der Ausnahmetatbestände des Art. 6 

DSGVO vorliegt. Nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO ist eine Verarbeitung von Daten beispielswiese dann 

erlaubt, wenn dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist, eine Einwilligung des Betroffenen 

oder ein berechtigtes Interesse des Datenverarbeiters vorliegt.  
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Hat der Betroffene in den Empfang der Pressemitteilungen eingewilligt, gilt diese Einwilligung 

so lange fort, bis sie widerrufen wurde. Wichtig ist aber, dass überprüft wird, ob die Einwilligung 

in dokumentierter / beweisbarer Form vorliegt, ob der Betroffene bei Erteilung der Einwilligung 

auf sein Widerrufsrecht hingewiesen wurde und ob diese wirksam im Sinne des Art. 7 DSGVO 

abgegeben wurde. Eine wirksame Einwilligung liegt vor, wenn diese freiwillig erteilt wurde (also nicht 

verpflichtender Teil eines anderen Angebotes war) und wenn sie von einer über 16-jährigen Person 

abgegeben wurde. Liegen diese Voraussetzungen gesichert vor, ist die Einwilligung nicht erneut 

einzuholen und die E-Mailadressen können weiter verwendet werden. Nur wenn diese 

Voraussetzungen erfüllt sind, kann ich den Versand auf die Einwilligung und damit auf Art. 6 Abs. 1 b) 

DSGVO stützen.  

 

Auch ohne Einwilligung kann der Versand von Pressemitteilungen datenschutzrechtlich zulässig sein. 

So kann ein entsprechender E-Mail-Versand auf ein sog. „berechtigten Interesses“ des 

Datenverarbeiters und damit auf Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO gestützt werden. Da wir ein Interesse am 

Versand der Mailings haben, reicht ein solches nach DSGVO aus, um den Versand zu 

rechtfertigen. Voraussetzung für die entsprechende Datenverarbeitung ist nach der DSGVO  

jedoch, dass dem Empfänger die beabsichtigte Nutzung sowie das berechtigte Interesse 

mitgeteilt werden.  

 

In diesem Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass der Versand von Pressemitteilungen nicht 

ausschließlich nach datenschutzrechtlichen Normen, sondern zusätzlich nach wettbewerbsrechtlichen 

Gesichtspunkten zu qualifizieren sein kann. Der Versand von Pressemitteilungen kann, je 

nachdem wie diese ausgestaltet sind, durchaus als Werbung im wettbewerbsrechtlichen Sinne 

verstanden werden. Im UWG herrscht ein sehr weiter Begriff der „Werbung“. 

 

Nach § 7 UWG ist ein Versand von Werbeemails grundsätzlich verboten und nur erlaubt, wenn 

eine Einwilligung vorliegt. Diese muss nach herrschender Rechtsprechung im sog. Double-

opt-in-Verfahren eingeholt werden. Die einzige Ausnahme von diesem sehr strengen 

Einwilligungserfordernis bietet § 7 Abs. 3 UWG. Wurde die E-Mailadresse im Rahmen einer 

Vertragsbeziehung (z.B. Kaufvertrag, Dienstleistungsvertrag etc.) erlangt, kann die E-Mailadresse für 

die Werbung für eigene ähnliche Produkte (keine Produkte/Dienstleistungen irgendwelcher 

Sponsoren o.Ä.) verwendet werden, sofern der Empfänger bei dem Abschluss des Vertrages auf 

diese Möglichkeit und sein entsprechendes Widerrufsrecht hingewiesen wurde. Liegen diese 

Voraussetzungen nicht vor, bedarf es immer einer Einwilligung im Double-opt-in-Verfahren.  

 

Hinsichtlich alter E-Mailadressen gilt Folgendes: 

 

Wenn Sie sich rechtlich vollständig absichern wollen, müssten Sie die Einwilligung bei den Personen, 

wo sie fehlt oder nicht den genannten Voraussetzungen entsprach, nachholen. Tun Sie dies nicht 

riskieren Sie eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung. Dieses Risiko bestand jedoch schon vor der 

DSGVO.  

 

Wollen Sie keine Werbeemails versenden oder wurden die E-Mailadressen im Rahmen einer 

Vertragsbeziehung erworben, so findet das Verbot des Art. 7 UWG nicht ein. Dann muss der Versand 

‚nur‘ DSGVO-konform sein. Wie bereits erwähnt ist es dann ausreichend, wenn Sie sicherstellen, 

dass Ihre Empfänger über 16 Jahre alt sind und Sie Ihre Adressaten auf geänderte 

Datenschutzbestimmungen und darin auf ihr berechtigtes Interesse am Newsletter-Versand und die 

Widerspruchsmöglichkeit hinweisen.  
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Wichtig ist laut DSGVO außerdem: 

● Jeder Versand muss die vollständigen Daten des Absenders enthalten. 

● Jeder Versand muss auf das Widerspruchsrecht hinweisen und die Möglichkeit geben, sich per 

Klick auf einen Link vom Verteiler abzumelden. Sollte ein Empfänger die Streichung aus dem 

Verteiler wünschen, ist dies unverzüglich zu geschehen und zu dokumentieren. 

 

Verteiler-Datenbank - Organisatorische Maßnahmen 

● Für In-house-Datenbanken/Verteiler mit personenbezogenen Daten empfiehlt sich die zentrale 

Speicherung. 

● Zudem muss die Datenverarbeitung (dazu gehört auch die Speicherung, aber auch sonst jede 

Form der Nutzung) einem angemessenen Schutzniveau unterliegen. Es sind die Maßnahmen 

nach Art. 32 DSGVO (als Anlage beigefügt) einzuhalten.  

● Externe Datenbanken: Wer eine Datenbank auf externen Server beherbergt, sprich ein 

Datenbanktool von einem Anbieter bezieht, sollte darauf achten, dass dieser Anbieter die 

Pflichten der DSVGO erfüllt. Es ist unbedingt ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) nach 

Art. 11 DSGVO mit dem Hoster zu schließen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die 

Server zugangsgeschützt sind und in der EU liegen. Meistens ist der Zugang via Internet 

gewährleistet und jeder Zugangsberechtigte erhält einen persönlichen Login und Passwort. 

Ebenso sollte man darauf achten, dass die Dokumentationspflicht als Tool automatisiert 

mitgeliefert wird.  

● Dieser Hinweis stammt von einem Kollegen, der in diesem Bereich mit outline in Augsburg 

zusammen, die diese Anforderungen erfüllen. Neuen Kontakten kann man vom System aus einen 

Opt-in-Link senden. Bei Beantwortung wird das direkt in der Datenbank dokumentiert. Aus dem 

System heraus werden auch Newsletter direkt versendet, die die entsprechenden Pflichten 

(vollständige Adressangaben, Austragelink etc.) erfüllen. 

● Zudem bei externen Datenbank-Providern: Wenn die Daten-Verarbeitung außerhalb der EU 

erfolgt, muss das der betroffenen Person bei der Datenerhebung mitgeteilt werden. Es ist 

dann gem. Art. 13 Abs. 1f) innerhalb der Datenschutzerklärung auf darauf hinzuweisen, ob ein 

Angemessenheitsbeschlusses der Kommission vorliegt. Im Falle von Datenübermittlungen 

gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 DSGVO ist auf die 

geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu 

erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind hinzuweisen.  

 

Standard-Formulierung als Abbinder bei Versänden (wie Pressemitteilung): 

Sie können dem Versand dieser Mitteilungen durch uns jederzeit, beispielsweise per E-Mail an 

[E-Mailadresse einsetzen] widersprechen. Wenn Sie die von uns versandten Mitteilungen nicht 

weiter erhalten möchten, können Sie jedoch auch einfach hier (Link hinterlegen) klicken. 

 

Standard-Formulierung Benachrichtung Bestandskontakte im Verteiler 

Das Thema Datenschutz ist hochaktuell und auch für uns von zentraler Bedeutung. Sie erhalten 

von uns regelmäßig Pressemitteilungen zu journalistisch relevanten Themen und Neuigkeiten. 

Die fortgesetzte Verwendung Ihrer E-Mailadresse zu diesem Zweck beruht auf unserem 

diesbezüglichen unternehmerischen Interesse und erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f) 

DSGVO. Einer entsprechenden Verwendung Ihrer E-Mailadresse können Sie jederzeit 

wiedersprechen, hierfür genügt eine E-Mail an … oder ein Klick auf diesen Link (Link 

hinterlegen). Gleichzeitig verweisen wir auf die aktualisierte Datenschutzerklärung auf unserer 

Website, in der wir ausführlich über die Datenverarbeitung und Ihre Rechte aufklären. Diese 

können Sie hier einsehen (Link hinterlegen). 

  

https://dsgvo-gesetz.de/art-46-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-47-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-49-dsgvo/


 
Seite 4 VDRJ – DSGVO: Relevante Fakten für Medienschaffende in der Touristik 

 

A.1.2. Neue Datensätze im Verteiler 

● Für neue Kontakte nach dem 25. Mai 2018 muss für Werbeemails die Einwilligung der 

Kontaktperson in den E-Mailversand eingeholt werden. Wichtig ist, dass die Einwilligung 

im Douple-Opt-in-Verfahren eingeholt wird. Es muss ferner darauf geachtet werden, dass 

bei der Erhebung der Daten die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO erfüllt werden. 

● Es ist nicht richtig, dass Adressdaten aus einer öffentlich zugänglichen Quelle (z.B. 

Website des Medium, Touristik Medien Handbuch) sicher genutzt werden können. Hier ist 

§7 UWG zu beachten. Danach ist E-Mail-Werbung nur dann ohne explizite Einwilligung erlaubt, 

wenn man die E-Mail-Adresse aus einem Vertragsverhältnis erhalten hat und diese zur Werbung 

für ausschließlich eigene, ähnliche Angebote verwendet. Dies gilt auch für Emails an 

Mitbewerber.  

 

Wichtig ist: 

● Es muss nachweisbar dokumentiert werden, woher die Daten stammen. Es ist ein sog. 

„Verarbeitungsverzeichnis“ über sämtliche personenbezogenen Daten, die erhoben 

werden, zu führen.   

● Wichtig ist, dass bei Erhebung, d.h. spätestens im Zeitpunkt der Erhebung der Daten die 

Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO erfüllt werden. Der Nutzer muss darüber informiert 

werden, was mit seinen Daten geschieht. d.h. er muss über die einzelnen Verarbeitungsformen, 

die Zwecke der Nutzung, die Speicherdauer, den Rechtsgrund, auf der die Verarbeitung beruht, 

und die Weitergabe der Daten an Dritte informiert werden. Die Informationspflichten richten sich 

nach Art. 13 DSGVO und sind vollständig zu erfüllen, egal auf welchem Wege die Daten erhoben 

werden. Wenn die Daten online erhoben werden, können die Informationspflichten durch eine auf 

der Internetseite eingebundene, von jeder Unternetseite mit einem Klick erreichbare 

Datenschutzerklärung geschehen. 

● Ist die Datenverarbeitung nicht zur Vertragserfüllung erforderlich oder kann sie nicht auf ein 

berechtigtes Interesse gestützt werden, bedarf sie der Einwilligung. Die Einwilligungserklärung 

muss protokolliert gespeichert werden (Screenshot der Email, Scan eines Papier-Dokuments), so 

dass sie bei einer evtl. Prüfung vorgelegt werden kann. Die Einwilligung in die Datenverarbeitung 

ist solange zu speichern, wie die Daten genutzt werden und ggf. darüber hinaus, falls es zu 

Anschlussfragen kommt.  

Check: Wie lange muss dies gespeichert bleiben? Die DSGVO kennt keine starren Fristen. Es 
wird sich erst noch zeigen, was die Rechtsprechung für angemessen und erforderlich hält. 

 

Standard-Formulierung Aufnahme in den Verteiler: 

[Checkbox zum ankreuzen (darf nicht vorausgefüllt sein)]Ja, ich möchte gerne journalistisch 

relevante Informationen (z.B. Pressemittelungen, Medien-Newsletter) und Einladungen (z.B. zu 

Pressereisen, Pressekonferenzen und anderen Medien-Veranstaltungen) von [eigenes 

Unternehmen eintragen] und seinen Geschäftspartnern per E-Mail erhalten. Dieser Einwilligung 

kann ich jederzeit beispielsweise per E-Mail an XXX widersprechen. Evtl. gleich Kombi mit s. 

hiernach.  

Achtung: Diese Einwilligung ist via Opt-in einzuholen und im Double-opt-in zu bestätigen.   
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Was ist sonst noch bei Mailings von Pressemitteilungen wichtig - Worauf müssen wir unsere 

Teams für Mailings besonders hinweisen?  

 Siehe 1.1. vollständige Absender-Daten und Abmelde-Möglichkeit.   

● Sehr wichtig: Aufpassen bei E-Mail-Versänden: Verteilerdaten im cc (statt bcc), können 

abgemahnt werden, da personenbezogene Daten einem größeren Kreis zugänglich gemacht 

werden. 

● Aufpassen, dass nach Widerspruch auch keine Mailings mehr versandt werden. 

 

A.2. Kommunikation über Mailing-Systeme wie Outlook 

 

Bereits bei E-Mail-Korrespondenz über Mailing-Systeme wie Outlook werden personenbezogene 

Daten digital verarbeitet und gespeichert (in den Empfangs-, Versand- und Gelöscht-Ordnern). Auch 

hier ist zu prüfen, ob die Systeme den Vorgaben zur Sicherheit nach Art. 32 DSGVO entsprechen.  

● Es ist wichtig, diese Daten regelmäßig manuell oder automatisiert zu löschen. Check: Was ist 

eine angemessene Frist für die „endgültige“ Löschung (in Outlook)? Das lässt sich so 

allgemein nicht sagen. Es gibt keine starren Fristen in der DSGVO (s.o.).  Die Daten dürfen 

solange gespeichert werden, wie dies zur Erfüllung des Zweckes, für den die Daten erhoben 

wurden, notwendig ist. Mitgliederdaten können Sie selbstverständlich solange speichern, wie das 

Mitgliedsverhältnis besteht. E-Mailadressen für Newsletter, solange kein entsprechender 

Widerspruch vorliegt. Andernfalls ist Ihnen eine Zuordnung gewisser Anfragen nicht möglich. E-

Mails, die von Fremden kommen und nur einer einmaligen Kontaktaufnahme dienen, sollten eher 

gelöscht werden, hier könnte man in der Datenschutzerklärung darauf hinweisen, dass diese für 

den Fall von Anschlussfragen noch weitere sechs Monate gespeichert werden.  

 
 

B.  Organisation von Pressereisen/Fam Trips und Events 

 

Einladungsversand – s. oben „berechtigtes Interesse“  

 

Welche Aspekte sind wichtig für Daten, die für die Organisation von Pressereisen/Fam Trips 

und Events genutzt werden (müssen). Bei Events sind es in der Regel weniger sensible Daten, 

bei Pressereisen/Fam Trips können dies jedoch Daten wie Essensbesonderheiten, Passdaten 

sein.  

 

B.1.1. Hinweis an den Teilnehmer 

● Es ist wichtig, die potenziellen Teilnehmer darauf hinzuweisen, dass ihre persönlichen Daten für 

die Organisation genutzt werden – s. Formulierung hiernach. 

● Zusätzliche Zustimmungen z.B. Aufführen auf Teilnehmerliste oder Facebook müssen 

ausdrücklich eingeholt werden. Die Zustimmung muss schriftlich dokumentiert und archiviert 

werden. 
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Standard-Formulierung Pressereise/Fam Trips und Presse-Event: (ACHTUNG: Werden zu 

diesem Zeitpunkt schon Passkopien oder ähnliches verlangt, muss diese Einwilligungserklärung 

mit einer Checkbox zum Ankreuzen versehen sein. Dann werden nämlich sensible Daten gem. 

Art. 9 DSGVO erhoben und die Einwilligung in die Verarbeitung muss ausdrücklich sein. 

Andernfalls wäre es ausreichend, wenn diese Infos in der Datenschutzerklärung stehen und diese 

verlinkt ist.  

 

Mit meiner Anmeldung stimme ich zu, dass meine persönlichen Daten (Daten nennen) durch 

[Name und Kontaktdaten eigenes Unternehmen] für die Organisation der xxx (nennen welche 

Reise/welches Event und Datum) zweckgebunden und für diesen Anlass verarbeitet werden.  

Die Angabe der erhobenen Daten ist zur Organisation und Abwicklung der Pressereise /des 

Events erforderlich und beruht insoweit auf Art. 6 Abs. 1b DSGVO. Ihre Daten werden für die 

Dauer der Organisation und Abwicklung der Pressereise /des Events  und danach für die 

Dauer der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert. Wir geben Ihre Daten an den 

Reiseveranstalter, seine Agentur und an der Reisedurchführung beteiligte Partner (z.B. 

Fluggesellschaft, Hotel, etc.) weiter. Dies ist für die Organisation und Abwicklung der 

Pressereise /des Events  erforderlich. Die Datenweitergabe beruht auf Art. 6 Abs. 1 lit. b) 

DSGVO. Wir verwenden Ihre Daten zudem zum Zwecke der Erstellung der auf die Reise 

folgenden Reports über die Berichterstattung. Die Verarbeitung Ihrer Daten zu diesem Zweck 

beruht auf unserem entsprechenden unternehmerischen Interesse und damit auf Art. 6 Abs. 1 

f.) DSGVO. Ihre Daten werden zu diesen Zwecken nach der Beendigung der Reise längstens 

noch ein Jahr gespeichert. Danach werden Ihre Daten gelöscht.  

 

Wichtig: Es sind bei der Datenerhebung unbedingt noch die weiteren Infopflichten nach 

Art. 13 DSGVO zu erfüllen. Diese können bei einer Online-Datenerhebung durch Verlinkung 

der Datenschutzerklärung erfüllt werden, wenn diese die entsprechenden Belehrungen 

enthält. 

 

Zudem können optional die folgenden Zustimmungen eingeholt werden: (Einverständnis 

schriftlich durch Kreuz oder ja zu bestätigen): 

o Hiermit stimme ich zu, dass mein Name und meine E-Mail-Adresse auf die 

Teilnehmerliste der Reise vom … bis … nach ….aufgenommen und den anderen 

Teilnehmern zugänglich gemacht werden.  

o Hiermit stimme ich zu, dass die Fotos, auf denen ich abgebildet bin***, welche auf der 

Pressereise nach …., die vom … bis … stattfindet, vom Veranstalter (nennen), seiner 

Agentur (nennen) und den anderen Teilnehmern der Reise angefertigt werden, von 

diesen zu Dokumentationszwecken, in etwaigen auf die Reise folgenden 

Presseberichterstattungen oder zu Werbezwecken verbreitet . Geplant sind folgende 

Veröffentlichungen ….. (möglichst auflisten welche Medien).  

o Hiermit stimme ich zu, dass Fotos, auf denen ich abgebildet bin***, welche auf der 

Pressereise nach …., die vom … bis … stattfindet vom Veranstalter (nennen), seiner 

Agentur (nennen) und den anderen Teilnehmern der Reise angefertigt werden, von 

diesen in den Social Media (z.B. Facebook, Instagram, etc.) genutzt werden.  

o Hiermit stimme ich zu, dass Fotos, auf denen ich abgebildet bin, mir über einen Daten-

Transfer-Dienst wie WeTransfer übermittelt werden dürfen (Hinweis s. D.4 hiernach). 

 

***Anwalts-Hinweis: Eigentlich ist dies zu weitgehend. Die Einwilligung kann sich nur auf 

festgelegte Bilder und bestimmte Nutzungsmöglichkeiten (auf welchen Kanälen/in welchen 

Medien, zu welchen Zwecken wie Promotion, Presseberichterstattung) beziehen.  
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B.1.2. Datenweitergabe an die Partner wie Airline oder Hotel 

Es dürfen nur die für die Organisation relevanten Daten weitergeben (also möglichst keine Email-

Adressen wegen Prinzip Datenminimierung) werden. Dies kann jedoch z.B. Geburtsdatum und 

Passnummer umfassen, wenn notwendig z.B. für Visum-Beantragung oder auch Sicherheitsgründen 

(z.B. Kreuzfahrtschiff). Auf die Datenweitergabe ist bei der Datenerhebung (z.B. in der 

Datenschutzerklärung) hinzuweisen.  

 

Anmerkung: Bei Daten wie Passdaten handelt es sich um sog. sensible Daten im Sinne des Art. 9 

der DSGVO. Sensible Daten sind Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft hervorgeht, 

sowie u.a. auch genetische oder biometrische Daten. In die Verarbeitung dieser Daten muss die 

betroffene Person ausdrücklich eingewilligt haben. Das bedeutet, in die Verarbeitung dieser Daten 

muss die betroffene Person bei der Erhebung der entsprechenden Daten ausdrücklich eingewilligt 

haben. Hier sollten Sie unbedingt ein entsprechendes Muster einer Einwilligungsklärung vorhalten. 

Wichtig ist, dass für eine wirksame Einwilligung die Verarbeitung (Art der Nutzung) genau 

beschrieben sein muss. Weiter müssen auch hier unbedingt die Informationspflichten nach Art. 13 

DSGVO eingehalten werden.  

 

Standard-Formulierung für Datenweitergabe an Veranstalter etc.  Pressereise/Presse-Event 

- deutsch: 

Hiermit weisen wir Sie darauf hin, dass Sie die für die Organisation relevanten Daten 

ausschließlich zweckgebunden und für die Vorbereitung und Durchführung des xxx (nennen 

Reise, Event) erhalten. Eine weitergehende Nutzung ist Ihnen ausdrücklich untersagt. Die Daten 

sind nach Fortfall dieses Zwecks umgehend zu löschen, es sei denn, dass gesetzlich eine 

Aufbewahrung vorgeschrieben ist. 

 

Standard-Formulierung Datenweitergabe Pressereise/Presse-Event - englisch: 

Please be aware that you receive the personal data of the participants solely for the purpose of the 

organization of xxxx (name trip, event). According to the General Data Protection Regulation 

(GDPR) of the European Union, it is prohibited to make further use of the data you receive. The 

data must be deleted immediately after this purpose has ceased, unless storage is required by 

law. 
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C. Kommunikation mit dem Endkunden (z.B. bei Newslettern) 
 

Das DSGVO macht keine Unterscheidung bei der Verarbeitung personenbezogenen Daten 

hinsichtlich des Adressaten, so dass Regelungen und Verfahrensweisen, die für die Kommunikation 

mit B2B-Kontakten (s. 1) auch und insbesondere für Endkunden zu gelten haben. 

 

Eine Ausnahme hierzu ist die Verarbeitung personenbezogenen Daten von besonders 

schutzbedürftigen Personen, wie etwa von Kindern – die i.d.R. nicht unter B2B Partnern anzutreffen 

sind. Wenn die Verarbeitung Daten von unter 16 jährigen betrifft, müssen aufgrund der besonderen 

Schutzwürdigkeit von Kindern Informationen und Hinweise in einer dergestalt klaren und einfachen 

Sprache erfolgen, dass ein Kind sie verstehen kann.*** Hier ist unbedingt zu beachten, dass die 

DSGVO in Art. 8 DSGVO für die Wirksamkeit von Einwilligung von Kindern und Jugendlichen eine 

grundsätzliche Altersgrenze von 16 Jahren vorsieht. Bei unter 16-jährigen ist also stets die 

Einwilligungserklärung der Eltern einzuholen.  

 

*** Jugendlicher" ist europaweit unterschiedlich definiert, auch nach der neuen DSVGO. In 
Deutschland sind z. B. Gewinnspiele mit Personen ab 16 Jahren ok. 
 

Wichtig: 

● Das Double Opt-in-Verfahren ist weiterhin Standard (auch wenn in der DSGVO nicht erwähnt). 

● Mit dem Mailinghouse muss eine Auftragsverarbeitungs-Vereinbarung geschlossen werden.  

● Auf die Datenweitergabe an das Mailinghouse muss in der Datenschutzerklärung hingewiesen 

werden. 

 

 

D. Interne Aspekte 

  

D.1. Ab wann braucht man einen Datenschutz-Beauftragten?  

Laut Bundesdatenschutzgesetz neu (BDSG neu): Ein Datenschutzbeauftragter (DSB) muss bestellt 

werden, “wenn personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden und damit in der Regel 

mehr als 9 Personen ständig beschäftigt sind”. Zur Verarbeitung zählt z.B. auch der Zugriff auf 

Datenbanken/Verteiler, das Hosting der Website oder das Weitergeben von Mitarbeiterdaten an ein 

externes Lohnbüro. 

https://www.e-recht24.de/artikel/datenschutz/10744-datenschutzbeauftragter-dsgvo.html 

 

Der Datenschutz-Beauftragte darf nicht der Geschäftsleitung; Personal- oder Marketingleitung 

angehören. Für Selbständige: Man darf es nicht selbst sein. 

 

Der Datenschutzbeauftragte muss  

● Kontaktdaten müssen auf Website genannt werden.  

● Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten müssen der mit der zuständigen 

Aufsichtsbehörde (in der Regel der Landesdatenschutzbeauftragte Ihres Bundeslandes) bis zum 

25.5.2018 gemeldet werden.  

● Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten müssen zudem im Rahmen der 

Informationspflichten nach Art. 13/14 DSGVO bei jeder Datenerhebung oder Erlangung von 

personenbezogenen Daten durch Dritte mitgeteilt werden.  

  

https://www.e-recht24.de/artikel/datenschutz/10744-datenschutzbeauftragter-dsgvo.html
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D.2. Laut DSGVO muss ab Mai ein “Verzeichnis der Verarbeitung Tätigkeiten”* geführt 

werden (* eine Art des Protokolls zum Verarbeitungsprozess der Daten, um der 

Dokumentations- und Nachweispflicht nachkommen zu können). 

Welche Angaben das Verzeichnis der Verarbeitung Tätigkeiten enthalten muss, listet der Artikel 30 

DSGVO auf. Das sind alle Prozesse im Unternehmen, in denen persönliche Daten verarbeitet 

werden. Wie so etwas aussehen kann, siehe Praxishilfen Nr. V des GDD e.V. Unklar ist, wie detailliert 

das Verzeichnis aufgebaut ist. Das Verzeichnis selbst ist Basis für die ab 25.5.18 unabdingbare 

vollständige Protokollierung des Umgangs mit persönlichen Daten (Erfassung, Änderung, Löschung 

etc).  

Bisher gibt es noch keine rechtsgültigen Vorlagen. Ein Muster gibt es hier: 

https://www.datenschutz.de/muster-fuer-verzeichnis-von-verarbeitungstaetigkeiten-und-verpflichtung-

zum-datenschutz-veroeffentlicht 

 

D.3. Was gibt es bei Websites zu beachten? 

Auf der Website muss eine den aktuellen Standards entsprechende „Datenschutzerklärung-
Formulierung“ vorgehalten werden. Jede Webseite, auf der personenbezogene Daten erhoben 
werden, muss auf die Datenerhebung, sei es durch Formulare, auf denen Kunden Daten 
eintragen können, oder aber durch Cookies, welche, wenn auch nur kurzfristig, die IP-Adresse 
des Internetseitenbesuchers speichern, dies in einer Datenschutzerklärung erläutern. Diese 
muss von jeder Unterseite der Internetseite immer mit einem Klick erreichbar sein, d.h. die 
Datenschutzerklärung sollte im Footer oder Header der Internetseite mit dem Schlagwort 
„Datenschutz“ versehen abrufbar sein. Die Datenschutzerklärung hat den Zweck, den 
Internetseitenbesucher darüber aufzuklären, an welchen Stellen, zu welchem Zwecke, welche Daten 
erhoben werden, wofür diese genutzt werden und wie lange diese gespeichert werden. Die 
entsprechenden Informationspflichten ergeben sich aus Art. 13 DSGVO und sind darin ausführlich 
aufgelistet. Wichtig ist auch, dass die Kontaktdaten der Firma und des Datenschutzbeauftragten in 
der Datenschutzerklärung genannt sind. Als Kontaktdaten für den Datenschutzbeauftragten ist 

eine allgemeine Emailadresse, wie z.B. „datenschutz@xxx.de“ ausreichend. 

Tipp ohne anwaltliche Prüfung: Für die Erstellung der Datenschutzerklärung gibt es verschiedene 

„Generatoren“ – Dies ist einer davon: https://www.wbs-law.de/it-

recht/datenschutzrecht/datenschutzerklaerung-generator/  

 

D.4. Welche Dienste dürfen wir für Datentransfers nutzen (z.B. WeTransfer) bzw. was 

ist dabei zu beachten? 

● Bei der Verwendung von Datenaustausch Plattformen wie Dropbox, WeTransfer & Co. oder 

Cloud-Diensten sollte man sich bewusst sein, dass sich diese Dienstleister oft nicht in der EU 

befinden. Der Dienstleister wird durch das vorübergehende Speichern von personenbezogenen 

Daten zum Auftragsverarbeiter im Sinne der DSGVO und damit muss es mit diesem auch einen 

schriftlichen Vertrag geben, in dem auch der Datenschutz geregelt und die Vorgaben der DSGVO 

erfüllt werden. Zudem ist auf die entsprechende Datenweitergabe in der Datenschutzerklärung 

hinzuweisen und dabei insbesondere aufzunehmen, wo sich der Sitz des Auftragsverarbeiters 

befindet. Liegt dieser außerhalb der EU ist darauf hinzuweisen, ob ein 

Angemessenheitsbeschluss oder ein anderes Zertifikat vorliegt.  

● Bei Nutzung sollten (z.B. Fotoversand nach Pressereise) muss die Einwilligung für die 

Weitergabe ihrer Fotos (=personenbezogene Daten) vorab eingeholt werden.  

● Alternative Anbieter, die DSGVO konform sein sollen (Kollegen-Tipp ohne anwaltliche Prüfung): 

https://www.secudos.de/hilfe/dateiversand-unter-eu-datenschutz-grundverordnung-eu-dsgvo 

  

https://www.datenschutz.de/muster-fuer-verzeichnis-von-verarbeitungstaetigkeiten-und-verpflichtung-zum-datenschutz-veroeffentlicht
https://www.datenschutz.de/muster-fuer-verzeichnis-von-verarbeitungstaetigkeiten-und-verpflichtung-zum-datenschutz-veroeffentlicht
mailto:datenschutz@xxx.de
https://www.wbs-law.de/it-recht/datenschutzrecht/datenschutzerklaerung-generator/
https://www.wbs-law.de/it-recht/datenschutzrecht/datenschutzerklaerung-generator/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.secudos.de/hilfe/dateiversand-unter-eu-datenschutz-grundverordnung-eu-dsgvo
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D.5. Was gibt es bei Mitarbeiterdaten zu beachten? 

Mitarbeiter müssen schriftlich folgendem zustimmen: 

● Nutzung ihres Fotos und biographischer Daten auf der Website, in New Business-

Angeboten und anderen dem Firmenzweck dienenden Unterlagen; 

● Nutzung von Fotos auf den unternehmenseigenen Social Media-Kanälen (z.B. 

Facebook). 

● Auch die Kontakt-und Personaldaten der Mitarbeiter sind personenbezogene Daten, 

weshalb auch der Weitergabe dieser Daten zugestimmt werden muss 

Wichtig ist dabei auch: 

● Nach dem Ausscheiden eines Mitarbeiters sollten diese Daten unbedingt auf den eigenen 

Servern gelöscht werden. Begehrt ein (ehemaliger) Mitarbeiter die vollständige Löschung („Recht 

auf Vergessenwerden“ nach Art. 17 DSGVO) müssen etwaige Dritte, an die Daten weitergegeben 

wurden, informiert und ebenfalls zur Löschung aufgefordert werden.  

 

 

D.6. Was ist im Falle einer Datenschutzverletzung zu tun? 

Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten sind die Maßnahmen der Art. 33 
und Art. 34 DSGVO  einzuleiten.  
 
Bereits im Vorhinein muss ein geeignetes Prozedere entwickelt werden, wie im Hinblick auf 
entsprechende Vorfälle zu verfahren ist. Ein entsprechender Krisenreaktionsplan sollte folgende 
Punkte enthalten:  

- Formulierung von internen Richtlinien für den Fall einer Datenpanne insb. Benennung für im 
Krisenfall Verantwortliche 

- Implementierung eines geeigneten Security Incident Response Systems 
- Implementierung eines geeigneten DataBReach Notification Management Systems  
- Kontakt zur Aufsichtsbehörde (ggf. Erörterung von Zweifelsfällen schon vor offizieller 

Meldung) 
- Kontakt zur Strafverfolgungsbehörde  

 
 
 

E. Information an ausländische Kunden/Partner 
 

Achtung: Diese Mitteilungen ersetzen keine entsprechenden Datenschutzrechtlichen 

Vereinbarungen und sind nicht dazu geeignet eine DSGVO-konforme Verarbeitung der Daten zu 

gewährleisten. Dies geht nur durch die entsprechenden Angemessenheitsbeschlüsse und/oder 

Zertifikate / Garantien.  

 

Standard-Formulierung Ausländische Kunden/Partner - Basis  

Please be aware that as of May 25, 2018, the General Data Protection Regulation (GDPR) has taken 

effect harmonizing the data privacy laws across Europe. This Regulation lays down strict rules relating 

to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data. This also effects 

our cooperation. Starting May 25, 2018, it will only be legal to forward personal data with limitations, if 

at all (e.g. of press trip participants). Thank you for your understanding. 
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Langversion 

We are sure you already heard about it: As of May 25, 2018, the General Data Protection Regulation 

(GDPR) will take effect harmonizing the data privacy laws across Europe. This Regulation lays down 

strict rules relating to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data. 

This also effects our cooperation. Starting May 25, 2018, it will only be legal to forward personal data 

with limitations, if at all (e.g. of meetings, press trip participants). So with this new law in place, we are 

not allowed anymore to give out any data information from our contacts without their permission and 

with permission also only linked to certain projects. According to the GDPR, it is prohibited to make 

further use of the data. It is also a requirement that you completely delete the data within four weeks 

after the completion of the project (e.g. press trip, event).  We would like to advise you to further 

inform yourself on the new law as you also need to adapt your management with European partners 

accordingly and it is in the responsibility of each individual to be informed comprehensively. Please 

find all necessary information on https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_en. 

Here are the basic implications on the use of personal data according to the new law: 

● Personal data must be processed in a lawful and transparent manner, ensuring fairness towards 

the individuals whose personal data you’re processing (‘lawfulness, fairness and transparency’). 

● You must have specific purposes for processing the data and you must indicate those purposes 

to individuals when collecting their personal data. You can’t simply collect personal data for 

undefined purposes (‘purpose limitation’). 

● You must collect and process only the personal data that is necessary to fulfil that purpose (‘data 

minimisation’). 

● You must ensure the personal data is accurate and up-to-date, having regard to the purposes for 

which it’s processed, and correct it if not (‘accuracy’). 

● You can’t further use the personal data for other purposes that aren’t compatible with the original 

purpose of collection. 

● You must ensure that personal data is stored for no longer than necessary for the purposes for 

which it was collected (‘storage limitation’). 

● You must install appropriate technical and organisational safeguards that ensure the security of 

the personal data, including protection against unauthorised or unlawful processing and against 

accidental loss, destruction or damage, using appropriate technology (‘integrity and 

confidentiality’). 

We are still working on adapting to the new situation but we already would like to share with you the 

current changes in proceeding with certain projects: 

 Sales / Media Calls and participation in roadshows, monthly reporting: We are not allowed to 

share with you the contact details of contacts we have approached during projects on your behalf. 

We will therefore share with you company names and websites in the future. 

 

cont. 

  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_en
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 Event and fam trip registrations: When we share with you the overview of event or fam trip 

registrations, we (and you) are not allowed to use the contact details for any future marketing 

activities, only for the current project. 

o We (and you) are not allowed to share fam trip and event registration lists with details with 

your partners in the destinations (DMCs, entertainment, transfer companies etc.), only the 

details that are needed for the booking are allowed to be shared but need to be deleted 

after the realization of the project. If the partners ask for a business card during the 

trip/event, that is of course fine and then not our (or your) responsibility anymore. 

However, your partners are not allowed to include them in mailing lists for newsletters etc. 

without asking for a permission. So please be so kind to share the rules and the link 

above also with your partners. 

 Newsletters/Mailings: We will prepare a mailing for our database and ask for a reconfirmation to 

approach them with newsletters. If they don’t answer, we are unfortunately forbidden to further 

contact them. Please also be aware that this might take time.   

 

 

ANHANG: 

 

Mitteilung der Bundesdatenschutzbeauftragten 

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.pdf?__blob=pu

blicationFile&v=44.  

 

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.pdf?__blob=publicationFile&v=44
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.pdf?__blob=publicationFile&v=44

