
Lösungsvorschläge von DVWE-Mitgliedern zum Versand von Newslettern etc. 

 

 

1. Wir haben kürzlich von einem Anwalt prüfen lassen, ob wir alles richtig machen. Das Ergebnis 

möchte ich Ihnen kurz erläutern: Unproblematisch ist die Zusendung, wenn eine Zustimmung vorliegt 

(z. B. per Mail oder Bestellformular). Auch auf Basis eines geschäftlichen Kontaktes - dazu zählt auch 

bereits der erste Kontakt - kann eine  Zusendung erfolgen. Werden Printprodukte zugesandt, so 

müssen diese klar als Infopost erkennbar sein. Wichtig ist, dass der Adressat jederzeit, einfach und 

kostenfrei den Newsletter abbestellen kann (etwa über einen Button oder einen Link). Bei einem 

Printmedium müssen Verfasser und Verantwortlicher aufgeführt sein, um eine Kontaktaufnahme zu 

ermöglichen. Bitte beachten Sie, dass diese Auskunft auf unsere Vorgehensweise zugeschnitten ist 

und vielleicht nicht auf Ihre Fragestellung im Detail anzuwenden ist. Aber vielleicht habe ich Ihnen 

mit unserem Beispiel ein wenig geholfen. 

2. Wir geben 6 – 8 x pro Jahr unseren GfW-Newsletter heraus, der vor allem fördertechnische Fragen 

und aktuelle Themen der Wifö behandelt. Dazu kommt 2 – 3 x pro Jahr das Tourismustelegramm 

Kulturland für die Zielgruppe unserer touristischen Dienstleister und sonstiger Interessierter. 

Ergänzend noch 2 x der Newsletter für das Regionalmarketing mit Infos für die Partnerbetriebe und 

die breite Öffentlichkeit. Wir haben noch keine Probleme hier gehabt. Wir legen sehr viel Wert 

darauf, dass im Impressum klar die Bild- und Textrechte ausgeführt werden. Hier kam schon mal eine 

Anfrage, die wir aber mit dem Hinweis darauf sofort im Keim ersticken konnten. Wenn wir bei 

Veranstaltungen TN-Listen umlaufen lassen, ist dort immer eine Spalte „Newsletter ja-nein“ 

enthalten. Die lassen wir auch ausfüllen. Die Listen werden bei uns archiviert. Nur solche E-Mail 

Adressen, die dann auch mit „ja“ freigegeben wurden, sind in unserem Verteilter enthalten. 

3. Wir haben das mit unserem Datenschutzbeauftragten besprochen (jede WiFö-GmbH benötigt da 

jemanden): wir schicken nur Newsletter an die raus, von denen uns eine SCHRITLICHE Genehmigung 

vorliegt. Das Verfahren kann ich gerne erläutern. 

4. Probleme hatten wir mit unseren Newslettern noch keine größeren. Die rechtlichen Vorgaben sind 

aber mittlerweile eindeutig. Ohne explizite Einwilligung des Empfängers darf auch im gewerblichen 

Bereich nichts zugesandt werden. Ich darf also nicht einfach Firmen die ich interessant /wichtig finde 

auf den Verteiler nehmen. 

5. Wir versenden Newsletter auf elektronischem Weg nur an Abonnenten, die uns schriftlich ihr 

Einverständnis dazu erteilt haben. Generell e-mailen wir Adressaten ausschließlich mit deren 

xplizitem Einverständnis an, auch bei Veranstaltungseinladungen usw. D.h. umgekehrt, dass noch 

vieles (aufwendig und teuer) auf dem Postweg laufen muss…. 

6. Wir versenden jeden Monat einen Newsletter. Die von Ihnen geschilderten Probleme sind bisher 

bei uns nicht aufgetaucht. Allerdings halten wir unseren Newsletter komplett werbefrei und 

versenden ihn nur an Empfänger, die ihn zuvor ausdrücklich bei uns bestellt haben. 

Selbstverständlich ist er durch jeden Empfänger ganz einfach auch wieder abbestellbar. 

7. Wir haben derartige Probleme nicht, wobei ich auch keine „Kaltakquise“ für den Newsletter 

mache, d.h. einfach von mir aus Kontakte aufnehme. Die Leute müssen selbst aktiv werden und auch 

eine E-Mail bestätigen. So ist man meiner Ansicht nach auch auf der sicheren Seite.  D.h. ich weiße in 

den Gesprächen auf den Newsletter hin, mehr aber auch nicht. 



8. Wir geben seit vielen Jahren auch einen Newsletter heraus. Adressaten sind die Unternehmen, die 

in unserer Internet-Betriebsdatenbank  verzeichnet sind, sowie Unternehmen/Personen, die den 

Newsletter explizit bestellt haben. Die Unternehmen, die in die Betriebsdatenbank aufgenommen 

wurden, haben in der Vergangenheit jeweils folgenden Passus unterschrieben: Auch in unserem erst 

vor kurzem erstellten Online-Aufnahme-Formular lassen wir uns bestätigen, dass wir dem jeweiligen 

Unternehmen unseren Newsletter zusenden dürfen.   er den Newsletter nicht mehr will, kann ihn 

abbestellen – sobald eine Abbestellung eingeht, wird das Unternehmen/die Person aus dem Verteiler 

gelöscht. Dies kommt nur sehr vereinzelt vor. Ärger hatten wir deswegen noch nie.Ich denke, mit 

diesem Verfahren haben wir uns abgesichert. 

9. die  wfg gibt seit 2009 den wfg.NL heraus, der in vierteljährlichem Turnus verschickt wird. Zu 

aktuellen Themen werden zusätzlich 3 – 4 Sondernewsletter versendet. Wir hatten bislang zwar 

keine Probleme beim Versand der NL, haben aber aufgrund der Rechtslage vorsorglich im letzten 

Jahr den „Alten Verteilerkreis“  über verschiedenste Medien angeschrieben, auf die rechtlichen 

Regelung hingewiesen aufgrund  und um ein „Abo“ des wfg-NL gebeten. Gleichzeitig haben wir alle 

nicht „belegbaren Daten“ aus unserem Verteiler gelöscht. 

10. Die Wirtschaftsförderung hat seit Oktober 2005 einen eigenen Newsletter, der einmal pro Monat 

kostenlos per E-Mail an mittlerweile rund 800 Personen verschickt wird. Zu Beginn haben wir den 

Verteiler von Wirtschaft aktuell, die leider bei uns sich nicht durchsetzen konnte, genommen und 

schriftlich das Einverständnis der Personen eingeholt. Mittlerweile ist es so, dass wir in Gesprächen 

auf den Newsletter hinweisen und uns ein mündliches Okay holen. Nach dem Gespräch schicken wir 

dann die aktuelle Ausgabe des Newsletter heraus und weisen darauf hin, dass dieser auch sofort 

wieder abbestellt werden kann. In der monatlichen E-Mail haben wir selbstverständlich auch einen 

Link installiert, mit dem der Adressat die Möglichkeit hat, den Newsletter kurzfristig abzubestellen. 

Bislang haben wir noch keine negativen Rückmeldungen erhalten. 


