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Meldepflicht
Bei einem Hotel handelt es sich um eine Beherbergungsstätte nach dem Bundesmeldegesetz (BMG), da eine Einrich-
tung vorliegt, die der gewerbs- oder geschäftsmäßigen Aufnahme von Personen dient. Die Folge ist, dass in Hotels die 
besondere Meldepflicht gem. § 29 ff. BMG gilt. Gäste haben damit am Tag der Ankunft (Check-In) einen besonderen 
Meldeschein handschriftlich zu unterschreiben, der die in § 30 Abs. 2 BMG aufgeführten Daten enthält. Dieser Melde-
schein darf grundsätzlich nur enthalten:

• Datum der Ankunft und der voraussichtlichen Abreise,
• Familiennamen,
• Vornamen,
• Geburtsdatum,
• Staatsangehörigkeiten,
• Anschrift,
• Zahl der Mitreisenden und ihre Staatsangehörigkeit in den Fällen des § 29 Absatz 2 Satz 2 und 3 BMG sowie
• Seriennummer des anerkannten und gültigen Passes oder Passersatzpapiers bei ausländischen Personen.

Die Erhebung von Angaben darüber hinaus, ist zumindest nicht durch die Meldepflicht gerechtfertigt.
Die Meldeformulare müssen für den Fall der Einsicht durch die Polizei für eine gewisse Zeit vor der Vernichtung aufbe-
wahrt werden. Die Dauer der Aufbewahrung beträgt vom Tag der Anreise der beherbergten Person an ein Jahr. Nach 
Ablauf der Aufbewahrungsfrist, sind die Meldescheine innerhalb von drei Monaten zu vernichten.
Weitere Erhebungen von Daten
Darüber hinaus, stehen den Hotels natürlich zahlreiche weitere Möglichkeiten offen, Daten ihrer Gäste zu erheben. Das 
kann von der Videoüberwachung, über die Anlegung von Gästeprofilen durch Daten über Ess- und Schlafgewohnheiten, 
Freizeitaktivitäten, Begleitpersonen, bis hin zur Datenspeicherung über die in Anspruch genommenen Hotelleistungen, 
wie Wellness-, Ausflugs- oder Transportangebote reichen.
Einige Hotels holen sich bereits im Vorfeld Informationen aus dem Internet über den anstehenden Besuch ein. Neben 
der Standard-Google-Suche, werden teilweise zusätzlich spezielle Tools eingesetzt, die bspw. Profile in sozialen Netz-
werken, wie Facebook oder Twitter auffinden.
Datenschutzrechtliche Grenzen der Datenerhebung in Hotels
Allgemeine Rechtsgrundlage
Natürlich sind den Hotelbetreibern bei der Datenerhebung auch Grenzen gesetzt. Grundsätzlich dürfen nach der ab Mai 
2018 geltenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) personenbezogene Daten der Gäste nur verarbeitet werden, 
sofern es für die Durchführung des Beherbergungsvertrags gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO erforderlich ist.
Dazu gehören beispielsweise Abrechnungsdaten über Speisen und Getränke oder über Telefongespräche, die vom 
Zimmer ausgeführt wurden. Einige Hotels drucken für die Abrechnung der Telefonate nur die Vorwahl und eine verkürzte 
Rufnummer aus.
Geht es um die Erhebung von Daten im Rahmen eines Hotelbesuchs, kann man sich daher immer die Frage stellen, 
ist diese Erhebung nun tatsächlich notwendig, damit die vertraglich geschuldete Leistung des Hotels (Zimmer, Telefon, 
Internet, Pool und andere Angebote) erbracht werden kann.
Einwilligung der Gäste
Finden darüber hinaus Datenerhebungen statt, so bedarf es jeweils einer gesonderten Rechtsgrundlage. Vordergründig 
ist dabei die Einwilligung der Gäste zur Erhebung von personenbezogenen Daten gem. Art. 7 DSGVO zu nennen.
Bspw. wird teilweise gleichzeitig mit dem Meldeschein eine schriftliche Einwilligung zur Versendung von Newslettern ein-
geholt. Für diesen Zweck wird die E-Mail-Adresse, welche ein personenbezogenes Datum darstellt, erhoben. Dabei ist, 
ohne eine explizite Einwilligung, die Speicherung der E-Mail-Adresse grundsätzlich unzulässig. Ebenso kann das Hotel 
ein großes Interesse daran haben, Kundendatenbanken anzulegen, wofür Einwilligungen einzuholen sind. Die Daten 
bleiben auch nach Abreise des Gastes bestehen.
Bei Einwilligungen sind stets die gesetzlichen Voraussetzungen zu beachten, worüber wir bereits berichteten.


