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Datenschutznovelle, die letzte –     
Gefahr beim Versand von Kundenmedien
Stefan C. Schicker, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz in der Münchner 
Anwaltskanzlei SKW Schwarz Rechtsanwälte, über die letzte Stufe der 
Datenschutznovelle, die in Kürze in Kraft tritt und entscheidende Veränderungen 
für den Versand von Kundenmedien mit sich bringt. 

Bereits vor über drei Jahren wurde 
in Deutschland die letzte Daten-
schutznovelle in Gang gesetzt. Die 

erste Reform behandelt das sogenannte 
„Scoring“ und die Tätigkeit von Auskunf-
teien. Der zweiten Reform gingen Da-
tenskandale und intensive Diskussionen 
über ihre Konsequenzen voraus, etwa die 
Abschaffung des sog. „Listenprivilegs“. 
Das Gesetz entfaltet seine Wirkung jedoch 
in mehreren Stufen.
Eine der wichtigsten Änderungen für die 
Werbung mit Kundendaten tritt aber erst 
in Kürze, nämlich am 1. September 2012, 
in Kraft. Obwohl die Regelungen seit 
Langem bekannt sein müssten und in der 
Praxis einschneidende Konsequenzen ha-
ben können, sind viele Unternehmen 
immer noch nicht darauf vorbereitet.
Prüfen Sie daher, ob Ihre Kundendaten 
rechtskonform erhoben und verwendet 
werden. Wenn nicht, wird es höchste Zeit 
zu handeln, um wenigstens die größten 
Probleme noch in den Griff zu bekommen.

Kundendatenbanken aufräumen
Die Novelle bedeutet für Sie in der Praxis, 
dass Sie von allen Kunden, die mit Wer-
bung angeschrieben werden sollen, eine 
Einwilligung dafür haben müssen. Diese 
Einwilligung muss richtig erteilt worden 
sein und Sie müssen in der Lage sein, dies 
nachzuweisen. 
Die praktische Umsetzung dieser Vorgaben 
kann dabei einen immensen Aufwand 
bedeuten. Denn die Abläufe der Adress-
gewinnung müssen rechtskonform gestal-
tet sein und zu jedem Datensatz müssen 
zusätzliche Informationen hinsichtlich 
dessen Erlangung erfasst werden. An die 
Einwilligung werden daher besondere 
Anforderungen gestellt.

Erhöhte Anforderungen   
an die Einwilligung
Die Verschärfung der formalen Anforde-
rung an die Einwilligung durch den Nut-

zer hat besondere Bedeutung für die 
Praxis. Dies betrifft sowohl Einwilligungen, 
die in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
erklärt werden, als auch die mündliche 
Datenerhebung.
Eine wirksame Einwilligung kann auch 
künftig nicht „versteckt“ in den Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen erfolgen. Viel-
mehr ist eine ausdrückliche, drucktechnisch 
hervorgehobene Gestaltung der Einwilli-
gungserklärung erforderlich. Die Rege-
lungen für die Einwilligung müssen sich 
deutlich von den anderen Regelungen 
abheben. Der Gesetzgeber setzt damit die 
Regelungen der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs in das Datenschutzgesetz 
um (z.B. „Payback“-Urteil). Die anfänglich 
geforderte, weitere Verschärfung wurde 
jedoch nicht vorgenommen. 
Ein umständliches Verfahren ist für die 
mündliche Datenerhebung vorgesehen. 
Nachdem eine mündliche Einwilligung 
erfolgt ist, etwa im Gespräch mit einem 
Call-Center, muss das Unternehmen dem 
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Betroffenen darüber anschließend eine 
schriftliche Bestätigung übermitteln. Die-
ser Medienbruch stellt Unternehmer vor 
eine besondere Herausforderung. 
Zudem ist zu beachten, dass laut Gesetz 
für die verschiedenen Bereiche jeweils 
eine eigene Einwilligung vorliegen muss, 
so z.B. für die Speicherung der Daten und 
die Ansprache mit Werbung bzw. Kun-
denmedien. Auch muss für jeden Kom-
munikationskanal eine Einwilligung 
vorliegen, also z.B. für Kontaktaufnahme 
per E-Mail, Telefon und Fax.
Die Einwilligung muss grundsätzlich 
schriftlich erfolgen. Allerdings kann auch 
eine elektronische Einwilligungserklärung 
vorgesehen sein. Diese muss jedoch im 
Unternehmen protokolliert werden. Der 
Nutzer muss den Erklärungswortlaut je-
derzeit abrufen und mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen können. Hier ist also 
besondere Transparenz gefordert.
Für die Praxis bedeutet die Neuregelung, 
dass Unternehmen dringend die Gestaltung 
ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
anpassen müssen, um Kundendaten auch 
künftig verwenden zu können und Rechts-
verstöße zu vermeiden.

Werbung mit eigenen Daten 
Auch nach dem geänderten BDSG (Bun-
desdatenschutzgesetz) ist für die Eigen-
werbung für Waren und Dienstleistungen, 
die vom Unternehmen selbst erbracht 
werden, gegenüber eigenen Kunden keine 
Einwilligung des Adressaten nötig, wenn 
die Daten durch das Unternehmen selbst 
erhoben wurden. 
Interessanterweise gilt dies nach den ge-
änderten Regelungen auch für fremde 
Werbung, die im Zusammenhang mit 
eigener Werbung steht, die zusammen mit 
dieser verteilt wird (Beipackwerbung). 
Vorgeschrieben ist nur, dass der Betroffe-
ne weiß, wer die verantwortliche Stelle ist, 
die ihm die Hauptwerbung zugeschickt 
hat. Weiterhin bleibt auch die Werbung 
im Hinblick auf die berufliche Tätigkeit 
des Empfängers an seine berufliche Ad-
resse zulässig. 

Das Listenprivileg als   
verbleibende Ausnahme
Eines der umstrittensten Themen der No-
velle ist das sog. „Listenprivileg“. Bislang 
dürfen bestimmte, listenmäßig zusammen-

gefasste Daten (Name, Titel, akademischer 
Grad, Anschrift, Geburtsjahr, Berufs-/
Branchenbezeichnung, Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Personengruppe) ohne 
Einwilligung des Betroffenen für Werbe-
zwecke verwendet und übermittelt werden. 
Dies wurde als Auslöser für viele Daten-
schutzskandale angesehen. So war es 
anfangs erklärtes Ziel des Gesetzgebungs-
verfahrens, das Listenprivileg ganz 
abzuschaffen. Das Listenprivileg blieb 
aber erhalten, wenn auch mit erheb-
lichen Einschränkungen.

Zukünftig dürfen zusammengefasste per-
sonenbezogene Daten nur noch dann für 
Werbezwecke übermittelt und von dem 
Datenempfänger verwendet werden, wenn 
für den mit der Werbung Angesprochenen 
die für die Nutzung der Daten verantwort-
liche Stelle eindeutig erkennbar ist. Es 
muss für den Betroffenen klar sein, woher 
seine Daten stammen bzw. wer diese Da-

ten erhoben hat. 
Damit verbunden ist die Pflicht 
der die Daten übermittelnden 
Stelle, die Herkunft der Da-
ten und die Identität des Emp-
fängers der Daten für zwei 
Jahre nach der Übermittlung 
zu speichern. Darüber hinaus 
muss sie dem Betroffenen 
auch Auskunft über die Her-

kunft der Daten und den Empfänger 
erteilen. Diese Speicher- und Auskunfts-
pflichten treffen auch den Empfänger 
der Daten.
Diese Einschränkungen des Listenprivilegs 
haben gravierende Auswirkungen für 
Unternehmen, die mit Adressen handeln, 
aber auch deren Abnehmer, Unternehmen 
aus dem Internet- und Versandhandel 
sowie der Verlagsbranche. 

Abwarten ist falsch!
Wer trotz der Warnung glaubt, man kön-
nen die Frist erst mal auf sich zukommen 
lassen und dann handeln, begibt sich in 
ein großes Risiko. Denn einerseits besteht 
die Gefahr, dass die Datenschutzbehörden 
auf die Rechtsverstöße aufmerksam wer-
den. Zwar suchen die Behörden nicht oft 
aktiv nach Rechtsverletzungen, wenn 
diese aber von einem erzürnten Betroffenen 
oder von einem Wettbewerber einen Hin-
weis erhalten, müssen sie tätig werden. 
Ein Verstoß kann mit Bußgeldern von bis 
zu 300.000 Euro geahndet werden und 
von der Behörde kann ein sofortiges Un-
terlassen der Datenverarbeitung gefordert 
werden. 
Weiterhin können die Angeschriebenen 
selbst oder Wettbewerber im Rahmen 
einer Abmahnung aktiv werden.
Sie sollten daher so bald wie möglich den 
aktuellen Zustand Ihrer Kundendaten-
banken prüfen, ob die erforderlichen 
Einwilligungen vorliegen, um z.B. Kun-
denmedien verschicken zu dürfen, und 
ob sie dies auch entsprechend dokumen-
tiert haben.

Stefan C. Schicker,
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerb-
lichen Rechtsschutz und für Informa-
tionstechnologierecht sowie Solicitor 
(England und Wales), ist Partner im 
Münchner Büro der Anwaltskanzlei 
SKW Schwarz Rechtsanwälte. Seine 
Tätigkeitsschwerpunkte umfassen 
u.a. das  Internet- und E-Commerce-
Recht und den gewerblichen Rechts-
schutz. Zudem berät er Unternehmen 
bei der strategischen Gestaltung von 
Online-Projekten, Social Media, der 
Einhaltung von Compliance & Daten-
schutz und der Integration von E-
Payment.  Der LL.M. (Magister Legum) 
ist im Vorstand des Bundesverbandes 
der Dienstleister für Online-Anbieter 
BDOA e.V. und leitet den Fachbereich 
Legal Affairs. Von Who’s Who Legal 
International wurde er (2009 bis 
2011) zu den führenden Anwälten 
im Bereich Internet & E-Commerce 
gewählt und gehört zu den führenden 
Wirtschaftsanwälten in Deutschland 
(2012). Als Kanzlei des Jahres für 
Informationstechnologie erhielt SKW 
Schwarz den Juve Awards 2011.

 www.skwscharz.de 

§

AKruse
Schreibmaschinentext

AKruse
Schreibmaschinentext
Den vollständigen Beitrag zur Datenschutznovelleund den entscheidenden Veränderungen lesenSie in CP MONITOR 2/2012.Sie können diese Ausgabe sowie alle bishererschienen Magazin hier bestellen.

http://www.cpmonitor.de/bestellung/index.php?rubric=Heft-Abo


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF00500072006500730073004d00610074007200690078002d0050004400460020007a007500720020005300740061006e0064006100720064006900730069006500720075006e006700200064006500720020004100700070006c0069006b006100740069006f006e007300670065006e006500720069006500720075006e0067002e0020004600fc0072002000460072006100670065006e002000730074006500680065006e0020007700690072002000490068006e0065006e00200075006e00740065007200200073007500700070006f00720074004000700072006500730073006d00610074007200690078002e006400650020006700650072006e00650020007a007500720020005600650072006600fc00670075006e0067002e0020>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




