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5.3 Marketing und Kommunikation

Datenschutz und Marketing begegnen sich häufig als einander entge-

genstehende Interessenfelder. Während im Bereich des Marketings ein

unbegrenztes Ansammeln und uneingeschränktes Verwenden von Kun-

dendaten wünschenswert erscheint, bezweckt das Datenschutzrecht

eine weitgehende Kontrolle des einzelnen Betroffenen über die Verar-
beitung seiner personenbezogenen Daten. In der Praxis steht die Mar-
ketingabteilung daher vor der Herausforderung, effektive Marketing-
maßnahmen unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen
Vorgaben zu bewerkstelligen und sich dabei an den hohen Anforderun-
gen der DSGVO messen zu lassen. Hinzu kommen wettbewerbsrechtli-
che Vorschriften, deren Einhaltung schon mit Hinblick auf das hohe
Abmahnrisiko empfohlen ist. Nachfolgend sollen daher die im Bereich
des Marketings wesentlichen Aspekte des Datenschutz- und Wettbe-
werbsrechts umrissen werden.

Nach der DSGVO kann nunmehr auch Ersatz immaterieller Schäden

geltend gemacht werden (Art. 82 Abs. 1 DSGVO). Eine erste gerichtliche
Entscheidung zu einem Schmerzensgeldanspruch aufgrund eines
unrechtmäßig zugesandten Newsletters liegt bereits vor. Das Amtsge-
richt Dietz sieht in seinem Urteil vom 07.11.2018 (Az. 8 C 130/18) die
Voraussetzungen eines Schmerzensgeldanspruchs im Fall eines
unrechtmäßigerweise zugesandten Newsletters grundsätzlich als gege-
ben, geht jedoch davon aus, dass ein Schmerzensgeld nicht „für einen
Bagatellverstoß ohne ernsthafte Beeinträchtigung“ verlangt werden kann.
Das Gericht äußert sich nicht abschließend dazu, ob ein Schmerzens-
geldanspruch im konkreten Fall begründet ist; ggf. solle dieser aber
eine Höhe von 50 Euro nicht überschreiten.

Die wettbewerbsrechtliche Abmahnbarkeit von Datenschutzverstößen
bleibt weiterhin umstritten. Während eine starke Rechtsmeinung wei-
terhin eine Abmahnbarkeit ausschließt, wird von Gerichten teilweise
eine andere Ansicht vertreten. Das Fehlen einer Datenschutzerklärung
auf einer Website wurde bereits auf landes- und oberlandesgerichtli-
cher Ebene als abmahnfähig bewertet. Die jüngste Entscheidung hierzu
stammt vom Landgericht Würzburg, das in seinem Beschluss vom
13.09.2018 (Az. 11 O 1741/18 UWG) den Betrieb der Website einer
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Rechtsanwältin ohne hinreichende Datenschutzerklärung und ohne

Verschlüsselung des Kontaktformulars unter Androhung von Ordnungs-

geld untersagte.

5.3.1 Datenschutzrechtliche Anforderun-
gen an die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten zu Werbe- und Mar-
ketingzwecken nach DSGVO

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung zu Werbe-

zwecken nach DSGVO
Wie bereits unter der bisherigen Rechtslage nach BDSG a. F. gilt auch

nach der DSGVO das Verbotsprinzip. Demnach ist eine Verarbeitung

personenbezogener Daten grundsätzlich verboten, außer die Verarbei-

tung kann auf eine der gesetzlich abschließend vorgegebenen Rechts-

grundlagen gestützt werden.

Während hinsichtlich der Zulässigkeit einer Datenverarbeitung zu Wer-

bezwecken das BDSG a. F. differenzierte Regelungen enthielt, kann
nach der DSGVO lediglich auf die allgemeinen Rechtsgrundlagen
zurückgegriffen werden. Insbesondere findet sich das sog. Listenprivi-
leg des BDSG a. F., wonach die Verarbeitung von listenmäßigen oder
sonst zusammengefassten Daten über Angehörige einer Personen-
gruppe zu bestimmten Werbezwecken als zulässig erachtet wird, nicht
in der DSGVO wieder.

Interessenabwägung zugunsten des Werbenden

Artikel 6 Abs. 1 lit. f DSGVO stellt die zentrale Erlaubnisnorm für Werbe-
und Marketingmaßnahmen dar und kann grundsätzlich für jegliche
Datenverarbeitungen i. S. d. Art. 4 Nr. 2 DSGVO herangezogen werden,
die im Interesse des Verantwortlichen oder eines Dritten erfolgen.
Damit sind zwar grundsätzlich sämtliche Werbetätigkeiten erfasst, wie
etwa auch die Übermittlung von Daten und der geschäftsmäßige
Adresshandel. Es ist aber stets eine Abwägung der Interessen seitens
des Verantwortlichen oder eines Dritten und der Interessen seitens der
betroffenen Person maßgebend. Eine Datenverarbeitung zu Werbezwe-
cken ist demnach zulässig, wenn sie zur Wahrung berechtigter Interes-
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sen des Werbenden oder eines Dritten erforderlich ist und sofern sei-

tens der betroffenen Person keine überwiegenden Interessen oder
Grundrechte und Grundfreiheiten, „die den Schutz personenbezogener

Daten erfordern“ (Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO), entgegenstehen.

In ErwG 47 DSGVO wird klargestellt, dass als Ausgangspunkt für die
Interessenabwägung die Datenverarbeitung zum Zweck der Direktwer-
bung grundsätzlich „als eine einem berechtigten Interesse dienende Ver-

arbeitung betrachtet werden“ kann. Seitens der Betroffenen sind nach
ErwG 47 insbesondere deren vernünftige Erwartungen, „die auf ihrer

Beziehung zu dem Verantwortlichen beruhen“, zu beachten. Die „vernünf-

tigen Erwartungen“ des Betroffenen sind in engem Zusammenhang mit
den hohen Transparenzanforderungen der DSGVO zu sehen
(► Kap. 6.1.2). Sofern über die vorgesehene werbliche Nutzung der
personenbezogenen Daten umfassend informiert wird, kann also auch
von der Erwartung des Betroffenen ausgegangen werden, dass die
Daten entsprechend verarbeitet werden.

Praxistipp

Außerdem sind die Vorgaben des Wettbewerbsrechts in die Interes-
senabwägung miteinzubeziehen. Wie von den deutschen Aufsichts-
behörden klargestellt wurde1), soll insofern ein weitgehender Gleich-
lauf zwischen Datenschutz- und Wettbewerbsrecht bestehen. Ist
eine Werbemaßnahme nach dem Wettbewerbsrecht nicht zulässig
(► Kap. 5.3.2), so ist i. d. R. auch die Verarbeitung von Kundendaten
zum Zweck dieser Werbemaßnahme datenschutzrechtlich unzuläs-
sig. Ist eine Werbemaßnahme hingegen nach dem Wettbewerbs-
recht erlaubt, ist i. d. R. die entsprechende Datenverarbeitung im
Rahmen einer Interessenabwägung als zulässig zu bewerten.

1) Vgl. DSK: Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörden zur Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung unter Geltung der Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO) (Stand 07.11.2018), abrufbar unter: https://
www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20181107_oh_werbung.pdf
(zuletzt aufgerufen am: 06.09.2019).
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Als weitere abwägungsrelevante Faktoren kommen u. a. in Betracht:

• die Eingriffsintensität der Datenverarbeitung, die insbesondere bei
Erstellung detaillierter Profile, Verhaltensprognosen oder Analysen
als hoch einzustufen ist

• die Art der Daten
• ob die Datenverarbeitung zu Werbemaßnahmen im B2B- oder B2C-

Bereich stattfindet
• die Gewährleistung einer effektiven Widerspruchsmöglichkeit für

den Betroffenen
• ob der Betroffene bereits Kunde des Werbenden ist und damit eine

für Marketing- und Werbemaßnahmen maßgebliche Beziehung zwi-
schen dem Verantwortlichen und dem Betroffen besteht

• ob die verarbeiteten Daten aus einem öffentlichen Verzeichnis ent-
nommen wurden

• die Angemessenheit der Datenverarbeitung für den jeweiligen kon-
kreten Zweck

• die Beachtung des Grundsatzes der Fairness nach Art. 5 Abs. 1 lit. a
DSGVO

• die Nachvollziehbarkeit der Datenverarbeitung für die betroffene
Person, insbesondere hinsichtlich der Herkunft der Daten

• ob es sich bei der betroffenen Person um ein Kind, d. h. um eine
Person unter 16 Jahren handelt

Beispiel

Targeting und Kundenprofilbildung

Beispiel für i. d. R. unzulässige Vorgehensweise: Es erfolgt eine
umfassende Beobachtung des Kundenverhaltens (hohe Eingriffsin-
tensität). Dabei werden ohne das Wissen der Kunden personenbezo-
gene Daten aus sozialen Netzwerken herangezogen und komplexe
Profile erstellt (entspricht nicht den „vernünftigen Erwartungen“ des
Betroffenen). Eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen diese Daten-
verarbeitung besteht nicht (keine hinreichende Gewährleistung
einer Widerspruchsmöglichkeit).

Beispiel für i. d. R. zulässige Vorgehensweise: Der Betroffene ist
bereits Kunde des Werbenden (maßgebliche Beziehung zwischen
dem Verantwortlichen und dem Betroffenen) und hat seine Kontakt-
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daten zur Verfügung gestellt (Nachvollziehbarkeit der Herkunft der

Daten), wobei er über die Nutzung zu Marketingzwecken informiert

(Nutzung zu Marketingzwecken entspricht den „vernünftigen Erwar-

tungen“ des Betroffenen) und über sein Widerspruchsrecht aufge-
klärt wurde (Gewährleistung einer Widerspruchsmöglichkeit). Es
erfolgt eine Auswertung der Kundendaten anhand der Postleitzahl
(geringe Eingriffsintensität), um Werbung für ein Produkt mit regio-
nalem Bezug zu schalten.

Datenerhebung im Rahmen von Preisausschreiben, Gewinnspie-

len oder Katalog-/Prospektanforderungen

Nach Ansicht der Aufsichtsbehörden kann die Erhebung von Postad-
ressen im Rahmen von Preisausschreiben bzw. Gewinnspielen oder
aufgrund von Katalog-/Prospektanforderungen sowie die weitere
Verwendung zum Direktmarketing auf eine Interessenabwägung
gestützt werden. Eine Einwilligung ist demnach also nicht erforder-
lich. Voraussetzung ist, dass über die werbliche Datenverarbeitung
informiert wurde.

Freundschafts- und Empfehlungswerbung

Das Erheben von Kontaktdaten mittels sog. Freundschafts- oder
Empfehlungswerbung, wobei ein Kunde die Post- oder E-Mail-
Adresse eines Freundes oder Bekannten angibt, damit diesem Wer-
bung zugesendet werden kann, ist in aller Regel nicht zulässig. Nach
Auffassung der Aufsichtsbehörden wird gegen die Grundsätze der
Fairness und Transparenz verstoßen und im Fall der E-Mail-Werbung
das Einwilligungserfordernis nach dem Wettbewerbsrecht unter-
graben.

Einwilligung des Betroffenen

Gerade im Bereich des Marketings und der Werbung wird das Einholen
einer Einwilligung des Betroffenen häufig als universelle Lösung für die
datenschutzrechtliche Zulässigkeitsfrage erachtet.

Praxistipp

Hier ist jedoch Vorsicht geboten, da das bereits unter BDSG a. F.
diskutierte „Rückgriffsverbot“ seitens der Aufsichtsbehörden mit Hin-
blick auf die DSGVO erneut in den Fokus gestellt wird. Es sollte stets
genau geprüft werden, ob eine Einwilligung des Betroffenen in eine

238



5.3 Marketing und Kommunikation

5 Umgang mit personenbezogenen Daten in der Praxis

Datenverarbeitung erforderlich oder ob eine andere Rechtsgrund-

lage einschlägig ist. Ist Letzteres der Fall, sollte auf das Einholen einer

„unnötigen“ Einwilligung verzichtet werden, da bei einem Widerruf

des Betroffenen kein Rückgriff auf eine alternative Rechtsgrundlage
möglich ist.

Erhöhte Anforderungen nach DSGVO und Alteinwilligungen

Unter der DSGVO werden erhöhte Anforderungen an die wirksame
Erteilung einer Einwilligung gestellt (vgl. Art. 7 DSGVO), insbesondere,
wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt (vgl.
Art. 8 DSGVO). Maßgebliche Unterschiede zu den Vorgaben des BDSG
a. F. sind die Regelung eines Koppelungsverbots (Art. 7 Abs. 4 DSGVO)
und das nunmehr gesetzlich normierte jederzeitige Widerrufsrecht des
Betroffenen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO).

Einwilligungen, die bereits vor Anwendbarkeit der DSGVO erteilt wur-
den, sollen nach ErwG 171 Satz 3 DSGVO sowie der Ansicht des BayLDA
unter der DSGVO fortgelten, sofern sie den Anforderungen des BDSG
a. F. entsprechend wirksam eingeholt wurden.

Kernanforderung an eine wirksame Einwilligung nach DSGVO ist, dass
sie „freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmiss-

verständlich“ (Art. 4 Nr. 11 DSGVO) abgegeben wird.

Freiwillig: Die Abgabe einer Einwilligungserklärung ist nur dann als
freiwillig zu bewerten, wenn die betroffene Person eine echte und freie
Wahl hat und in der Lage ist, die Einwilligung zu verweigern oder zu
widerrufen, ohne Nachteile zu erleiden (vgl. ErwG 42 Satz 5 DSGVO).
Bei der Beurteilung der Freiwilligkeit ist zudem maßgeblich, ob das
Koppelungsverbot beachtet wurde, wonach die Erfüllung eines Ver-
trags nicht von der Einwilligung in eine Datenverarbeitung abhängig
gemacht werden darf, die für die Vertragserfüllung nicht erforderlich
ist.

Beispiel

Eine Bank möchte die Einwilligung ihrer Kunden in die Verarbeitung
von Zahlungsinformationen zu Marketingzwecken einholen. Diese
Datenverarbeitung ist nicht erforderlich für die Vertragserfüllung
zwischen der Bank und dem Kunden. Eine Verweigerung der Einwilli-
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