
Die EU-DSGVO und

das Marketing...



Bundesdatenschutzgesetz

Das BDSG ist seit 1977 ein gültiges 
Bundesgesetz.



BDSG

Nur 26% von 1.000 angestellten 
Geschäftsführern kennen den Inhalt des BDSG

(Quelle: Institut Allensbach – Umfrage 2016)



DIE DSGVO IM KURZÜBERBLICK







Geltungsbereich

• Verordnung, keine Richtlinie
• Unternehmen (jeder Größe)
• Vereine, Verbände
• Parteien, Stiftungen
• Behörden und öffent. Einrichtungen

Ø In der EU
Ø Außerhalb der EU (wenn Dienste im Zusammenhang mit 

der Verarbeitung pb Daten in EU)



DSGVO CHAOS





WAS SIND PERSONENBEZOGENE 
DATEN AUS SICHT DER DSGVO?



Personenbezogene Daten

• Alle Informationen zu einer identifizierten
oder identifizierbaren Person

• Auch: E-Mail, Online-Kennung und IP Adresse 

• B2B oder B2C – egal!



SANKTIONEN?







NEUE/ERWEITERTE
INFORMATIONSPFLICHTEN





Wirklich???





DIREKTWERBUNG / WEGFALL 
LISTENPRIVILEG



Die DSK:

• Die DSK stellt fest, dass die DSGVO keine 
ausdrücklichen Regelungen zum Thema 
Werbung enthält. 

• Die Zulässigkeit der Datenverarbeitung auch zu 
Werbezwecken richtet sich nach den 
allgemeinen Regeln des Art. 5, 6 DSGVO. 

• In Betracht kommt als Rechtsgrundlage 
entweder eine Einwilligung, Art. 6 lit. a) DSGVO, 
oder die Interessenabwägung, Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DSGVO.



Abwägung aus 
Sicht der DSK
• Grundsätzlich könne die Verarbeitung personenbezogener 

Daten zum Zweck der Direktwerbung einem berechtigten 
Interesse dienen (Erwägungsgrund (EG) 47)

• Maßgeblich sei zudem die „vernünftige Erwartung der 
betroffenen Person“ (EG 47). Entscheidend für diese sei, ob 
der Betroffene im Rahmen der Informationspflichten 
gemäß Art. 13, 14 DSGVO über die Verwendung zu 
Werbezwecken informiert wurde.

• Zudem sei das Widerspruchsrecht des Betroffenen gemäß 
Art. 21 DSGVO in die Abwägungsmasse einzubeziehen, 
denn der Betroffene könne der Verwendung zur Werbung 
jederzeit widersprechen.



Abwägung aus 
Sicht der DSK
• Zu berücksichtigen sei auch, ob der Betroffene 

bereits Kunde des Verantwortlichen ist.

• Zuletzt müsse auch auf die Grundsätze aus Art. 5 
Abs. 1 DSGVO Rücksicht genommen werden: die 
faire Verfahrensweise, die Angemessenheit des 
Verarbeitungszwecks und die nachvollziehbare 
Weise der Verarbeitung.

• Eine Profilbildung spreche eher gegen die 
Zulässigkeit der Verarbeitung für Werbung.



KALTAKQUISE?



Nichts Neues!

• Telefonisch B2B: Nur bei „mutmaßlicher 
Einwilligung“ (Interesse am Angebot kann 
begründet angenommen werden)

• Mail B2B: Nur mit vorheriger Zustimmung
(Die Öffnungsraten bei unpersonalisierten Massenemails liegen 
zwischen 0,03 – 0,12 %. Durch Personalisierung des Betreffs steigt 
die Öffnungsrate um 26% und durch Personalisierung des email 
Contents kann diese Zahl ebenfalls um 29% gesteigert werden 
(Experian Marketing Service study 2013). 



NEWSLETTER



Das DOI und Newsletter 
unter der DSGVO

• Keine erneute Abfrage notwendig, „alte“ DOIs nach BDSG haben Bestand

• Einziges Pflichtfeld darf die Mailadresse sein

• Anmeldeformular muss Zweck enthalten (umfassend und konkret)  und 
auf die Datenschutzerklärung hinweisen (evtl. mit Bestätigungsfeld)

• Newsletter-Anmeldungen dürfen weiterhin an Gutscheine oder 
Sonderaktionen gebunden sein

• „Freebies“ wie Downloads, E-Books, etc. dürfen weiterhin mit 
Newsletter-Anmeldungen verbunden sein (aber nicht als „kostenlos“ 
bezeichnet werden, da mit Daten „gezahlt“ wird)



Newsletter an Kunden
ohne DOI?
• Art. 95 DSGVO: Danach gilt der § 7 Abs. 3 UWG als „besondere 

Regelung“ aus der ePrivacy-Richtlinie (Art. 13 2002/58/EG) auch 
weiterhin 

• § 7 Abs. 3 UWG bleibt also auch unter der DSGVO erhalten, mit der 
Folge, dass Newsletter-Werbung im Rahmen bestehender 
Kundenverhältnisse weiterhin ohne Einwilligung möglich ist

• Art. 21 DSGVO verlangt aber – ebenso wie § 7 Abs. 3 UWG –
ausdrücklich, dass die beworbene Person im Falle der 
Direktwerbung das Recht hat, jederzeit Widerspruch gegen die 
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten 
einzulegen.



§7 Abs. 3 UWG
(3) Abweichend von Absatz 2 Nummer 3 ist eine unzumutbare Belästigung 
bei einer Werbung unter Verwendung elektronischer Post nicht anzunehmen, 
wenn

1. ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder 
Dienstleistung von dem Kunden dessen elektronische Postadresse 
erhalten hat,

2. der Unternehmer die Adresse zur Direktwerbung für eigene ähnliche 
Waren oder Dienstleistungen verwendet,

3. der Kunde der Verwendung nicht widersprochen hat und

4. der Kunde bei Erhebung der Adresse und bei jeder Verwendung klar und 
deutlich darauf hingewiesen wird, dass er der Verwendung jederzeit 
widersprechen kann, ohne dass hierfür andere als die 
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen



Und wenn man nichts hat?



EINWILLIGUNG



Form der Einwilligung

• Die Einwilligung kann formlos erteilt werden

• Sie kann elektronisch, oder mündlich oder durch 
schlüssige Handlung erteilt werden. 

• Die verantwortliche Stelle muss allerdings die erfolgte 
Einwilligung im Streitfall beweisen.



Wirksamkeit
• Die Einwilligung ist wirksam erteilt, wenn sie freiwillig für einen bestimmten Fall, 

in informierter Weise und unmissverständlich durch Erklärung oder durch 
eindeutige bestätigende Handlung erteilt wurde (Art. 4 Nr. 11 DS-GVO). 

• Sie ist nur dann wirksam erteilt, wenn die Einwilligung nicht an andere Leistungen 
des Anbieters gekoppelt ist (Kopplungsverbote sind in Art. 7 DS-GVO 
aufgezählt). Zum Beispiel wäre die Einwilligung unwirksam, wenn die 
Vertragserfüllung an die Einwilligung in künftige Werbung gekoppelt wäre.

• Die Einwilligung ist grundsätzlich frei widerruflich, aber nur mit Wirkung für die 
Zukunft. Ebenso wie die Erteilung ist auch der Widerruf der Einwilligung formlos 
möglich, und zwar auch dann, wenn sie schriftlich erteilt wurde. Eine einmal 
erteilte Einwilligung kann auch durch Zeitablauf erlöschen. Maßgeblich sind die 
Umstände des Einzelfalls, insbesondere, ob noch von einem Interesse an einem 
Kontakt auszugehen ist.

• Erst Minderjährige ab 16 Jahren können datenschutzrechtlich eine wirksame 
Einwilligung abgeben. Bei unter 16-Jährigen müssen die Eltern einwilligen. Bei 
Waren oder Dienstleistungen, die sich erkennbar an unter 16-Jährige richten, 
sollten Sie hier die besonders Acht geben.



Einwilligung in den AGBs
• Die Einholung der Einwilligung des Kunden zur Kontaktaufnahme für 

Werbezwecke mit dem ersten Vertragsschluss durch eine Klausel in den AGBs ist 
erlaubt. 

• Nach neuerer Rechtsprechung ist eine derartige Klausel dann zulässig, wenn sie 
für den durchschnittlichen Kunden inhaltlich sowohl klar als auch verständlich ist 
und nicht an versteckter Stelle steht. Unklarheiten gehen zu Lasten der 
verantwortlichen Stelle. Die Klausel muss auf Werbung des Unternehmers im 
Rahmen des angebahnten konkreten Vertragsverhältnisses beschränkt sein. Sie 
darf also nicht die Werbung durch andere Unternehmen oder für sonstige 
Vertragsschlüsse mit einbeziehen. 

• Nach dem Urteil des BGH vom 1.2.2018 ist es auch zulässig, wenn sich die in AGBs 
enthaltene Einwilligung eines Verbrauchers in die Kontaktaufnahme zu 
Werbezwecken auf mehrere Werbekanäle (Telefon, Email etc.) bezieht.

• Stellen Sie die Einwilligung zur Kontaktaufnahme deutlich in den AGBs heraus 
und koppeln Sie die Erklärung nicht mit anderen Zustimmungserklärungen!



DOKUMENTATIONSPFLICHTEN







E-PRIVACY RICHTLINIE



Die Entstehung

• Im EU-Parlament war der federführende EU-Ausschuss der 
sog. LIBE-Ausschuss (Civil Liberties, Justice and Home Affairs).

• Nach zähen Verhandlungen wurde am 19. Oktober 2017 im LIBE-
Ausschuss über den Entwurf für eine Verordnung über den Schutz 
der Privatsphäre im Internet, also über die ePrivacy Verordnung, 
abgestimmt (Protokoll der Plenarsitzung, Az: A8-0324/2017). 

• Der abgestimmte Entwurfstext des LIBE-Ausschusses wurde am 
26.10.2017 zur Überraschung der Onlinebranche quasi unverändert 
durch das EU-Parlament angenommen (A8-0324/2017).



Die Inhalte
• Begriff „Direktvermarktung“ in Art. 4 Abs. 3 f stellt klar, dass auch 

Onlinewerbung enthalten ist, die als Direktmarketing-
Kommunikation verstanden wird.

• Cookies dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung nur noch 
verarbeitet werden, wenn sie „streng erforderlich“ oder zwingend 
technisch notwendig sind um einen Dienst zu erbringen (Art. 8 
Abs. 1 a, 2).

• Die Verwendung von „Cookie-Walls“ soll verhindert werden. Eine 
damit erzwungene Einwilligung soll unwirksam sein. Das 
mehrfache Bitten zur Zustimmung wird als missbräuchlich 
angesehen. 

• Es muss im Falle der Ablehnung des Einsatzes von Cookies die 
Möglichkeit gegeben werden, das jeweilige Angebot ohne den 
Einsatz von Cookies nutzen zu können (Art. 9 Abs. 2).



Die Inhalte

• Der Einsatz von Cookies ist zulässig, wenn der Nutzer seine 
Einwilligung erteilt hat. Die neue Formulierung besagt aber 
jetzt, dass die Einwilligung für spezifische Zwecke gegeben 
werden muss und dass die Einwilligung keine Bedingung 
für den Zugang zu dem Service ist.

• Der Entwurf sieht vor, dass Nutzer bei erstmaliger 
Installation des Browsers (oder bei einem neuen Update) 
einstellen müssen, ob sie Cookies und wenn ja, welche Art 
von Cookies sie zulassen. 

• Erteilte Einwilligungen müssen jederzeit widerrufen 
werden können. In Abständen von sechs Monaten muss an 
diese Möglichkeit erinnert werden.



Die Inhalte

• Cookies sind nur noch in Ausnahmen zulässig, nämlich 
(Art. 8 I): 

– Sie sind für den alleinigen Zweck der Durchführung eines 
elektronischen Kommunikationsvorgangs über ein 
elektronisches Kommunikationsnetz nötig oder 

– Der Endnutzer hat seine Einwilligung nach Maßgabe von Art. 9 
gegeben

– Sie sind für die Bereitstellung eines vom Endnutzer 
gewünschten Dienstes der Informationsgesellschaft nötig 

– Sie sind für die Messung des Webpublikums nötig, sofern der 
Betreiber des vom Endnutzer gewünschten Dienstes der 
Informationsgesellschaft diese Messung durchführt oder sie 
sind für die Sicherheit und Integrität des Dienstes erforderlich



Das (vorläufige) Ergebnis

• Keine Cookie-Walls
• Problem bei nachträglicher Einwilligung (da 

keine Änderung der Browser-Präferenz 
vorgesehen)

• Retargeting faktisch nicht einsetzbar



Erste Ausprägungen



FAZIT
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