Lettershop-Verfahren: Neukundengewinnung mit fremden Adressen
Neukundenwerbung mit Fremdadressen ist in datenschutzrechtliches „Gerede“ gekommen. Eine Einwilligung
soll für die Adressvermietung notwendig sein. Wie man datenschutzgerecht Neukundenwerbung mit
Fremdadressen ohne Einwilligung vornimmt, berichtet ECC-Club-Mitglied Rechtsanwalt Rolf Becker, Partner
bei WIENKE & BECKER – KÖLN im aktuellen ECC-Rechtstipp.
Es ist kein Geheimnis, dass die Zahl der Bestandskunden ein gewichtiger Block im Portfolio des
Unternehmenserfolgs ist, welcher aber ständiger Erosion unterliegt. Abwanderung an den Wettbewerb, Tod
und viele andere Gründe machen es für ein Unternehmen erforderlich, ständig um neue Kunden zu werben.
Nutzung von Fremdadressen
Da liegt es nahe, auf kaufaffine Kunden von anderen Unternehmen zuzugreifen. Hier hat sich über Jahrzehnt e
hinweg unter Hilfestellung spezialisierter Unternehmen ein Markt für den Handel mit Adressen etabliert. Sog.
Listbroker kennen das Marktangebot an Adresslisten und beraten werbewillige Unternehmen bei der Auswahl
und Beschaffung geeigneter Listen. Das war zu Zeiten des alten Bundesdatenschutzgesetzes mehr oder
weniger unproblematisch und tägliche Praxis. Das sogenannte Listenprivileg war im Gesetz verankert. Der
DDV (Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.) hat hierzu in Zusammenwirken mit Marktteilnehmern aus dem
Bereich der Listbroker und der weiterverarbeitenden Lettershops und IT-Dienstleister Standards geschaffen,
denen sich die Beteiligten unterwerfen und die eine interessengerechte und sichere Verarbeitung sicherstellen
sollen.
Adressvermietung unter DSGVO
Der Landesdatenschutzbeauftragte Baden-Württemberg hat sich unlängst zum Thema Adresshandel
geäußert. In seinem 34. Tätigkeitsbericht bezeichnet er „Stimmen vor allem aus der Werbewirtschaft, wonac h
sich mit dem Wirksamwerden der DSGVO rechtlich mehr oder weniger nichts verändert habe, […] als
Wunschdenken…“.
Zu den Rechtsgrundlagen führt er aus:
„Die Interessen oder die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person dürfen nicht
überwiegen; dabei sind die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Personen, die auf ihrer
Beziehung zu dem Verantwortlichen beruhen, zu berück sichtigen. Insbesondere dann, wenn
personenbezogene Daten in Situationen verarbeitet werden, in denen eine betroffene Person
vernünftigerweis e nicht mit einer weiteren Verarbeitung rechnen muss, k önnten die Interessen
und Grundrechte der betroffenen Person das Interesse des Verantwortlichen überwiegen
(ErwG 47).“
Der Betroffene gehe gerade nicht davon aus, dass ein Unternehmen ungefragt Kundendaten an völlig fremde
Unternehmen „verkauft oder vermietet“ und er von dort dann unerwünscht Werbung bekomme. Auch aus dem
Gesichtspunkt der Transparenz bestehe ein Interesse, Herr der Daten zu bleiben. Daher sei eine Einwilligung
des Betroffenen erforderlich.
Einwilligung nach Lettershop-Verfahren nicht zwingend
Diese Ansicht machen sich viele Stimmen im Datenschutz zu eigen. Damit wäre der Adresshandel praktisch
tot. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt durchaus noch Möglichkeiten, die anerkannten Interessen an der
Förderung fremder Interessen zur Werbung in Einklang mit den Anforderungen der DSGVO zu bringen.
Lettershop-Verfahren
Im vereinfachten Modell arbeiten bei dem Lettershop-Verfahren drei Parteien miteinander:
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1.
2.
3.

Das Unternehmen, das Werbung versenden möchte (Werbetreibender),
Der Unternehmer, der Adressen aus seinem Kundenstamm verfügbar machen möchte (der
Adresseigner),
Der Lettershop, der beide Parteien technisch zusammenbringt.

In der Praxis sind häufig noch die oben erwähnten Listbroker zwischengeschaltet. Diese beraten Adresseigner
und Werbetreibende und vermitteln die notwendigen Nutzungsrechte an den Adresslisten. Auch ITDienstleister, die bei der Selektierung der Daten behilflich sind, können in die Verarbeitungsvorg äng e
eingegliedert sein.
Hat der Werbetreibende die Adresslisten identifiziert, die ihm möglichst hohe Antwortquoten (Respons e)
bringen sollen, dann erwirbt er die Nutzungsrechte für die meist einmalige Nutzung der identifizierten Adressen
vom Adresseigner. In der Regel handelt es sich um eine Auswahl (Selektion) der Adressen nach bestimmten
Merkmalen (z. B. Versandkäufer der letzten 6 Monate).
Der Adresseigner schließt mit einem vom Werbetreibenden ausgewählten Lettershop einen Vertrag zur
Auftragsverarbeitung. Die Adressen bleiben also im Verantwortungsbereich des Adresseigners. Der
Werbetreibende stellt nur das Werbemittel und dieses Werbemittel wird jetzt mit den Adressdaten
personalisiert und vom Lettershop versendet. Diese Adressverarbeitung ist vom Adresseigner autorisiert. Der
Werbetreibende zahlt die Leistungen des Lettershops.
Damit wird also ein datenschutzrechtliches Auftragsverhältnis zwischen Adresseigner und Weiterverarbeit er
(Lettershop) begründet und ein kaufmännisches Auftragsverhältnis zwischen Werbetreibenden und
Lettershop.
Schutz der Betroffenen
Der Vorteil des Verfahrens liegt in dem Umstand begründet, dass der Werbetreibende die Adressen nicht
selbst erhält. Sie werden ihm nicht übermittelt, sondern nur im Verhältnis Aderesseigner und Lettersho p
verarbeitet. Tatsächlich erfährt der Werbetreibende erst dann von einer Adresse, wenn die betroffene Person
nach eigenem Entschluss auf die Werbung reagiert. Dann und nur dann wechselt die Adresse in seine
Mitverfügungsbefugnis. Der Betroffene bleibt trotz Erhalt der Werbung Herr seiner Daten. Reagiert er nicht,
kommt es erst gar nicht zu einer Verbreitung seiner Daten. Mehr noch: Er hat selbstverständlich ein
Widerspruchsrecht gegen dies Art der Datenverarbeitung, auf das er im Werbeschreiben aufmerksam zu
machen ist.
Kein Einwilligungserfordernis
Viele Unternehmen bedienen sich dieses Verfahrens. An der Aufklärung der Betroffenen zu den Vorteilen
muss noch gearbeitet werden. Informell hat der LfDI Baden-Württemberg schon zu erkennen gegeben, dass
er für das Lettershop-Verfahren kein Einwilligungserfordernis sieht.
Rechtliche Voraussetzungen für das Lettershop-Verfahren
Natürlich müssen auch im Lettershop-Verfahren weitergehende rechtliche Voraussetzungen erfüllt werden.
•
•
•
•
•

Der
Adresseigner
muss
in seiner
datenschutzrechtlichen
Dokumentation
eine
Interessenabwägung zur Datenverarbeitung seiner Kundendaten zum Zwecke der Werbung für
Dritte im Lettershop-Verfahren dokumentieren.
Er muss über diese Datenverarbeit ung im Rahmen seiner Datenschutzerklärung informi eren.
Der Kunde muss außerdem über sein Widerspruchsrecht gegen diese Art der
Datenverarbeitung aufgeklärt werden.
Er muss die zur Verfügung gestellten Adressen mit Werbewidersprüchen abgleichen.
Der Adresseigner sollte einen Text bereithalten, der auf das Werbemittel des Werbetreibenden
aufgedruckt wird, aus dem hervorgeht, dass er (Firma und Anschrift sind zu nennen) die Daten
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•

für diese Werbung zur Verfügung gestellt hat und dass der Empfänger ein Widerspruchsrecht
gegen diese Art der Datenverarbeitung hat.
Mit Weiterverarbeitern
müssen die notwendigen Auftragsverarbeitungs verträge
und
Rahmenvereinbarungen geschlossen werden.

Fazit
Da der Werbetreibende die Daten der Angeschriebenen erst dann erhält, wenn sich diese bei ihm z. B. mit
einer Bestellung melden, ist das Lettershop-Verfahren
aus datenschutzrechtlicher Sicht die
interessengerechteste Lösung zur Neukunden-Akquise. Die Kosten sind moderat, die Konversionsraten im
Direktmarketing gut – und selbst die sonst so kritischen Aufsichtsbehörden begrüßen dieses Verfahren.
Ihr Rolf Becker
Über den Autor

Rechtsanwalt Rolf Becker ist Partner der Rechtsanwälte WIENKE & BECKER (www.kanzlei-wbk.de) in
Köln und Autor von Fachbüchern und Fachartikeln zum Wettbewerbsrecht, Markenrecht und
Vertriebsrecht, insbesondere im Fernabsatz. Als Mitglied im ECC-Club kommentiert Rechtsanwalt
Becker für das ECC Köln regelmäßig aktuelle Urteile zum Onlinehandel und gibt Händlern praktische
Tipps, wie sie mit den gesetzlichen Vorgaben umgehen sollen.
RA Becker auf Twitter: http://twitter.com/rolfbecker

Er ist auch Autor des Informationsdienstes www.Versandhandelsrecht.de.
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