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und Datensicherheit e.V. 

 

Stellungnahme der Gesellschaft für Datenschutz und 

Datensicherheit (GDD) e.V., Bonn, zum DSK‐Beschluss 

„Datenschutzkonformer Online‐Handel mittels Gastzugang“ 

(Stand: 24.03.2022) sowie allgemein zur werblichen Verarbeitung 

personenbezogener Daten aufgrund eines berechtigten Interesses 

 

 

I. Anlass für die vorliegende Stellungnahme der GDD 

Anlasspunkt für die aktuelle Stellungnahme der GDD sind zum einen der am 24.03.2022 veröffent‐

lichte DSK‐Beschluss „Datenschutzkonformer Online‐Handel mittels Gastzugang“ sowie zum anderen 

die Berichterstattung durch die Tagespresse, dass es im Rahmen der DSK Bestrebungen gebe, den 

Handel mit Adressen einzuschränken.1 Mit diesem Papier will die GDD zu einem differenzierten und 

sachlichen Diskurs über die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Werbung und 

des Adresshandels beitragen.  

 

II. Allgemeines  

Anders als das BDSG a.F. enthält die DS‐GVO keinen spezifischen Erlaubnistatbestand für die Verar‐

beitung personenbezogener Daten für Werbezwecke. Entscheidend sind damit die allgemeinen Er‐

laubnistatbestände. Werbliche Datenverarbeitungen können ausnahmsweise nach Art. 6 Abs. 1 lit. b 

DS‐GVO gerechtfertigt sein, z.B. wenn eine Person einen Kostenvoranschlag für eine Dienstleistung 

anfordert. Regelmäßig wird sich die Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu Wer‐

bezwecken allerdings nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS‐GVO (sog. Interessenabwägung) bemessen. Dies 

gilt insbesondere für werbliche Maßnahmen, welche auf Initiative der werbenden Stelle erfolgen, 

denn Art. 6 Abs. 1 lit. b DS‐GVO setzt eine Anfrage der betroffenen Person voraus.  

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS‐GVO gestattet die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Wahrung be‐

rechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten, sofern nicht die Interessen oder 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 

 
1  Vgl. etwa Süddeutsche, Handel mit Adressen könnte vor dem Aus stehen, Meldung vom 4. Mai 2022, 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/datenschutz‐adresshandel‐briefkasten‐werbung‐1.5577356.  
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erfordern, überwiegen. Berücksichtigungsfähig im Rahmen der Abwägung sind also nicht ausschließ‐

lich berechtigte Interessen des Verantwortlichen, sondern auch berechtige Interessen Dritter.   

Angesichts des Wortlauts von Erwägungsgrund 47 S. 7 DS‐GVO lässt sich dabei nicht in Frage stellen, 

dass auch Direktwerbung grundsätzlich ein berechtigtes Interesse im Sinne der DS‐GVO darstellen 

kann. Denn der zitierte Satz besagt explizit: „Die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke 

der Direktwerbung kann als eine einem berechtigten Interesse dienende Verarbeitung betrachtet wer‐

den.“ Quasi als Mindeststandard müssen insofern zumindest werbliche Datenverarbeitungen des 

Verantwortlichen für Briefwerbezwecke gegenüber eigenen Bestandskunden möglich sein. Denn 

Briefwerbung gegenüber Bestandskunden, also betroffenen Personen, welche sich schon einmal für 

Produkte bzw. Dienste des Verantwortlichen interessiert haben, ist aus Betroffenensicht als die am 

wenigsten invasive Direktmarketingmaßnahme anzusehen.  

 

III. Werbung als grundrechtlich geschützte Position  

Bei Abwägung der Interessen des Verantwortlichen mit denjenigen der betroffenen Person ist zu be‐

rücksichtigen, dass Werbung nicht nur ein berechtigtes Interesse, sondern eine grundrechtlich ge‐

schützte Position ist. Art. 12 Abs. 1 S. 1 GG schützt die freie Berufsausübung. Hierzu gehört nach der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht nur die berufliche Praxis selbst, sondern auch 

jede Tätigkeit, die mit der Berufsausübung zusammenhängt und dieser dient.2 In den Bereich berufs‐

bezogener Tätigkeiten fällt auch die berufliche Außendarstellung des Grundrechtsträgers einschließ‐

lich der Werbung für die Inanspruchnahme seiner Dienste. Maßnahmen, die ihn dabei beschränken, 

sind Eingriffe in die Freiheit der Berufsausübung. Die berufliche Außendarstellung wird auch über 

Art. 15 GRCh geschützt.  

 

IV. Geringe Beeinträchtigung durch Briefwerbung, teilweise sogar 

Interesse der Angeschriebenen 

Auch insgesamt, also unabhängig davon, ob sie gegenüber Bestandskunden erfolgt, ist das Belästi‐

gungspotenzial durch Briefwerbung als eher gering einzustufen. Während geschulte Call Center Mit‐

arbeiter, die telefonisch Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, häufig schwer „abzuwimmeln“ 

sind, muss sich der Empfänger von Briefwerbung mit dieser inhaltlich näher nicht befassen, sondern 

kann diese ohne längere Auseinandersetzung entsorgen. In der Praxis wird Briefwerbung zudem viel‐

fach als sog. „Infopost“ verschickt. In diesen Fällen braucht der/die Empfänger/‐in den Brief nicht ein‐

mal zu öffnen, um den werblichen Inhalt zu erkennen, sondern kann den Brief ungeöffnet entsorgen. 

Anders als E‐Mail‐Werbung, die bezogen auf den einzelnen Adressaten keinen messbaren 

 
2  BVerfGE 85, 248 (256).  
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Kostenaufwand erzeugt, besteht im Hinblick auf Briefwerbemaßnahmen ein „natürliches“ Korrektiv 

durch die verursachten Material‐ und Portokosten. Bereits die entstehenden Portokosten führen fak‐

tisch dazu, dass betroffene Personen nicht mit Briefwerbung überhäuft werden, sondern gezielt in‐

formiert werden durch die werbenden Unternehmen. Auch das versandte Werbematerial kann rele‐

vante Kosten erzeugen, etwa wenn Kataloge oder Hochglanzprospekte verschickt werden. Anders als 

E‐Mail‐Werbung werden Unternehmen Briefwerbung bereits im Eigeninteresse nicht wahllos und 

massenhaft versenden. Die Kosten haben außerdem zur Folge, dass werbende Unternehmen typi‐

scherweise Erfolgskontrollen bezogen auf die Werbemaßnahmen durchführen. Bereits im Eigeninte‐

resse werden werbende Unternehmen Briefwerbung nach einem gewissen Zeitraum regelmäßig ein‐

stellen, wenn die Adressaten nicht reagieren.  

Nicht nur ist also die Beeinträchtigung durch Briefwerbung im Allgemeinen als gering zu erachten. 

Letzteres zeigt sich auch daran, dass in der Praxis nur wenige Personen von ihrem Widerspruchsrecht 

gegen Briefwerbung Gebrauch machen. Tatsächlich ist es so, dass ein nicht unerheblicher Teil der An‐

geschriebenen sich für die werblichen Informationen interessiert und gar nicht auf die Informationen 

verzichten will. Infolge von Briefwerbung kommen regelmäßig Geschäftsabschlüsse zustande. In die‐

sen Fällen müssen die Angeschriebenen die werblichen Informationen als hilfreich und sinnvoll ver‐

standen haben, sonst hätten sie sich nicht in der Folge eigeninitiativ und ohne Druck an das Unter‐

nehmen gewandt, um vertragliche Beziehungen einzugehen. Zu beachten ist im Übrigen, dass sich 

die berechtigte Erwartungshaltung des Betroffenen gemäß Erwägungsgrund 47 S. 3 DS‐GVO nicht nur 

auf von ihm gewünschte Verarbeitungen beziehen kann. Auch nicht gewünschte Verarbeitungen 

können erwartbar sein.3  

Personenbezogene Datenverarbeitungen für die werbliche Ansprache per Brief sind nach alledem 

nach Auffassung der GDD regelmäßig über Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS‐GVO gerechtfertigt. Dies gilt nicht 

nur für die Verarbeitung der Adressdaten zum Zwecke des Versands der Werbung, sondern auch für 

die gezielte Auswahl der Empfänger/‐innen bezogen auf eine Werbeaktion in deren Vorfeld. Schon 

aufgrund von Druck‐ und Portokosten wollen Unternehmen ihre Werbung typischerweise nicht über 

den gesamten Kunden‐ bzw. Interessenbestand streuen, sondern diese gezielt an Personen schicken, 

die potenziell Interesse haben. Dies gilt insbesondere für Unternehmen mit einem weitgefächerten 

Angebot an Produkten und Dienstleistungen.  

 

V. Übermittlung von Adressdaten für Werbezwecke Dritter 

Auch Übermittlungen von Adressdaten durch den Verantwortlichen für (Brief‐)Werbezwecke Dritter 

sind grundsätzlich auf der Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS‐GVO möglich. Dies ergibt sich aus der Aner‐

kennung auch von Drittinteressen durch Art. 6 Abs. 1 lit. f DS‐GVO einerseits und der Anerkennung 

 
3  Dazu Jens Eckhardt, Podcast Orientierungshilfe Direktwerbung 2022: Einzelaspekte, Otto Schmidt live ‐ der 

Podcast, Apr 20.  
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von Direktwerbung als grundsätzlich berechtigtes Interesse durch Erwägungsgrund 47 DS‐GVO ande‐

rerseits. Hiervon ging auch die DSK selbst in ihrer Orientierungshilfe zur Direktwerbung aus 20184 

noch explizit aus:  

„Hinsichtlich der Übermittlung von Daten für Werbezwecke an Dritte sowie der Nutzung von Fremd‐

adressen ist zu prüfen, ob dem Interesse der betroffenen Person ein höherer Stellenwert einzuräumen 

ist als dem Interesse des Verantwortlichen an der Übermittlung sowie des Dritten zur Nutzung 

von Fremdadressen zur Werbung.“ 

„Unter der Voraussetzung der Zulässigkeit der Datenübermittlung an Dritte […] müssen der für die 

personenbezogenen Daten Verantwortliche, das werbende Unternehmen und die Quelle der Daten 

aus einer Werbung eindeutig hervorgehen und klar ersichtlich sein.“  

Weniger eingriffsintensiv als eine Datenübermittlung für Werbezwecke Dritter ist es, wenn auf die 

Weitergabe von Adressdaten verzichtet und den werblichen Interessen der Dritten dadurch Rech‐

nung getragen wird, dass der Verantwortliche selbst, ggf. unter Einschaltung eines Auftragsverarbei‐

ters, unter Rückgriff auf seine Adressbestände die Werbung versendet und dabei transparent macht, 

dass er den Versand des Werbematerials datenschutzrechtlich verantwortet.  

Über die Verarbeitung personenbezogener Daten auch für werbliche Interessen Dritter, ist gemäß 

Art. 13 f. DS‐GVO hinreichend transparent zu informieren.  Zweckändernde Verarbeitungen zuguns‐

ten werblicher Interessen Dritter dürften sich regelmäßig nicht mit Art. 6 Abs. 4 DS‐GVO vereinbaren 

lassen mangels Verbindung zwischen Erhebungszweck und neuem Zweck (Art. 6 Abs. 4 Nr. 1 

DS‐GVO).  

 

VI. Adresshandel 

Der Begriff des Adresshandels ist weder in der DS‐GVO noch im BDSG definiert. Bei der in der Praxis 

überwiegend anzutreffenden Erscheinungsform des Adresshandels treten auf Adressdaten speziali‐

sierte Adressverlage auf, die vornehmlich aus öffentlich zugänglichen Quellen Adressdaten erheben, 

mithilfe statistischer Erkenntnisse zielgruppenspezifisch anreichern und die so aufbereiteten Infor‐

mationen am Markt anbieten.5 In die für jede dieser Phasen vorzunehmende Interessenabwägung 

nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DS‐GVO sind neben dem Umstand der tendenziell geringen Schutzbedürftig‐

keit öffentlich zugänglicher Informationen auch grundrechtlich gesicherte Positionen eines Adress‐

händlers einzubringen, etwa solche aus Artt. 12 und 14 GG bzw. Artt. 15, 16 und 17 GRCh 

 
4  Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörden zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für Zwecke 

der Direktwerbung unter Geltung der Datenschutz‐Grundverordnung (DS‐GVO), Stand: Nov. 2018, Ab‐
schnitte 1.3.1 und 4.4 (https://www.datenschutzkonferenz‐online.de/media/oh/20181107_oh_wer‐
bung.pdf).  

5  Gola DS‐GVO/Schulz, 2. Aufl. 2018, DS‐GVO Art. 6 Rn. 86. 



GDD 
 

 
Seite 5 | 07.06.2022 

Gesellschaft für Datenschutz  
und Datensicherheit e.V. 

(Berufsfreiheit, unternehmerische Freiheit, Eigentumsfreiheit).6 Ob die widerstreitenden Interessen 

der betroffenen Person diese Grundrechte überwiegen, ist eine Frage des Einzelfalls7, insbesondere 

des konkreten Geschäftsmodells. Pauschale Aussagen zur (Un‐)Zulässigkeit des gesetzlich nicht defi‐

nierten Adresshandels verbieten sich insofern. 

 

VII. DSK‐Beschluss „Datenschutzkonformer Online‐Handel mittels 

Gastzugang“ 

Die Ausgangsthese der DSK, dass Onlineanbieter regelmäßig verpflichtet sind, einen Gastzugang be‐

reitzustellen, also Geschäfte auch ohne Abschluss eines fortlaufenden Kontos durch den Kunden bzw. 

die Kundin anbieten müssen, erachtet auch die GDD als grundsätzlich zutreffend. Denn eine Regist‐

rierung im Onlineshop ist nicht erforderlich, um Bestellungen entgegenzunehmen und Kaufvorgänge 

abzuwickeln. Als datensparsamste Variante entspricht der Gastzugang dem Grundsatz des „Privacy 

by Design bzw. Default“ (Art. 25 DS‐GVO). Aus dem in § 19 Abs. 2 TTDSG enthaltenen Gestaltungsge‐

bot, wonach von Onlineanbietern grundsätzlich anonyme oder pseudonyme Nutzungs‐ und Bezah‐

lungsmöglichkeiten anzubieten sind, ergibt sich demgegenüber keine Pflicht für ein Gastkonto. Denn 

einerseits ist bei Bestellungen im Online‐Handel die Identität des Nutzers ohnehin offengelegt (Rech‐

nungsanschrift etc.), andererseits steht die Pflicht unter dem Vorbehalt der Zumutbarkeit.8 

Allerdings sind aus Sicht der GDD die Ausführungen der DSK zu den Rechtsgrundlagen bezogen auf 

die werbliche Verarbeitung der Daten von Onlinekäufern/‐käuferinnen unvollständig und hierdurch 

im Ergebnis irreführend.  

Im DSK‐Beschluss „Datenschutzkonformer Online‐Handel mittels Gastzugang“ (Stand: 24.03.2022) 

finden sich unter Unterpunkt Nr. 3 folgende Ausführungen:  

„Die mit einem fortlaufenden Online‐Konto verbundenen Möglichkeiten der Auswertung der Ver‐

tragshistorie für Werbezwecke so wie die Speicherung von Informationen über Zahlungsmittel be‐

dürfen einer informierten Einwilligung.  

Sollen in einem fortlaufenden Kund*innenkonto die über die Kontaktdaten hinausgehenden personen‐

bezogenen Daten, ggf. einschließlich der Vertragsdaten der Bestellungen, für Werbezwecke (Profiling 

der Kundenhistorien, Zusammenführung mit Daten aus anderen Quellen) ausgewertet und verarbei‐

tet werden, sind darauf bezogen Einwilligungen der Kund*innen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe a) 

DS‐GVO einzuholen. Da dies eine Verarbeitung ist, die über die bloße Einrichtung und Führung eines 

fortlaufenden Kund*innenkontos hinausgeht, ist diese nicht bereits durch eine Einwilligung zur 

 
6  Gola DS‐GVO/Schulz, 2. Aufl. 2018, DS‐GVO Art. 6 Rn. 86. 
7   Gola DS‐GVO/Schulz, 2. Aufl. 2018, DS‐GVO Art. 6 Rn. 86.  
8   Zu § 19 Abs. 2 TTDSG vgl. auch Schwartmann/Benedikt/Reif, MMR, 2021, 99 (100).    
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Einrichtung und Führung des fortlaufenden Kund*innenkontos abgedeckt. Da Kund*innen, die einen 

Gastzugang wählen, damit regelmäßig zugleich zu erkennen geben, dass sie eine Werbeansprache 

ablehnen, ist eine andere Rechtsgrundlage für diese Datennutzung nicht ersichtlich. Gleiches gilt für 

das Speichern etwaiger Zahlungsmittel wie Kreditkarten. Siehe dazu die Empfehlungen des EDSA 

02/2021 zur Rechtsgrundlage für die Speicherung von Kreditkartendaten ausschließlich zum Zweck 

der Erleichterung weiterer Online‐Transaktionen.“   

Wird die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit einem Onlineaccount auf eine Einwilligung ge‐

stützt, so können zwar logischerweise auch werbliche Verwendungen der Accountdaten nur auf Basis 

einer solchen erfolgen. Denn die Accountinformationen existieren nur aufgrund der Einwilligung. 

Könnte man die Daten auf Basis einer Interessenabwägung weiterverarbeiten, würde der Wille des 

Betroffenen unterlaufen, sofern die Einwilligung nur auf den Account als solchen bezogen war.  

Faktisch ist das Unternehmen aber für die (Brief‐)Werbezwecke auf die Daten aus dem Onlineac‐

count gar nicht angewiesen, sondern verfügt über die notwendigen Informationen in seinen Kunden‐

systemen. Dort werden die Informationen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DS‐GVO eingespeist und können 

demgemäß grundsätzlich auch über eine Interessenabwägung zu werblichen Zwecken verarbeitet 

werden. Der DSK‐Beschluss suggeriert insofern unzutreffenderweise, Kunden/Kundinnen eines Onli‐

neshops könnten Briefwerbung nur auf Grundlage einer Einwilligung erhalten.  

 

VIII. Werbung gegenüber Gastbestellern 

Die DSK geht davon aus, dass eine werbliche Ansprache auf Grundlage berechtigter Interessen im 

Falle von Gastbestellern regelmäßig ausgeschlossen ist: „Da Kund*innen, die einen Gastzugang wäh‐

len, damit regelmäßig zugleich zu erkennen geben, dass sie eine Werbeansprache ablehnen, ist eine 

andere Rechtsgrundlage für diese Datennutzung nicht ersichtlich.“  

Aus Sicht der GDD lässt sich aus dem Interesse des Nutzers, lediglich als Gast zu bestellen, nicht ohne 

Weiteres ableiten, dass dieser eine werbliche Ansprache ablehnt. Zwar dürfte die Möglichkeit der Be‐

stellung als Gast vielfach von besonders datenschutzaffinen Nutzern in Anspruch genommen werden, 

die Wert auf Datenminimierung und ‐sparsamkeit legen. Damit kommt zunächst aber nur zum Aus‐

druck, dass der/die Nutzer/‐innen Wert auf die Wahrung der genannten Prinzipien legt. Dass daten‐

schutzaffine Nutzer/‐innen auch werbliche Verarbeitungen ihrer Daten ablehnen, kann der Fall sein, 

muss aber nicht. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass eine ablehnende Haltung gegen‐

über Direktwerbung jederzeit über die Ausübung des Werbewiderspruchsrecht (Art. 21 Abs. 2 DS‐

GVO) zum Ausdruck gebracht werden kann. Insofern besteht kein Anlass, aufgrund der nicht beleg‐

ten Annahme, dass Gastbesteller prinzipiell auch Werbung ablehnen, werbliche Verarbeitungen be‐

zogen auf diese pauschal für unvereinbar mit Art. 6 Abs. 1 lit. f DS‐GVO zu erklären. Aus Sicht der in 

ihrer Grundrechtsausübung betroffenen werbenden Unternehmen ist zu berücksichtigen, dass die 

Bewerbung von Personen, die schon einmal Produkte bei ihnen gekauft haben, wozu auch 
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Gastbesteller zählen, eine besonders vielversprechende, hohe Streuverluste vermeidende Werbe‐

maßnahme ist, an der ein hohes Interesse besteht.  

Um eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Betroffeneninteressen auszuschließen und den Bedenken 

der DSK bzgl. der Bewerbung von Gastbestellern Rechnung zu tragen, können folgende Maßnahmen 

sinnvoll sein: 1) kürzere Löschfristen in den werblichen Systemen bzgl. der Adressdaten von Gastbe‐

stellern als bzgl. der Accountkunden, 2) besonders transparente und deutliche Gestaltung der Daten‐

schutzhinweise im Rahmen der Gastbestellung, 3) ggf. Ermöglichung des Werbewiderspruchs unmit‐

telbar bei Datenerhebung, z.B. durch Anhaken eines entsprechenden Feldes. 

 

IX. Kein nationaler Alleingang  

Die Zulässigkeit des Adresshandels bzw. der Datenweitergabe zu Werbezwecken allgemein betreffen 

Grundsatzfragen der Auslegung der DS‐GVO, bezüglich derer es zunächst einer Abstimmung der Auf‐

sichtsbehörden auf europäischer Ebene (EDSA) bedarf. Ein deutscher Alleingang in Form einer rest‐

riktiven Auslegung wäre nicht zielführend im Sinne einer einheitlichen Auslegung der DS‐GVO in den 

Mitgliedstaaten und würde die nationalen Unternehmen in einer ohne schwierigen wirtschaftlichen 

Gesamtsituation nicht unerheblich belasten.  

 

Bonn, den 07.06.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit (GDD) e.V. tritt als gemeinnütziger Verein für einen 
sinnvollen, vertretbaren und technisch realisierbaren Datenschutz ein. Sie hat zum Ziel, die Daten verar‐
beitenden Stellen ‐ insbesondere auch die Datenschutzbeauftragten ‐ bei der Lösung und Umsetzung der 
vielfältigen mit Datenschutz und Datensicherheit verbundenen rechtlichen, technischen und organisatori‐
schen Anforderungen zu unterstützen. 
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