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Einwilligung – ein stumpfes Schwert des 
Datenschutzes? 

Stephanie Iraschko-Luscher 

Nach § 4 Abs. 1 BDSG ist eine Verar-
beitung personenbezogener Daten 
verboten, wenn sie nicht auf einer 
Rechtsgrundlage oder der Einwilligung 
des Betroffenen beruht. Als Ausfluss der 
informationellen Selbstbestimmung ist 
die Einwilligung ein Instrument des 
Datenschutzes in der Hand des Betrof-
fenen, mit dem er steuert, wer welche 
seiner Daten zu welchem Zweck verar-
beiten darf. Gleichwohl wird die Be-
deutung der Einwilligung in der 
Rechtswirklichkeit häufig kritisch hin-
terfragt, weil die Betroffenen eine da-
tenschutzrechtliche Einwilligung ent-
weder voreilig abzugeben scheinen 
oder sich ihnen in der Situation einer 
faktischen Zwangslage keine andere 
Möglichkeit bleibt. Der Beitrag setzt 
sich vor diesem Hintergrund mit den 
datenschutzrechtlichen Anforderungen 
an eine wirksame Einwilligung ausein-
ander.  
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 1 Einleitung 
Nahezu für jeden Bereich des täglichen 
Lebens gibt es relevante persönliche Daten, 
die für ein breites Spektrum an Außenste-
henden von Interesse sind. In der Regel gibt 
der Betroffene dabei selber seine Daten 
preis. Diese Datenerhebung beim Betroffe-
nen basiert zum einen auf einer gesetzlichen  
Berechtigung des Datenempfängers. Ein 
Beispiel ist die Berechtigung eines Unter-
nehmens, die Anschrift eines Kunden zu 
erfahren, um die Ware und die Rechnung 
zustellen zu können.  

Zum anderen kann der Betroffene seine 
Daten freiwillig herausgeben und in eine 
Nutzung einwilligen. Diese Frage, welche 
Anforderungen an die Einwilligungserklä-
rung zu stellen sind, steht im Focus dieses 
Beitrages. Es geht darum, welcher bewusste 
Mitwirkungsakt des Betroffenen notwendig 
ist, um von einer wirksamen und freiwilli-
gen Einwilligung sprechen zu können und 
wo die Grenzen der Einwilligung liegen. 

 2 Grundsatz der 
Direkterhebung 

Gemäß § 4 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) ist die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung personenbezogener Daten nur 
zulässig, wenn es gesetzlich erlaubt oder 
angeordnet wird oder wenn der Betroffene 
eingewilligt hat. Laut § 3 Abs. 3 BDSG ist 
Erheben von Daten das Beschaffen von 
Daten über den Betroffenen. Das Erheben 
besteht also in einer gewissen Aktivität, 
durch die die erhebende Stelle Kenntnis von 
den betreffenden Daten erhält oder Verfü-
gung über diese begründet.2 Insofern muss 
also die Datenerhebende Stelle auf den 
Betroffenen zutreten und von ihm die Her-
ausgabe seiner Daten verlangen. Hierbei 
kommt es allerdings darauf an, dass der 

                                                                 
2 Dammann in: Simits, Komm. zum BDSG, 5. 

Aufl. § 3, Rn. 102. 

Betroffene an diesem Vorgang bewusst 
teilnimmt.  

Grundsätzlich sollen Daten beim Betrof-
fenen erhoben werden. Dieser Grundsatz 
der Direkterhebung ist letztlich Ausfluss des 
Transparenzprinzips und des informationel-
len Selbstbestimmungsrechts. Die betroffe-
ne Person soll wissen, wer sich für ihre 
Daten interessiert.3 

Ferner besteht eine Pflicht der verant-
wortlichen Stelle, den Betroffenen über die 
Identität des Erhebenden und die Zweckbe-
stimmungen der Erhebung, Verarbeitung 
und Verwendung sowie grundsätzlich mög-
liche Empfänger zu unterrichten. Auch 
hierdurch soll die notwendige Transparenz 
geschaffen werden, damit der betroffene 
Kunde, Mitarbeiter oder Interessent den 
Umfang der Verarbeitung seiner Daten 
absehen kann. Die Identität der verantwort-
lichen Stelle mag zwar schon auf den ersten 
Eindruck allein durch den Kontakt mit ihr 
klar sein. Eindeutiger ist es aber, eine über 
den Firmennamen hinausgehende kurze 
Erklärung mit Informationen zu Konzern-
verbindungen und ähnlichem zu geben. 
Dies ist gerade bei unübersichtlichen Kon-
zernstrukturen sinnvoll, in denen die Daten 
untereinander ausgetauscht werden.  

Reine Floskeln, wie z.B. von „geben wir 
Daten an Dritte weiter“ ermöglichen dem 
Betroffenen nicht im Ansatz, den Umfang 
der potentiellen Adressaten seiner Daten zu 
überblicken und stellen keine wirksame 
Unterrichtung dar. Zudem sind die Informa-
tionen über Identität des Unternehmens, 
Zweck und mögliche Empfänger Pflichtan-
gaben im so genannten Verfahrensverzeich-
nis4 und damit ohnehin zu veröffentlichen.  

Wie letztlich die notwendige Transpa-
renz zu schaffen ist, ist aus Betroffenensicht 
zu beurteilen. Für Verbraucher wird hier 

                                                                 
3 Sokol in: Simits, § 4, Rn. 20; Go-

la/Schomerus; Komm. zum BDSG, 8. Aufl., § 4, 
Rn. 21 Bergmann/Möhrle/Herb; Komm. zum 
BDSG, 31. Erg.Lief., § 4, Rn. 29. 

4 Vgl. § 4 e BDSG. 
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etwas anderes gelten als für gewerblich 
tätige Personen5 oder Mitarbeiter. Fehlt es 
an einer entsprechenden Aufklärung, liegt 
keine ordnungsgemäße Erhebung vor, mit 
der Folge, dass die auf diese Weise erwor-
benen personenbezogenen Daten nicht nur 
nicht ordnungsgemäß erhoben, sondern 
damit auch nicht weiterverwendet (verarbei-
tet und genutzt) werden dürfen.6  

 3 Einwilligung 
Neben dem Grundsatz der Direkterhebung, 
die verlangt, die Daten beim Betroffenen 
selber zu erheben, gehört zu einem umfas-
senden Recht der informationellen Selbst-
bestimmung, dass der Bürger in die Daten-
erhebung und weitere Verwendung auch 
einwilligt.7 Durch die Einwilligung des 
Betroffenen erteilt dieser den Datenverar-
beitenden Firmen die Erlaubnis zur Ver-
wendung seiner Daten.  

Die Bedeutung der Einwilligung kann 
kaum unterschätzt werden. Aus dem Wesen 
des Rechts auf informationelle Selbstbe-
stimmung als Freiheitsrecht folgt die Not-
wendigkeit der Freiwilligkeit der Einwilli-
gung.8 Führt man sich also vor Augen, dass 
es sich bei der Einwilligung um eine direkte 
Grundrechtsausübung handelt, muss man 
der Freiwilligkeit höchste Priorität einräu-
men. Es darf unter keinen Umständen dazu 
kommen, den Schutz, den die Einwilligung 
bieten soll, auf welche Weise auch immer, 
auszuhöhlen.9 

 3.1 Form und Inhalt 
Gemäß § 4 a Abs. 1 S. 3 BDSG bedarf es 
bei der Einwilligung der Schriftform, soweit 
nicht wegen besonderer Umstände eine 
andere Form angemessen ist. Das Erforder-
nis der Schriftform ist an die Voraussetzun-
gen des § 126 BGB angelehnt. Das Einver-
ständnis der Betroffenen muss daher grund-

                                                                 
5 Das BDSG findet für die natürliche Person 

Anwendung, erst einmal für die Privatperson 
(Verbraucher), dann aber auch für die gewerblich 
tätige natürliche Person (z.B. Einzelfirma); wohl 
aber nicht für die juristische Person mit Ausnah-
me der so genannten 1-Mann-GmbH. 

6 Schild in: Roßnagel, Handbuch zum Daten-
schutzrecht, Kap. 4.2,  Rn. 46. 

7 Vgl. Bergmann/Möhrle/Herb; § 4 a, Rn. 12, 
der in der Praxis der Einwilligung eine unterge-
ordnete Rolle zuschreibt, vgl. auch die Autorin in 
DuD 2005, 468 f. insbesondere bei Kreditent-
scheidungsvorgängen. 

8 Geiger, in NVwZ 1989, 35/37. 
9 Vgl. auch unten 3.2 u. 3.5. 

sätzlich nicht nur schriftlich festgehalten 
werden, sondern es muss auch von diesen 
eigenhändig unterzeichnet werden.10 Auf 
diese Weise versucht der Gesetzgeber, den 
Betroffenen vor der unüberlegten Abgabe 
seiner Daten zu schützen und ihn anzuhal-
ten, über Inhalt und Umfang seiner Daten-
preisgabe nachzudenken und dies mit seiner 
Unterschrift zu dokumentieren.  

In § 4 a Abs. 1 S. 3 BDSG ist von be-
sonderen Umständen die Rede, die die 
Schriftform entbehrlich machen. Diese 
Umstände machen zwar das Schriftformer-
fordernis und insbesondere die eigenhändi-
ge Unterzeichnung in bestimmten Situatio-
nen obsolet; hiermit darf allerdings kein 
Verzicht auf die Zustimmung des Einzelnen 
als solcher einhergehen. Der Betroffene 
muss zum Ausdruck bringen, auf welche 
Art und Weise auch immer, dass er mit der 
Verarbeitung seiner Daten einverstanden ist.  

Bei telefonischen Umfragen11 oder bei 
Einkäufen über das Telefon und Einwilli-
gung in die Abfrage von Schufa-Daten 
gegenüber Verbrauchern z.B. kann eine 
mündliche Einwilligung reichen. Es sollte 
aber im letzten Falle auf eine schriftliche 
Erklärung im Internet oder im Fernsehtext 
Bezug genommen werden.  

Von einem konkludenten „Einverständ-
nis“ der Verbraucher in die Videoüberwa-
chung von Einkaufsläden ist auszugehen, 
wenn der Unternehmer seiner Hinweis-
pflicht auf die Videoüberwachung bereits 
beim Betreten nachkommt und dies für den 
Betroffenen auch erkennbar ist.12 So wird 
die notwendige Transparenz geschaffen. Im 
Geschäftsbereich ist es zudem möglich, sein 
Einverständnis konkludent zu erklären. Das 
Einverständnis in Telefonmarketingaktionen 
ist z.B. anzunehmen, wenn bereits eine 
Geschäftsverbindung zwischen den Parteien 
besteht.  

Ist die Einwilligungserklärung nur Be-
standteil einer übergeordneten Erklärung, 

                                                                 
10 Simitis in: Simitis, § 4 a, Rn. 33; Holzna-

gel/Sonntag in: Roßnagel, Kap. 4.8. Rn. 21; vgl. 
OLG Brandenburg, DuD 2006, 372 zur Frage des 
Formerfordernis im Internet, a.A. Simitis in: 
Simitis § 4 a Rn. 38 ff., wonach eine digitale 
Signatur erforderlich sein soll. 

11 Simitis in: Simitis § 4 a Rn. 63. 
12 § 6 b BDSG regelt zwar die Videoüberwa-

chung im Rahmen der Interessenabwägung als 
eigene gesetzliche Rechtsgrundlage ohne aus-
drückliche Einwilligung. Da aber die Hinweis-
pflicht wie bei der Einwilligung als weitere 
Anforderung bei der Videoüberwachung hinzu-
kommt, ist von einer Mischform aus gesetzlicher 
Grundlage mit entsprechendem Einverständnis 
auszugehen. 

z.B. in den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen, ist sie gemäß § 4 Abs. 1 S. 4 BDSG 
besonders hervorzuheben. Auch hierdurch 
soll der Schutz des Betroffenen gewährleis-
tet und vermieden werden, dass sich dieser 
mit Anerkenntnis der AGB nicht darüber im 
Klaren ist, dass seine Aussage zweierlei 
beinhaltet und ungewollt zur Verarbeitung 
seiner Daten führen kann.13 Bei Verbrau-
chern ist dabei ein höherer Maßstab an die 
Anwendbarkeit solcher Klauseln zu stellen 
als bei gewerblichen tätigen Personen.  

Der BGH geht davon aus, dass das Er-
fordernis eines ausdrücklichen oder konklu-
denten Einverständnisses eine Herbeifüh-
rung der „Einverständniserklärung“ durch 
AGB ausschließt.14 Gegenüber gewerblich 
tätigen Personen ist die Anwendungsmög-
lichkeit solcher Einwilligungsklauseln 
grundsätzlich zu bejahen, da sich diese 
Personen wissentlich und bewusst in den 
Markt begeben haben und die Handhabung 
von Geschäftsbedingungen mit all ihren 
Konsequenzen allgemein üblich ist. Welche 
Umstände das Formerfordernis bestimmen, 
ist im Rahmen einer Verhältnismäßigkeits-
prüfung zu entscheiden und richtet sich 
insbesondere danach, um welche Daten es 
sich handelt und wofür sie genutzt, bzw. an 
wen sie weitergegeben werden sollen.  

Ferner muss die zuständige Stelle nach 
§ 4 a Abs. 1 S. 2. BDSG den Betroffenen 
auf den Zweck der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung hinweisen. Diese Hinweis-
pflicht korrespondiert wiederum mit der 
Unterrichtungspflicht bei der Direkterhe-
bung. Damit soll die notwendige Transpa-
renz geschaffen werden, denn nur dann 
kann der Betroffene abschätzen, was mit 
seinen Daten passiert. 

Schließlich setzt eine rechtmäßige Erhe-
bung im Regelfall voraus, dass die betroffe-
ne Person darüber entscheidet, welche 
Daten sie gegenüber der erhebenden Stelle 
bekannt gibt.15 Mithin wird das Datenvolu-
men, dass der Betroffene anzugeben bereit 
ist, abschließender Natur sein. Die Mög-
lichkeit, fehlende Daten durch Recherchen 
seitens der erhebenden Stelle zu komplettie-
ren, darf konsequenterweise nicht in Be-
tracht gezogen werden. Andernfalls würde 
dies dazu führen, das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen zu 
unterwandern und sich auf illegitime Art 

                                                                 
13 Vgl. Gola/Schomerus § 4 a, Rn. 11; Berg-

mann/Möhrle/Herb; § 4 a, Rn. 91. 
14 BGH, Urt. v. 16.03.1999 = DuD 1999, 414 

= RDV 1999, 164 = BGHZ 141, 128. 
15 Schild in: Roßnagel, 4.2, Rn. 45. 
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und Weise über den Wunsch des Betroffe-
nen hinwegzusetzen, nur Teile seiner Daten 
preis zu geben. Dies bedeutet, dass die 
Einwilligung auch nur soweit reichen kann, 
wie der Betroffene dies will. Und die Ein-
willigung setzt ein vorheriges Einverständ-
nis voraus.  

Unwirksam ist es, die Zustimmung des 
Betroffenen zu unterstellen, sofern er nicht 
(in einer bestimmten Frist) widerspricht.16 
Allerdings gilt bei gewerblich tätigen Per-
sonen, dass bei Zusendung der Einwilli-
gungsklauseln in den Geschäftsbedingun-
gen die Einwilligung wirksam ist, wenn 
kein Widerspruch erfolgt. Ein solches Aner-
kenntnisverfahren ist allgemein im Ge-
schäftsverkehr zulässig.  

An den Inhalt der Einwilligung hat der 
Gesetzgeber nur bei den sensitiven Daten 
des § 3 Abs. 9 bestimmte Anforderungen 
gestellt. Soweit eine Verwendung dieser 
Daten beabsichtigt ist, muss sich die Ein-
willigung ausdrücklich darauf beziehen. 
Hieraus aber den Umkehrschluss zu ziehen, 
die Einwilligung in die Datenverwendung 
anderer Daten könne inhaltsleer sein, wider-
spricht dem Transparenzprinzip des Daten-
schutzes. Der Inhalt einer Einwilligung 
muss immer bestimmt und klar sein. 

 3.2 Freiwilligkeit 
Laut § 4 a Abs.1 S. 1 BDSG ist eine Einwil-
ligung nur wirksam, wenn sie auf der freien 
Entscheidung des Betroffenen beruht.17 Dies 
ist ebenfalls als Ausfluss des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts anzusehen und ent-
spricht mit der Formulierung „freie Ent-
scheidung“ der Forderung der EG-
Datenschutzrichtlinie, wonach eine Einwil-
ligung eine Willensbekundung des Betrof-
fenen ist, die „ohne Zwang“ zu erfolgen hat 
(Art. 2 lit. h). Allerdings dürfte es im Ein-
zelfall schwer zu entscheiden sein, inwie-
weit die Herausgabe von personenbezoge-
nen Daten wirklich freiwillig geschieht, da 
die Datenherausgabe in der Regel mit einem 
notwendigen Bedürfnis des Betroffenen 
oder einem Wunsch einhergeht.  

Die Anforderungen an die freie Willens-
äußerung bei der privatrechtlichen Einwilli-
gungserklärung18 sind mit denen der daten-
schutzrelevanten Einwilligung nicht ver-

                                                                 
16 Simitis in: Simitis § 4 a Rn. 76; a.A. Go-

la/Schomerus § 4 a Rn. 19 a; Weichert,DuD 1994, 
200. 

17 Simitis in:  Simitis § 4 a, Rn. 64, der unter-
streicht, dass dies keine Leerformel sein darf. 

18 Vorherige Zustimmung; § 182 BGB. 

gleichbar, da erstere Zustimmungswirkung 
für ein zweiseitiges Rechtsgeschäft hat19 
und damit eine eigene, freie Willenserklä-
rung ist. Vergleichbar ist die datenschutz-
rechtliche Einwilligung nur mit der zivil-
rechtlichen Einwilligung zu rechtsgeschäft-
lichen Handlungen, wie die Einwilligung in 
ärztliche Heileingriffe. Diese stellen aber 
gerade keine Zustimmung zu einem zwei-
seitigen Rechtsgeschäft dar20, sondern eine 
Erklärung eigener Art, wobei das Einver-
ständnis die rechtsgeschäftliche Handlung 
an sich betrifft, die datenschutzrechtliche 
Einwilligung in der Regel ein „Nebenpro-
dukt“ des eigentlichen Geschäftes für den 
Datenempfänger ist.  

Für den praxisrelevanten Fall, dass die 
Gewährung von finanziellen Mitteln an die 
Abgabe von personenbezogenen Daten 
geknüpft ist, ist die Freiwilligkeit zweifel-
haft. Hier wird die Einwilligung des in 
Datenverarbeitungsvorgänge nicht selten 
durch unangemessenen Druck des wirt-
schaftlich Stärkeren gegen den wirtschaft-
lich Schwächeren „erzwungen“.21 Jeder 
Betroffene, der sich in so einer Zwangslage 
sieht, wird sich nicht zweimal fragen, ob es 
ihm wichtiger erscheint, seine Daten für 
sich zu behalten oder die von ihm ge-
wünschte Leistung in Empfang nehmen zu 
können. Diese Praxis von Wirtschaftsunter-
nehmen wäre auf jeden Fall insoweit mora-
lisch wie rechtlich zu beanstanden, als sie 
die Daten für die eigentlich angebotene 
Leistung gar nicht benötigen oder die Daten 
des Betroffenen an Dritte weitergeben 
würden. Hier würde der Eindruck einer rein 
kommerziellen Nutzung dieser Daten er-
weckt, was eine Ausnutzung der etwaigen 
Zwangslage des Betroffenen bedeuten 
würde.  

Zu verhindern wäre diese Praxis mit ei-
nem im BDSG normierten Kopplungsver-
bot22. Ein solches ist etwa in § 3 Abs. 4 
TDDSG ausdrücklich verankert und verbie-
tet, das Erbringen eines Dienstangebotes an 
die Bereitschaft zur Erteilung einer Einwil-
ligung durch den Nutzer in eine Verarbei-
tung oder Nutzung seiner Daten für andere 
Zwecke zu koppeln. Aber nicht nur bei 

                                                                 
19 Vgl. Heinrichs in: Palandt; Komm. zum 

BGB; 65. Aufl., Einf. vor §§ 182 BGB; Rn. 1 ff. 
und § 183. 

20 Schramm in: MüKo (Münchener Kommen-
tar zum BGB); 4. Aufl. § 182 Rn. 19. 

21 Schapper/Dauer, RDV 1987, 169, 170, vgl. 
Simitis in: Simitis, § 4 a, Rn. 63 Schmidt, JZ 
1974, 247. 

22 Bergmann/Möhrle/Herb; § 4 a, Rn. 5, 69; 
vgl. Gola/Schomerus § 4 a, Rn. 6. 

Ausnutzung einer wirtschaftlichen Macht-
stellung und der Notwendigkeit des Betrof-
fenen, die Leistung zu erhalten, kommen 
Bedenken, ob die Datenherausgabe freiwil-
lig ist, auch bei einem übermäßigen Anreiz, 
könnten Bedenken an der Freiwilligkeit 
aufkommen. Ein Beispiel ist die Praxis, in 
einem Preisausschreiben die Telefonnum-
mer oder E-Mailadresse als personenbezo-
genes Datum zu verlangen, indem man 
seltene oder teure Waren wie Autos oder 
Karten bspw. für ein WM-Endspiel auslobt.  

Mit der Datenherausgabe wird eine „Ein-
willigung“ in die weitere Datenverarbei-
tung- und weitergabe konstruiert, um die 
betroffenen Personen zu bewerben. Proble-
matisch werden solche Gewinnspiele vor 
dem Hintergrund der Freiwilligkeit der 
Einwilligung, da mit den attraktiven Ge-
winnen die Schwelle zum Mitmachen her-
abgesetzt wird. So hat das LG Stuttgart23 
festgestellt, dass die Datenabgabe des Be-
troffenen nicht freiwillig erfolgt, wenn das 
Ausfüllen des Fragebogens mit der gleich-
zeitigen Teilnahme an einem Gewinnspiel 
und der damit verbundenen Aussicht auf 
Geldgewinne verbunden worden ist.  

Freiwilligkeit kann grundsätzlich nur 
gewährleistet werden, wenn es dem Betrof-
fenen möglich ist, die Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung seiner Daten zu verwei-
gern. Allerdings ist die Verweigerung im 
BDSG nicht ausdrücklich geregelt, sondern 
wird von § 4 a Abs. 1 S. 2 BDSG nur am 
Rande der Informationspflichten der erhe-
benden Stelle erwähnt. Dem Betroffenen 
dient die Verweigerung als Gegenteil zur 
Einwilligung dazu, von seinem Recht auf 
informelle Selbstbestimmung Gebrauch zu 
machen und frei darüber zu entscheiden, 
wer Zugang zu seinen Daten bekommen 
soll und wer eben nicht. Letztlich ist die 
Frage, wann die Einwilligung freiwillig 
oder unfreiwillig erfolgt, die Frage nach den 
Grenzen der Einwilligung. 

 3.3 Grenzen der 
Einwilligung 

Die Möglichkeit des Betroffenen, in die 
Verwendung seiner Daten einzuwilligen, ist 
begrenzt. Dies mag auf den ersten Eindruck 
nicht verständlich sein, da es doch jedem 
selbst überlassen sein soll, sich für oder 
gegen die Verwendung seiner Daten zu 
entscheiden. Dies ergibt sich aber aus dem 

                                                                 
23 Vgl. LG Stuttgart, Urt. v. 30.08.1998 = 

DuD 1999, 294, 295. 
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grundrechtlichen Status des Selbstbestim-
mungsrechtes, wo es absolute und relative 
Grenzen gibt. Zudem muss Berücksichti-
gung finden, dass die Datenherausgabe des 
Betroffenen in der Regel an eine Notwen-
digkeit oder ein Bedürfnis geknüpft ist und 
damit die Anforderung an eine freiwillige 
Datenherausgabe nicht gegeben sein mag. 
Um effektiven Persönlichkeitsschutz des 
Betroffenen zu gewährleisten, ist die Ein-
willigungsmöglichkeit damit nicht zu Las-
ten des Betroffenen, sondern zu Lasten des 
potenziellen Datenempfängers beschränkt.   

Die Einwilligung ist rechtlich unbeacht-
lich, wenn sie absolute Grenzen überschrei-
tet und gleichzeitig die Menschenwürde 
verletzt.24 So ist z.B. die Einwilligung in 
Aids-Test von Bewerbern unzulässig25, da 
sie eine absolute Grenze überschreitet. Oder 
auch die Einwilligung in die Beschaffung 
von Informationen über den Lebenswandel 
zur Bestimmung der Kreditwürdigkeit ist 
unzulässig, da der Lebenswandel Ausdruck 
höchstpersönlicher Lebensgestaltung ist.26 
Im Rahmen des Persönlichkeitsschutzes hat 
sich aus der Verhältnismäßigkeitsprüfung 
die so genannte Sphärentheorie27 entwickelt, 
nach der die Intimsphäre absoluten Schutz 
genießt.28 

Aber auch die Privatsphäre steht immer 
mehr zur Disposition. Derzeit steht eine 
Debatte im Raum, Raucher oder beispiels-
weise Personen mit extremsportähnlichen 
Hobbys, versicherungstechnisch stärker in 
Anspruch zu nehmen als andere Versicherte. 
Etwa durch gesteigerte Beitragssätze soll 
eine potentiell höhere Gefährdung, und 
somit eine Inanspruchnahme der Versiche-
rung, ausgeglichen werden. Diese Informa-
tionsbeschaffung aus der Privatsphäre des 
Betroffenen ist aber als unangemessen zu 
werten und damit eine dazu ermächtigende 
Einwilligung als unwirksam, da solche 
privaten Lebensgewohnheiten dem Einzel-
nen die Möglichkeit geben, sich selbst zu 
verwirklichen und einen Ausgleich zu sei-

                                                                 
24 Z.B. § 3 Abs. 1 Nr. 5 des Rundfunkstaats-

vertrages; Bergmann/Möhrle/Herb; § 4 a, Rn. 13; 
25 Gola/Schomerus § 4 a, Rn. 3. 
26 Vgl. Iraschko-Luscher, DuD 2005, 467. 
27 Sprau in: Palandt § 823, Rn. 83 ff. zur 

Sphärentheorie bei Verletzung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts; Intimsphäre umfasst die 
innere Gedanken- und Gefühlswelt mit ihren 
äußeren Erscheinungsformen und genießt absolu-
ten Schutz, Privatsphäre meint das Leben im 
häuslichen und Familienkreis und das sonstige 
Privatleben; Individualsphäre schützt das Private 
im öffentlichen, wirtschaftlichen und beruflichen 
Wirken. 

28 BGH NJW 1988, 1984. 

nem normalen Lebensalltag zu finden. 
Würde man den Versicherungen erlauben, 
nach solchen Hobbys zu fahnden und eine 
entsprechende Neigung etwa durch gestei-
gerte Beitragssätze zu bestrafen, bestünde 
die Gefahr, dass es im Einzelfall zur Aufga-
be des bestimmten Hobbys oder Lebensge-
wohnheit aus rein finanziellen Antrieben 
kommen könnte. Zudem würde damit den 
Versicherungen die Möglichkeit an die 
Hand gegeben, politisch mit zu entscheiden, 
was allgemeinverträglich ist und was nicht. 
Die Privatsphäre soll grundsätzlich Dritten 
verschlossen bleiben.29  

Die Einwilligung, Daten aus der Privat-
sphäre herauszugeben, ist immer dann 
wirksam, wenn keine Notwendigkeit für 
den Betroffenen besteht, die Daten heraus-
geben zu müssen, weil das eigentliche 
Rechtsgeschäft an diese Herausgabe gekop-
pelt ist. Dies ist der Fall, wenn der Betrof-
fene bewusst und aus eigenem Antrieb, 
seine Privatsphäre der Öffentlichkeit preis-
geben will.  

Die Einwilligung ist auch dann unwirk-
sam, wenn ein übermäßiger Anreiz geschaf-
fen wird, die Daten vom Betroffenen zu 
erhalten. Als Übermäßig ist ein Anreiz 
anzusehen, wenn der versprochene Preis 
und die Nutzungsmöglichkeit der Daten in 
einem krassen Missverhältnis zueinander 
stehen. Die Auslobung eines teuren Fahr-
zeuges, das nur eine Person gewinnen kann 
und die dagegen stehenden Masseneinwilli-
gungen mit entsprechendem Werbepotenzial 
für das Datenempfangene Unternehmen, 
stellen ein solches Missverhältnis dar. 

                                                                 
29 Vgl. BGH NJW 1981, 1366; Der BGH (Urt. 

v. 16.03.1999 (s. Fn. 14) hat entschieden, dass 
eine Klausel, die es dem Verwender bei Ab-
schluss eines Kontoauftrages erlaubt, den Ab-
schließenden telefonisch zu bewerben, ein unan-
gemessener Nachteil im Sinne des § 307 Abs. 1 
S. 1 BGB (= § 9 AGBG) sein kann. Ebenso hat 
das LG München, DuD 2001, 292) festgestellt, 
dass die Klausel im Vertrag eines „Rabattvereins“ 
unwirksam ist, wonach der sich der Kunde damit 
einverstanden erklärt, von den am Rabattverfah-
ren teilnehmenden Firmen zusätzliche Angebote 
und Informationen zu erhalten sowie dass seine 
im Rahmen des Rabattprogramms erhobenen 
Daten durch die teilnehmenden Firmen und die in 
diesem Zusammenhang beauftragten Dienstleis-
tungsunternehmen verarbeitet werden dürfen. 
Ferner hat das OLG Düsseldorf, RDV 1995, 246 
f.) eine Klausel aus den AGB einer Partnerver-
mittlung als unzulässig eingestuft, durch die der 
Kunde den Verwender berechtigt hat, seine 
persönlichen Daten an Interessenten, aber auch an 
andere Partnervermittlungen, weiterzugeben. 

 3.4 Widerruf 
Der Betroffene kann seine Einwilligung 
widerrufen.30 Der Widerruf der Einwilli-
gung entzieht den Verarbeitungen ex nunc 
die erforderliche Rechtsgrundlage.31 Falls 
also ein Verarbeitungsprozess bis zur Einle-
gung des Widerrufs stattgefunden haben 
sollte, ist dieser durchaus rechtens32, sofern 
sich nicht ein Verstoß gegen die Anforde-
rungen an die Einwilligung im Nachhinein 
herausstellt. Der Widerruf muss berechtigt 
sein, was in diesem Fall auf jeden Fall 
anzunehmen ist. Ansonsten kann der Betrof-
fene widerrufen, wenn ihm die Fortsetzung 
der Verarbeitung nicht mehr zuzumuten 
ist.33  

Hieraus folgt zweierlei. Zunächst einmal 
ist festzuhalten, dass ein Widerruf, solange 
noch kein Verarbeitungsprozess eingesetzt 
hat, jederzeit und wohl auch ohne Angabe 
von Gründen, durchführbar ist. Wenn die 
Datenverarbeitung bereits in Gang gebracht 
ist, muss die Zumutbarkeitsgrenze über-
schritten sein, um die Einwilligung widerru-
fen zu können. 

 3.5 Folgen des Verstoßes 
Ein Verstoß gegen die formellen und inhalt-
lichen Anforderungen an die Einwilligung 
macht die Datenaufnahme durch die zu-
ständige Stelle unzulässig und berechtigt 
folglich nicht zur Verwendung der Daten. 
Auch gilt, dass eine mögliche Verweigerung 
grundsätzlich nicht zur Benachteiligung des 
Betroffenen führen darf.34 Doch, wenn der 
Betroffene tatsächlich keine Wahlmöglich-
keit hat, führt eine Verweigerung zwangs-
läufig zu einer Benachteiligung. In diesem 
Fall ist der Betroffene so zu stellen, dass er 
seine Einwilligung nicht geben muss, die 
anvisierte Leistung aber trotzdem bekom-
men kann. Damit das Grundrecht nicht leer 
läuft, ist bei bereits erfolgter Einwilligung 
ein Schadensersatzanspruch35 in der Art 

                                                                 
30 Vgl. OLG Düsseldorf, Urt. V 12.07.1985 in 

ZIP 1985, 1319/1319; Gola/Schomerus, § 4 a, 
Rn. 17; Simitis in: Simitis, § 4 a, Rn. 94; Berg-
mann/Möhrle/Herb, § 4 a, Rn. 24. 

31 Gola/Schomerus, § 4 a, Rn. 18. 
32 Vgl. OLG Düsseldorf, Urt. V. 12.07.1985, 

ZiP 1985, 1319/1319. 
33 Simitis in: Simitis § 4 a Rn. 94; vgl. Go-

la/Schmoerus § 4 a Rn. 18. 
34 Simitis in: Simitis, § 4 a, Rn. 91. 
35 Weitere Folgen: ein Anspruch des Betroffe-

nen auf Löschung der Daten nach § 824 BGB 
sowie ein Ersatz des materiellen Schadens (vgl. 
OLG Frankfurt a.M., RDV 1988, 148 f.). Beseiti-
gungsanspruch aus § 1004 BGB, weil Daten auf 
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anzuerkennen, dass er die Einwilligung 
widerrufen kann.  

In der Praxis wird es vielfach so sein, 
dass der Betroffene aufgrund der Zwangssi-
tuation erst seine Einwilligung gibt, dann 
im Nachhinein widerruft, da sich erst dann 
der Verstoß gegen die Anforderungen her-
ausstellt.36 Bei groben Verstößen ist ein 
Schmerzensgeldanspruch anzuerkennen.37 
Denn nur so kann effektiver Schutz der 
Persönlichkeit des Betroffenen gewährleis-
tet werden. Der Schmerzensgeldanspruch 
ist im Rahmen einer Güter- und Interessen-
abwägung festzulegen. Dabei ist die Intensi-
tät des Eingriffs maßgeblich.38 Ein Schmer-
zensgeldanspruch sollte immer bei Über-
schreiten der Grenze zur Intimsphäre bejaht 
werden. 

 4 Werbung  
Gerade im Werbebereich für das so genann-
te E-Mailing haben sich Einwilligungsver-
fahren durchgesetzt. Hierbei ist zunächst 
das so genannten Opt-In Verfahren zu nen-
nen. Dieses aus dem Permission Marketing 
stammende Verfahren erfordert für den 
Versand von Werbeemails ein einmaliges 
Eintragen in eine Kontaktliste und damit die 
Einwilligung des Betroffenen. Ist dies ge-
schehen, darf der Werbende dem Betroffe-
nen Produktinformationen etc. zuschicken. 
Problematisch hierbei ist, dass falsche 
Daten angegeben werden können. So kann 
z.B. der A im Namen des B durch Bekannt-
gabe dessen Kontaktdaten für selbigen 
Werbung bestellen. Bis B dies merkt, ist der 
Prozess der Datenverarbeitung bereits 
angelaufen und die womöglich unerwünsch-
te Werbung wird in das Postfach des B 
gespült. Kurz, es fehlt hier an einer weiteren 
Absicherung.  

Diese Schwäche versucht das sog. Doub-
le Opt-In bzw. Confirmed Opt-In zu behe-
ben (die Bezeichnung Confirmed Opt-In ist 
zu bevorzugen, da sie eindeutiger ist). Beim 
Confirmed Opt-In werden die von dem 
Betroffenen angegebenen Daten überprüft, 
indem ihm eine Bestätigungsmail geschickt 
wird. Auf diese hat der Betroffene zu rea-

                                                                 
nicht rechtskonforme Weise an Dritte weitergelei-
tet wurden. (Vgl. BGH, NJW 1984, 1886, 1887). 

36 Vgl. Simitis in: Simitis  4 a Rn. 94. 
37 Eine durch das BDSG nicht gedeckte Ü-

bermittlung personenbezogener Daten stellt eine 
Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
dar, also ein „sonstiges Recht“ im Sinne des 
§ 823 Abs. 1 BGB (vgl. BGH, NJW 1984, 436). 

38 BGH, Urt. v. 25.03.1997, 2513, 2514. 

gieren. Tut er dies, signalisiert er die Bereit-
schaft, Werbung zu empfangen. Tut er dies 
nicht, macht er dadurch deutlich, keine 
Werbung erhalten zu wollen. Bei diesem 
System ist der Betroffene also ganz leicht 
vor der fälschlichen Angabe von Kontaktda-
ten geschützt.39 Folglich vermag das Con-
firmed Opt-In die Schwächen des einfachen 
Opt-In auszugleichen und verdient daher 
den Vorzug.  

Grundsätzlich abzulehnen ist das so ge-
nannte Opt-Out Verfahren. Hierbei werden 
Kontaktdaten, auf welchem Wege auch 
immer erlangt, in eine Verteilerliste aufge-
nommen. Die einzige Möglichkeit für den 
Betroffenen, der Werbung zu entgehen, ist 
es, sich aus dieser Liste streichen zu lassen; 
dies allerdings auch erst nach Erhalt der 
ersten Werbemail. Folglich wird hierbei 
gänzlich auf die Zustimmung der Betroffe-
nen verzichtet, weswegen dieses Verfahren 
nahe an der Grenze zum so genannten Spam 
ist. Bei Werbemails, die auf dem Wege des 
Opt-Out Verfahrens zugehen, handelt es 
sich um UBE (= Unsolicited Bulk E-
Mail40), die seit 2005 verboten ist und somit 
rechtlich verfolgt werden kann. Allerdings 
kann dieses Verbot umgangen werden, 
indem die Werbe-E-Mails aus rechtlich 
unsicheren Drittländern verschickt werden. 
Eine Verfolgung dieser Absender ist äußerst 
kompliziert und aufwändig. Zudem wird es 
regelmäßig nicht möglich sein, sie rechtlich 
zur Unterlassung der Werbung zu zwingen.  

Das Verbot der Versendung von Spam-E-
Mails ist in § 7 UWG geregelt. § 7 UWG 
enthält zunächst einmal in Abs. 1 die Prä-
misse, dass unlauter im Sinne des § 3 UWG 
handelt, wer die Markteilnehmer in unzu-
mutbarer Weise belästigt. Dazu zählt gemäß 
§ 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG die E-Mail-Werbung, 
ohne dass eine Einwilligung der Adressaten 
vorliegt. § 7 Abs. 3 UWG weicht diese 
Anforderung jedoch wieder auf. Danach ist 
ohne Einwilligung mit entsprechender 
Widerspruchsmöglichkeit die E-Mail-
Werbung zulässig, wenn ein Unternehmer 
im Zusammenhang mit dem Verkauf einer 
Ware oder Dienstleistung von dem Kunden 
dessen elektronische Postadresse erhalten 
hat und der Unternehmer die Adresse zur 
Direktwerbung für eigene ähnliche Waren 
oder Dienstleistungen verwendet. 

Für Postmailings gibt es einen weiteren 
gesetzlich normierten Anwendungsfall des 

                                                                 
39 Vgl. Daniel Nießner; E-Marketing WWW 

und E-Mail im Rahmen der Kommunikationspo-
litik, S. 12. 
40  Unverlangte Email-Werbung. 

Opt-Out Verfahrens. So schreibt § 28 Abs. 4 
BDSG vor, dass der Betroffene bei Nutzung 
der personenbezogenen Daten zu Werbe-
zwecken selbst der Verarbeitung widerspre-
chen muss. Ansonsten darf seine Anschrift 
von der erhebenden Stelle für Marketing-
zwecke genutzt werden.   

Für Telefonaquise41 gilt korrespondie-
rend mit dem Listenprivileg des § 28 Abs. 3 
BDSG § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG. Danach ist 
diese unzulässig, wenn der Verbraucher 
ohne vorherige Einwilligung angerufen 
wird. Ein Anruf zu Werbezwecken liegt 
stets vor, wenn der Angerufene zu einem 
Geschäftsabschluss bestimmt werden soll.42 
Dazu wird man alle von so genannten Call-
Centern geführten Telefonate zählen müs-
sen, die dem Betroffenen eine Versicherung, 
ein Abonnement für eine Zeitschrift oder 
ähnliches anbieten wollen. Diese Anrufe 
sind nur zulässig, wenn der Betroffene 
vorher eingewilligt hat.   

 5 Fazit  
Der Grundsatz der Direkterhebung mit 
entsprechender Aufklärung soll die notwen-
dige Transparenz schaffen, steht in der 
Regel aber einer anderen Informationspoli-
tik der Datenempfangenen Unternehmen 
entgegen. Die Einwilligung ist ein direktes 
Prinzip des informationellen Selbstbestim-
mungsrechtes. Die Entscheidung, ob die 
Daten herausgegeben werden, soll beim 
Betroffenen liegen. Sie dient in der Praxis 
oft dazu, nützliche und interessante Daten 
vom Betroffenen zu erhalten. Die Einwilli-
gungserklärung ist in der Regel nicht frei-
willig, wenn er sich in einer Zwangslage 
befindet oder für die Datenherausgabe ein 
übermäßiger Anreiz geboten wird. Die 
Anforderungen an die Einwilligung müssen 
zu Gunsten der Betroffenen konkretisiert 
und die Folgen der Verstöße gegen unzuläs-
sige Datenverwendung für die Unternehmen 
spürbarer werden. Nur so ist gewährleistet, 
dass die Einwilligung kein stumpfes 
Schwert des Datenschutzes bleibt. 

                                                                 
41 Vgl. hierzu auch Drewes/Siegert; RDV 

2006, 139 ff. 
42 Baumbach/Hefermehl/Köhler, § 7 UWG, 

Rn. 42. 


