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W irtschaftsunternehmen müssen 
sich streng an das Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) halten, 

anderenfalls drohen erhebliche Bußgel-
der. Bei Werbemaßnahmen sind neben 
datenschutzrechtlichen Regelungen dar-
über hinaus auch Vorschriften des Geset-
zes gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG) zu beachten. Grundsätzlich ist 
der Einzelne selbst Inhaber seiner perso-
nenbezogenen Daten und hat daher das 
Recht, selbst darüber zu bestimmen, wer 
von seinen persönlichen Daten Kenntnis 
hat und wer sie nutzt. Der Umsetzung 
dieses sogenannten „Rechts auf informa-
tionelle Selbstbestimmung“ dient das 
BDSG. Das Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb hingegen schützt den Ein-
zelnen vor Belästigungen, z.B. in Form 
von Werbeanrufen.

Sofern Kundendaten erhoben, verar-
beitet oder genutzt werden, sind zunächst 
technische und organisatorische Maß-
nahmen zu treffen, die den Ansprüchen 
des BDSG genügen. Das BDSG definiert 
die sogenannten acht Gebote der Daten-
sicherung wie folgt:

 0 Zutrittskontrolle: Dritten ist der Zu-
tritt zu Datenverarbeitungsanlagen, 
wie Computer, Notebook usw. zu ver-
wehren.

 0 Zugangskontrolle: Es ist z.B. durch 
Passwörter, Firewall etc. zu verhin-
dern, dass Unbefugte auf Computer-
systeme zugreifen, auf denen perso-
nenbezogene Daten vorgehalten wer-
den.

 0 Zugriffskontrolle: Es ist sicherzustel-
len, dass nur auf Kundendaten zuge-
griffen werden kann, für die eine Zu-
griffsberechtigung besteht.

 0 Weitergabekontrolle: Es ist sicherzu-
stellen, dass Kundendaten bei der elek-
tronischen Übertragung oder wäh-
rend des Transportes auf Datenträger 

nicht unbefugt gelesen, kopiert oder 
verändert werden.

 0 Eingabekontrolle: Es muss nachträg-
lich festgestellt werden können, ob 
und von wem personenbezogene Kun-
dendaten in Datenverarbeitungssyste-
me eingegeben, verändert oder ent-
fernt worden sind.

 0 Auftragskontrolle: Es ist sicher zu stel-

len, dass  Kundendaten, die im Auf-
trag verarbeitet werden, nur entspre-
chend der Anweisung des Auftragge-
bers verarbeitet werden können.

 0 Verfügbarkeitskontrolle: Es ist zu ge-
währleisten, dass Kundendaten vor 
zufälliger Zerstörung oder Verlust ge-
schützt werden, beispielsweise durch 
Datensicherung.

Umgang mit Kundendaten

Die acht Gebote
Personenbezogene  Daten haben für jeden Betrieb einen erheblichen wirtschaftlichen Wert, der genutzt werden will. 
Gleichzeitig reagieren Verbraucher und Kunden, nicht zuletzt aufgrund der in der Vergangenheit ans Licht gekomme-
nen Datenskandale zunehmend sensibel, was den Umgang mit ihren personenbezogenen Informationen angeht.
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Entscheidung zum UWG

Facebook-Eintrag mit Folgen

 0 Gebot der Datentrennung: Es ist sicher-
zustellen, dass zu unterschiedlichen 
Zwecken erhobene Daten getrennt ver-
arbeitet werden können.

Zur Überwachung der Datensicherheit 
und insbesondere der oben genannten 
Gebote ist in Betrieben, in der mehr als 
neun Personen mit der automatisierten 
Verarbeitung oder mindestens 20 Perso-
nen mit der herkömmlichen Verarbei-
tung von Hand zu tun haben, ein betrieb-
licher Datenschutzbeauftragter zu bestel-
len. Da in einem größeren Kfz-Betrieb die 
überwiegende Anzahl der Mitarbeiter 
Zugang zu Kundendatenbanken hat, 
dürfte, zumindest in mittelständischen 
Autohäusern und Werkstätten, regelmä-
ßig ein Datenschutzbeauftragter zu be-
stellen sein.

Sonderkündigungsschutz

Zu beachten ist, dass der Datenschutzbe-
auftragte zuverlässig sein und über die 
erforderliche Fachkunde verfügen muss. 
Darüber hinaus darf er weder zur Ge-
schäftsleitung noch zum leitenden Perso-
nal gehören. Der Datenschutzbeauftrag-
te genießt darüber hinaus Sonderkündi-
gungsschutz und kann nur aus wichtigem 
Grund gekündigt werden. Neben dem 
technischen Datenschutz in Unterneh-
men ist besondere Vorsicht bei der Nut-
zung von Kundendaten zu Werbezwe-
cken geboten, da im Falle der rechtswid-
rigen Nutzung der Kundendaten nach  
§ 43 BDSG erhebliche Bußgelder bis zu 
50.000 Euro drohen. Sofern der Kunde 
schriftlich einwilligt, ist die Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten 
für Werbezwecke zulässig. Sofern eine 
schriftliche Einwilligung vorliegt, kann 
demnach der Kunde, beispielsweise über 
Sonderaktionen/neue Modelle und Ähn-
liches mit persönlich adressierter Brief-
werbung angesprochen werden.

Falls keine schriftliche Einwilligung, 
sondern lediglich eine mündliche Einwil-
ligung vorliegt, muss das Unternehmen, 
das eine Briefwerbung an den Kunden 
versendet, dem Kunden den Inhalt der 
ertei lten mündlichen Einwil ligung 
schriftlich bestätigen. Sofern die Einwil-
ligung des Kunden per Email bzw. elek-
tronisch erklärt wurde, muss dies  proto-
kolliert werden und jederzeit  abrufbar 
sein. In allen Fällen der Einwilligung in 
die Datennutzung muss der Kunde dar-
über informiert werden, dass er seine 

Einwilligung jederzeit, ohne Angabe von 
Gründen widerrufen kann. Die Einwilli-
gungserklärung selbst muss auch be-
stimmten Mindestanforderungen genü-
gen. Sie muss so gestaltet sein, dass sie im 
Vergleich zu anderen Klauseln deutlich 
hervorsticht (Fettdruck/Unterstrichen). 
Einwilligungserklärungen in AGB -Klau-
seln sind nicht erlaubt.

Durch das oben genannte Einwilli-
gungsprinzip wäre personalisierte Wer-
bung letztlich unmöglich. Deswegen hat 
der Gesetzgeber mit dem sogenannten 
„Listenprivileg“  einige Ausnahmen ge-
schaffen (§ 28 Abs. 3 BDSG). Demnach 
kann die Verarbeitung oder Nutzung  
personenbezogener Daten für werbliche 
Zwecke auch ohne ausdrückliche Einwil-
ligung des Betroffenen zulässig sein. Dies 
aber nur dann, wenn für eigene Angebo-
te geworben wird und die Daten entweder 
beim Betroffenen selbst erhoben oder aus 
öffentlichen Verzeichnissen stammen. 
Listendaten im Sinne des genannten „Lis-
tenprivilegs“ liegen dann vor, wenn die 
Daten aus allgemeinen zugänglichen Ver-
zeichnisquellen, aus Adressbüchern, 
Branchenbüchern usw. stammen oder im 
Wege des Adresshandels rechtmäßig er-
worben wurden. Eigene Kunden dürfen 
angeschrieben werden, wenn die Listen-
daten bei der Aufnahme von Vertragsver-
hältnissen oder beim Vertragsschluss 

(Autokauf, Reparaturauftrag o.Ä.) erho-
ben wurden. 

Um auf Nummer Sicher zu gehen, 
sollte daher, ohne einen unmittelbaren 
Zusammenhang mit einem konkreten 
Vertragsabschluss herzustellen, eine 
schriftliche  Einverständniserklärung 
zur Freigabe der personenbezogenen Da-
ten des Kunden eingeholt werden. Nur 
dann kann der Kunde, ohne rechtliche 
Risiken einzugehen, z.B. über den fälli-
gen Service, den ablaufenden Leasing-
vertrag oder die Vorstellung eines neuen 
Modells informiert werden. Achtung: 
Wenn externe Dritte wie Callcenter aber 
auch IT-Dienstleister mit den Kunden-
daten in Berührung kommen, haftet das 
Autohaus dahingehend, dass auch dort 
der Datenschutz des Kunden beachtet 
wird. Hier ist eine sorgfältige Vertrags-
gestaltung vonnöten. Sofern erstmals 
Kundendaten gespeichert werden, muss 
der Kunde hierüber informiert werden. 
Ein entsprechender Hinweis sollte auf 
der Auftragsbestätigung erfolgen. Die 
Umsetzung des Datenschutzgesetzes 
kostet Zeit und Geld. Die gesetzlichen 
Vorgaben sollten aber sorgfältig beachtet 
werden, da damit zu rechnen ist, dass die 
zuständigen Behörden zunehmend Ver-
stöße ahnden, zumal die Beschwerden 
von Betroffenen erheblich zunehmen.  
 Jürgen Leister

Im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) ist geregelt, dass auch von 
Mitarbeitern begangene Verstöße einen Unterlassungsanspruch gegen den Inhaber 
des Unternehmens begründen. Dies musste ein Freiburger Autohaus kürzlich 
schmerzlich erfahren, als es eine Abmahnung für eine Facebook-Botschaft eines 
angestellten Verkäufers erhielt. Der warb über sein privates Konto bei dem sozialen 
Netzwerk eigenmächtig für eine Verkaufsaktion, unterließ es dabei aber, Angaben 
zum Verbrauch und den CO2-Emissionen sowie zur Motorleistung in „kW“ des abge-
bildeten VW Scirocco zu machen. Zudem 
war die Botschaft auch nicht mit dem erfor-
derlichen Impressum versehen. Das vom 
Autohaus vorgebrachte Argument, es habe 
von der Werbung seines Mitarbeiters keine 
Kenntnis gehabt, ließ das Landgericht laut 
Wettbewerbszentrale nicht gelten (Az. 12 O 
83/13). Das letzte Wort ist in der Angelegen-
heit allerdings noch nicht gesprochen, da 
das Unternehmen Rechtsmittel gegen die 
Entscheidung eingelegt hat. (ng)
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