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3  |  Einleitung

Was früher der Handzettel im Briefkasten war, ist heute die 

E-Mail: Werbung im digitalen Zeitalter geht schnell und kos-

tengünstig. Mit nur einem Klick kann an beliebig viele Per-

sonen eine Nachricht versendet werden. Doch das Ganze 

hat auch einen Nachteil: Während der gute alte Briefkasten 

nicht so einfach vollzumüllen war, kann man die virtuellen 

Postfächer seiner Kunden sehr leicht bis oben hin zuspam-

men. Werbung kann so schnell zur Belästigung werden. Um 

Kunden vor solch einer Belästigung zu schützen, hat der 

Gesetzgeber im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 

kurz UWG, Regelungen für das Versenden von Werbe-E-

Mails getroffen. 

Einleitung



4  |  Was ist Werbung

Zuerst einmal muss die Frage gestellt werden, was Werbung 

überhaupt ist. Unter Werbung ist im Grunde genommen erst 

einmal jede Handlung zu verstehen, die der Absatzförderung 

dient. Der Begriff lässt sich demnach zunächst sehr großzügig 

auffassen und geht deutlich über den Werbeprospekt hinaus.

Wie weit der Begriff der Werbung geht, hat im Herbst 2018 

auch der Bundesgerichtshof ganz eindrucksvoll bewie-

sen: Ein Händler hatte dem Kunden nach dem getätigten 

Kauf eine E-Mail geschickt und ihn um eine Bewertung ge-

beten. Das werteten die Richter als Werbung. Diese Nach-

frage dient nämlich auch dazu, sich beim Kunden ins Ge-

dächtnis zu rufen und so eventuell den Absatz mindestens 

zu fördern. Dabei ist es übrigens total egal, ob der Händler 

ausdrücklich um eine positive Bewertung bittet.

Was ist Werbung überhaupt? 



Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung, lautet 

eine typische Juristenfloskel. Für Werbende ist es immer-

hin nicht irrelevant zu wissen, wo nachgeschlagen werden 

kann.

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG

Das UWG regelt insbesondere den Wettbewerb der Markt-

teilnehmer untereinander. Es geht vor allem um faire Ver-

haltensweisen, damit jeder die gleichen Möglichkeiten hat, 

sich durchzusetzen. Dazu gehört auch die Regelung zur Wer-

bung, denn: Wie man wirbt, bestimmt den eigenen Erfolg – 

und damit auch den Misserfolg der Konkurrenz. Daher sind 

bestimmte Verhaltensregeln wichtig, um die Anderen nicht 

mit fragwürdigen Mitteln auszustechen. Relevant ist der § 7. 

Er regelt, wann Werbung eine unzumutbare Belästigung 

darstellt und damit gleichzeitig unlauterer Wettbewerb ist.

Datenschutzgrundverordnung – DSGVO

Neben dem UWG gilt es seit Mai 2018, auch die DSGVO zu 

beachten. In erster Linie regelt die Verordnung natürlich da-

tenschutzrechtliche Aspekte. Wichtig wird die DSGVO vor 

allem bei der Einwilligung und der Belehrung des Kunden. 

Allerdings finden sich auch artverwandte Spielregeln, wie 

im UWG: Auch das europäische Werk sieht nämlich Verhal-

tensregeln vor, damit Werbung nicht belästigend wird.

An welche Gesetze muss ich mich halten?

5  |  Welche Gesetze



6  |  Die Regel

„§ 7 UWG – Unzumutbare Belästigung: Eine unzumutbare 

Belästigung ist stets anzunehmen bei Werbung unter Ver-

wendung einer automatischen Anrufmaschine, eines Fax-

gerätes oder elektronischer Post, ohne dass eine vorheri-

ge ausdrückliche Einwilligung des Adressaten vorliegt.“

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ist bei 

E-Mail-Werbung begrüßenswert eindeutig: Wird Werbung 

Die Regel: Keine Werbung ohne Einverständnis

ohne Einverständnis verschickt, gilt sie als unzumutbare Be-

lästigung. Dabei ist vollkommen egal, die wievielte E-Mail 

ohne Einverständnis rausgeschickt wird – unzumutbar ist 

bereits die erste.

Auch die DSGVO spielt hier schon eine Rolle. Die Verordnung 

regelt beispielsweise, wie die Einwilligung zu erfolgen hat 

und wie der Werbende die Daten des Kunden sichern muss.



Die Einwilligung zum Erhalt von Newsletter-Werbung muss 

ausdrücklich geschehen. Dabei ist Folgendes zu beachten: 

Vorausgewählte Checkboxen – also ein Opt-Out-Verfahren – 

sind tabu! Der Grund ist hier schnell im Wortlaut des Geset-

zes zu finden: Dies setzt eine Einwilligung des Empfängers 

voraus. Per Definition muss man hier aktiv werden, um etwas 

zu erhalten. Bei der „Zustimmung“ über das Opt-Out-Verfah-

ren muss der Kunde aber aktiv werden, um keine E-Mails zu 

erhalten. Streng genommen widerspricht dies der Definition 

von Einwilligung. Das Opt-In-Verfahren ist also zwingend not-

wendig, um die Einwilligung gesetzeskonform einzuholen. 

Tell a friend: Von Tell-a-friend-Aktionen sollte Abstand ge-

nommen werden. Bei solchen Aktionen kann der Kunde 

die Daten eines Freundes angeben, damit auch dieser von 

einem Angebot erfährt, was ihn interessieren könnte. Die 

Sache hat aber einen großen Haken: Der „Freund“ hat sein 

Einverständnis nicht gegeben und wurde auch nicht über 

die Verwendung seiner Daten aufgeklärt. Auf Grund des 

hohen Abmahnrisikos sollten solche Aktionen gar nicht 

erst angeboten werden.

Neben der Opt-In-Funktion gibt es noch Informationspflich-

ten, die Versender von Newslettern treffen: Laut DSGVO 

muss der Empfänger nämlich eine sogenannte informier-

te Einwilligung abgeben. Das bedeutet nichts anderes, als 

dass der Empfänger über den Umfang seiner Einwilligung 

aufgeklärt werden muss. Aus der Aufklärung muss hervorge-

hen, welche personenbezogenen Daten zu welchem Zweck 

von wem verarbeitet werden. 

Außerdem muss der Kunde auch jederzeit die Möglichkeit 

haben, der Datenverarbeitung zu widersprechen. Auch über 

dieses Wiederspruchsrecht muss aufgeklärt werden.

Wie hole ich die Einwilligung ein?

7  |  Einwilligung einholen



8  |  Einwilligung belegen

Kommt es nun zum Streit darüber, ob der Empfänger einer 

Werbe-E-Mail seine Einwilligung dazu abgegeben hat oder 

nicht, wird es für den Händler ernst: Die Beweislast liegt 

nämlich bei ihm. Er muss im Zweifel beweisen, ob eine 

rechtskonforme Einwilligung erfolgt ist. Die erteilten Einwil-

ligungen sollten daher über Logfiles protokolliert werden. 

Als besonders zuverlässiger Beweis gilt dabei die sogenann-

te Double-Opt-In-Version: Dabei muss der Nutzer im ersten 

Schritt seine Einwilligung über das Setzen eines Häkchen 

geben. Danach erhält er eine E-Mail mit einem Link, den er 

zur Bestätigung anklicken muss. 

Muss ich die Einwilligung irgendwie belegen?



Wo eine Regel ist, ist auch häufig eine Ausnahme. Die nennt 

sich im E-Mail-Marketing dann Bestandskundenwerbung. 

Grundgedanke ist der, dass jemand, mit dem schon einmal 

eine Geschäftsbeziehung bestand, Interesse an weiteren ähn-

lichen Produkten und Dienstleistungen hat und auch darüber 

informiert werden möchte. Allerdings gibt es bei der Bestands-

kundenwerbung ein paar Voraussetzungen zu beachten:

Bestandskunde: In erster Linie muss der Händler die 

E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Kauf von Wa-

ren oder Dienstleistungen erhalten haben. Empfänger von 

Bestandskundenwerbung können also Personen sein, die 

schon einmal beim Händler eingekauft haben. 

Erinnerung an den verwaisten Warenkorb: Teilweise ist 

es üblich, Kunden daran zu erinnern, dass sie noch Ware 

im elektronischen Warenkorb haben. Hier muss man als 

Händler jedoch aufpassen. Hat der Kunde noch nie Ware 

erworben, kann das einmalige Befüllen des Warenkorbes 

ohne den Abschluss des Bestellvorgangs nicht als Kauf 

zählen. Diese Kunden fallen folglich nicht unter die Aus-

nahme und dürfen nur dann Werbung erhalten, wenn sie 

dieser zugestimmt haben.

Ähnlichkeit: Die Werbung muss sich außerdem auf Waren 

und Dienstleistungen beziehen, die ähnlich zu dem bereits 

erworbenen Produkt sind. Kauft ein Kunde beispielswei-

se ein Telefon, so kann ihm im Nachgang im Zuge der Be-

standskundenwerbung noch das passende Headset ange-

boten werden. Eine Musikanlage funktioniert zwar auch mit 

Strom, ist aber schon nicht mehr ähnlich genug.

Die Ausnahme: Was muss ich  
bei der Bestandskundenwerbung beachten?

9  |  Die Ausnahme



10  |  Abmeldung

Gutscheinwerbung: Hat ein Kunde schon lang nichts mehr 

gekauft, kann man diesen mit einem Rabattgutschein lo-

cken. Aber Achtung: So ein Gutschein ist eine Einladung, 

sich einmal quer durchs Sortiment zu shoppen und stellt 

gerade keine Bestandskundenwerbung dar. Auch hier gilt 

wieder: Keine Einwilligung, keine Werbung.

Kein Widerspruch: Der Kunde darf der Verwendung seiner 

Daten zum Empfang von Werbung nicht widersprochen ha-

ben.

Wer dem Erhalt der Werbung zugestimmt hat, muss auch ir-

gendwie die Möglichkeit haben, die Newsletter wieder abzu-

bestellen. Es ist dringend davon abzuraten, den Button für 

das Abbestellen unauffindbar auf der eigenen Homepage 

zu verstecken. Empfehlenswert ist es, einen Link mit der Be-

zeichnung „Newsletter abbestellen“ in jede Werbe-E-Mail 

einzufügen. Benutzt ein Kunde diesen Button allerdings 

nicht, sondern tut seinen Willen beispielsweise über eine 

einfache E-Mail kund, darf diese nicht ignoriert werden. 

Welche Möglichkeiten muss ich dem Kunden 
zur Abmeldung zur Verfügung stellen?

Widerrufsbelehrung: Zu guter Letzt muss der Kunde so-

wohl bei der Erhebung, als auch bei jeder Verwendung der 

E-Mail-Adresse – also auch in der Werbe-E-Mail selbst – auf 

sein Widerspruchsrecht hingewiesen werden.  Dazu gehört, 

dass der Empfänger der Verwendung seiner E-Mail-Adresse für 

Marketing-Zwecke jederzeit widersprechen kann, ohne dass 

dem Empfänger hierfür andere als die Übermittlungskosten 

nach Basistarifen entstehen. Erfahrungsgemäß scheitert die 

Zulässigkeit der Bestandskundenwerbung am häufigsten we-

gen dem fehlenden Hinweis bei der Datenerhebung.



Abmahnungen: Verstöße gegen die Regeln aus dem UWG 

sind prinzipiell abmahnbar. Es droht also vor allem Ärger mit 

der Konkurrenz. Bei Abmahnung muss der Abgemahnte die 

Kosten übernehmen. Die Kosten für solche Abmahnungen 

bewegen sich regelmäßig im unteren vierstelligen Bereich. In 

jedem Fall sollten Abmahnungen anwaltlich geprüft werden.

Bitte um Bewertung: Seitdem der BGH im Jahr 2018 fest-

gestellt hat, dass die Bitte um eine Kundenrezension Wer-

bung ist, kommt es vermehrt zu Abmahnungen in diesem 

Bereich. 

Schadensersatz: Bekommt jemand unerwünscht Werbung, 

steht ihm ein Schadensersatzanspruch wegen der unzumut-

baren Belästigung zu. Allerdings haben Gerichte festgestellt, 

dass eine einmalige E-Mail noch keinen Schadensersatzan-

spruch begründet, da es sich dabei eher um eine Bagatelle 

handelt. Auf die leichte Schulter sollte das dennoch nicht 

genommen werden, denn auch der Empfänger hat einen 

Anspruch auf Unterlassung, den er mit Abmahnungen und 

im Notfall gerichtlich durchsetzen kann.

Was droht mir, wenn ich mich nicht daran halte?
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