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Fallbeispiele zum IT-Recht – Datenschutzrechtliche Einwilligung  

 
Das Thema Datenschutz wird immer wichtiger. Zum Einen, nachdem es in der Öffentlichkeit – 
nicht zuletzt wegen einiger Skandale großer Unternehmen – heute einen hohen Stellenwert 
genießt. Zum Anderen auch, weil der Gesetzgeber das Datenschutzrecht immer weiter ver-
schärft und die Sanktionen erhöht hat. 
 
In dieser Ausgabe der Fallbeispiele wollen wir uns mit der Wirksamkeit einer Einwilligung in die 
Datenerhebung, Datenverarbeitung und Datennutzung beschäftigen. Hierzu muss man vorab 
wissen, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten zunächst 
grundsätzlich rechtswidrig ist. Es sei denn, das Gesetz erlaubt dies ausnahmsweise oder der 
Betroffene hat wirksam eingewilligt. So ist die gesetzliche Konstruktion (der Jurist nennt das 
„Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“). 
 
Das Gesetz kennt einige gesetzliche Erlaubnistatbestände zur Erhebung und Nutzung perso-
nenbezogener Daten. So ist dies zum Beispiel zum Zwecke der Vertragsabwicklung grundsätz-
lich erlaubt. Aber: Sobald der Vertrag abgewickelt ist, ist der Zweck der Datennutzung erloschen 
und damit auch das Recht zur Datennutzung (Grundsatz der Zweckbindung). Die Daten sind 
also zu löschen (Prinzip der Datensparsamkeit). 
 
Will man die Daten auch danach nutzen oder über die Vertragsabwicklung hinaus, dann benö-
tigt man die persönliche Einwilligungserklärung des Betroffenen, also der Person, um deren 
Daten es geht. Diese Einwilligung (§ 4a Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) ist nur unter ganz 
bestimmten Umständen wirksam. Und hierzu schauen wir uns reale Urteile an, um die Proble-
matik näher zu beleuchten. 
 
Bitte lesen Sie zunächst nur die Fallbeispiele und die zugehörige Frage und versuchen Sie 
selbst Ihr Rechtsempfinden zu befragen, bevor Sie die Lösung ansehen. 
 
Hätten Sie ebenso entscheiden? 
 
Fallbeispiel 1: 

 
Der Kläger nimmt „Facebook“ wegen seiner Funktion „Freunde-finden“ auf Unterlassung in An-
spruch. Im Verlauf der Neuregistrierung eines Nutzers wird dieser gefragt, ob seine Freunde 
schon bei Facebook registriert seien. Der schnellste Weg dies festzustellen sei das Durchsu-
chen seines E-Mail-Kontos, was der Nutzer sodann unter Angabe seiner E-Mail-Adresse und 
seines E-Mail-Passwortes durch Betätigung des Buttons „Freunde finden“ veranlassen kann. 
Unterhalb dieses Buttons befindet sich der als Link ausgestaltete Hinweis „Dein Passwort wird 
von Facebook nicht gespeichert“. Betätigt der Nutzer diesen Link, erscheint ein Fenster der In-
formation: „Wir können die E-Mail-Adressen, die Du mit Hilfe des Importeurs hochgeladen hast, 
dazu benutzen, um dir bei der Vernetzung mit deinen Freunden zu helfen. Dies beinhaltet auch 
das Generieren von Freundschaftsvorschlägen für dich und deine Kontakte auf Facebook.“ 
Nach Betätigen des Buttons „Freunde finden“ werden die E-Mail-Adressen der Kontakte des 
Nutzers, die nicht Mitglieder der Beklagten sind, importiert und sodann in einer Liste einzeln 
aufgeführt. Dort ist vor dem jeweiligen Kontakt ein Feld vorgesehen, das voreingestellt bereits 
ein Häkchen enthält, welches sich aber auch entfernen lässt. Unter dieser Liste befinden sich 
Buttons mit der Beschriftung „Einladungen versenden“ und „Überspringen“ (Anmerkung: Der 
Fall basiert auf dem mittlerweile geänderten Registrierungsprozess vom November 2010). 
 
Der Kläger hat – ohne Nutzer von Facebook zu sein – eine solche Einladungsmail erhalten, weil 
sich einer seiner Bekannten dort registriert hat und die Funktion „Freunde-finden“ nutzte. 
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FRAGE: 
 
Kann der Kläger von Facebook die Unterlassung dieses Vorgehens verlangen? 
 
ANTWORT: 

 
JA. 
 
Im Hinblick auf die Einwilligung des Nutzers in die Nutzung der Daten durch die Beklagte liegt 
ein Verstoß vor. Nach § 4a Abs. 1 BDSG ist die Einwilligung nur wirksam, wenn sie auf der frei-
en Entscheidung des Betroffenen beruht; dieser ist auf den vorgesehenen Zweck der Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung sowie, soweit nach den Umstanden des Einzelfalles erforderlich 
oder auf Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. Dem wird 
die Beklagte im Rahmen des Registrierungsprozesses nicht gerecht, da die Nutzer nicht hinrei-
chend über den Zweck der Verwendung informiert werden. Die Einwilligung betrifft auch E-Mail-
Kontakte des Nutzers, die nicht zum Nutzerkreis der Beklagten zahlen. Darüber dass die Be-
klagte auf diese Daten zugreift, informiert sie den Nutzer aber nicht. 
 
Außerdem kann der sich registrierende Nutzer nicht wirksam für seine E-Mail-Kontakte in der 
Erhalt von Werbe-E-Mails einwilligen. Es gilt der Grundsatz der Direkterhebung. Daten sind 
stets bei dem Betroffenen selbst zu erheben. Selbst eine wirksame Einwilligung des sich regist-
rierenden kann die Einwilligung des E-Mail-Kontakts, der die Einladungs-Mail von Facebook 
erhalt, nicht ersetzen. 
 
(LG Berlin: Urteil vom 06.03.2012 - 16 O 551/10) 
 

Fallbeispiel 2: 

 
Die Beklagte verwendet gegenüber ihren Kunden eine formularmäßige „Einwilligungserklärung 
zur Übermittlung, Verarbeitung und Nutzung von Daten“ mit folgendem Inhalt: 
 
Die Q-Gruppe bietet ihren Kunden eine umfassende Beratung und Betreuung rund um die 
Themen Geld, Haus, Vorsorge. Um diese Beratung - auch über den Zweck des jeweils abge-
schlossenen Vertrages hinaus - in allen Fragen zu Finanzdienstleistungen der Q-Gruppe zu 
ermöglichen, bin ich damit einverstanden, dass die Q den unten aufgeführten Gesellschaften 
der Q-Gruppe die dafür erforderlichen Angaben zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung 
übermittelt. Soweit die genannten Gesellschaften für diese Zwecke Berater einsetzen, die aus-
schließlich für die Q-Gruppe tätig sind, können diese Angaben zum gleichen Zweck auch an 
diese zuständigen Berater zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt werden. 
 
Übermittelt werden dürfen: 
Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf oder vergleichbare Daten), 
Kontokorrent (Saldo/Limit oder vergleichbare Daten), Karten (Produkt/Anzahl oder vergleichba-
re Daten), Einlagen (Produktart, Guthaben, Verzinsung, Laufzeit oder vergleichbare Daten), 
Kredite (Produktart, Verzinsung, Laufzeit oder vergleichbare Daten) Verwahrungsgeschäfte 
(Kurswert oder vergleichbare Daten), Beschränkt auf diesen Zweck entbinde ich die Deutsche 
Q AG zugleich vom Bankgeheimnis. Hiermit verbunden ist jedoch keine generelle Befreiung 
vom Bankgeheimnis. Gesellschaften im Sinne dieser Einwilligungserklärung  
 
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann - ohne Einfluss auf die Geschäfts-
beziehung - jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. 
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FRAGE: 
 
Kann der klagende Verbraucherschutzverband die Beklagte zwingen, die so formulierte Einwilli-
gungserklärung nicht mehr zu verwenden? 
 
ANTWORT: 

 
NEIN. 
 
Maßstab der Prüfung ist auch hier § 4a BDSG. Danach muss die Einwilligung auf einer freien 
Entscheidung des Betroffenen beruhen. Dies erfordert zunächst, dass die Einwilligung ohne 
Zwang erfolgt. Zudem muss der Verbraucher über Umfang und Folgen der Einwilligung hinrei-
chend informiert sein. Beides ist der Fall. 
 
Die Einwilligung beruht nicht auf Zwang. Ein solcher ist insbesondere dann anzunehmen, wenn 
die Einwilligung in einer Situation wirtschaftlicher oder sozialer Schwäche oder Unterordnung 
erteilt wird oder wenn der Betroffene durch übermäßige Anreize finanzieller oder sonstiger Na-
tur zur Preisgabe seiner Daten verleitet wird. Es darf keine ins Gewicht fallende Hemmschwelle 
bestehen, die den Verbraucher davon abhalten kann, von seiner Entscheidungsmöglichkeit 
Gebrauch zu machen. Es ist zwar davon auszugehen, dass ein solcher Zwang bestünde, wenn 
der Verbraucher Satz 2 der Klausel dahin verstünde, dass seine Einwilligung in die Übermitt-
lung, Verarbeitung und Nutzung von Daten Voraussetzung dafür ist, dass die Beklagte ihn im 
Rahmen der bereits bestehenden geschäftlichen Beziehungen vertragsgemäß berät. Es ist je-
doch ausgeschlossen, dass ein verständiger Verbraucher die Klausel so versteht: Es ist für ei-
nen verständigen Verbraucher ein ganz fernliegender Gedanke, dass ein Vertragspartner einer 
gesonderten Ermächtigung bedürfte, um seine vertraglichen Pflichten zu erfüllen. Er wird es 
vielmehr als selbstverständlich voraussetzen, dass die Beklagte die ihr geschuldete Beratungs-
leistung erbringen kann und wird, ohne dass er hierzu weitere Erklärungen abgeben müsste. 
Der Verbraucher wird daher den einleitenden Satz, die Unternehmensgruppe der Beklagten 
biete eine umfassende Beratung und Betreuung rund um die Themen Geld, Haus, Vorsorge an, 
(richtig) dahin verstehen, dass die ihm vorliegende Einwilligungserklärung nicht bereits beste-
hende Verträge mit der Beklagten betrifft, sondern allein dazu dient, die Beratung über sonstige 
Dienstleistungsangebote zu ermöglichen. Dieses Verständnis wird dadurch verstärkt, dass sich 
das Beratungsangebot nicht nur auf die Beklagte selbst, sondern auf die gesamte „Q-Gruppe“ 
bezieht. Der folgende Satz bestätigt dieses Verständnis, denn „diese Beratung“ soll „in allen 
Fragen zu Finanzdienstleistungen der Q-Gruppe“ erfolgen können. Zwar ist einzuräumen, dass 
Fragen zu bereits abgeschlossenen Verträgen auch unter den Begriff „alle Fragen“ fallen kön-
nen und dies durch die Formulierung, „auch über den Zweck des jeweils abgeschlossenen Ver-
trages hinaus“ bestätigt werden könnte. Damit werden aber die selbstverständliche Verpflich-
tung und die damit einhergehende Berechtigung der Beklagten zu jener (vertraglich geschulde-
ten) Beratung nicht in Frage gestellt. Der Verbraucher wird daher den Begriff „auch“ in der ihm 
„auch“ zukommenden Wortbedeutung „zusätzlich“ verstehen, wenn er sich über diesen häufig 
als nichtssagendes Füllwort verwendeten Begriff überhaupt Gedanken macht. 
 
Auch inhaltlich sind die angegriffenen Klauseln nicht zu beanstanden. Insoweit erfordert § 4a 
Abs. 1 Satz 2 BDSG, dass der Verbraucher auf den vorgesehen Zweck der Verwendung der 
Daten hingewiesen wird; zudem muss die Einwilligung hinreichend bestimmt sein, d. h. erken-
nen lassen, unter welchen Bedingungen welche Daten genutzt werden dürfen, damit der Betrof-
fene die Tragweite seines Einverständnisses erkennen kann. Diese Voraussetzungen sind er-
füllt: Die Daten, auf die sich die Einwilligung bezieht, sind übersichtlich aufgelistet. Es ist für den 
verständigen Leser unzweifelhaft zu erkennen, dass sich die Einwilligung auf nahezu alle Ver-
tragsdaten - mit Ausnahme der einzelnen Kontobewegungen - erstreckt. Dass die Einwilligung 
jeweils „vergleichbare Daten“ einschließt, ist nicht zu beanstanden. Es genügt, wenn der 
Verbraucher übersehen kann, auf welche Daten sich seine Einwilligung erstreckt. Dies ist durch 
die Beschränkung der Einwilligung auf „vergleichbare Daten“ gewährleistet. Eine konkrete Be-
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zeichnung der Daten ist nur erforderlich, wenn sog. sensitive Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG) betroffen 
sind. 
 
Auch der Verwendungszweck der Daten ist hinreichend beschrieben. Zwar gestatten die von 
der Einwilligung abgedeckten Daten weitreichende Einsichten in das Privatleben des Verbrau-
chers. Dies führt aber nicht zur Unwirksamkeit der Klausel, denn es ist nicht zu beanstanden, 
wenn ein Kunde, sofern er sich - wie hier - freiwillig und hinreichend informiert dazu entscheidet, 
formularmäßig eine inhaltlich derart weitgehende Einwilligung erteilt. 
Der Umfang der Übermittlung der Daten ergibt sich aus der angegriffenen Klausel unzweideutig. 
Die Berater, denen die Daten übermittelt werden dürfen, sind konkret bezeichnet. Auch insofern 
ist die beschränkte Befreiung der Beklagten vom Bankgeheimnis nicht zu beanstanden. Die 
Befreiung vom Bankgeheimnis dient auch bei kundenfeindlichster Auslegung erkennbar allein 
dazu, die Übermittlung der Daten erst zu ermöglichen. Die Verantwortlichkeit der Beklagten 
dafür, dass die Daten dem vereinbarten Zweck entsprechend genutzt werden, wird dadurch 
nicht in Frage gestellt. 
 
(OLG Köln, Urteil vom 17.06.2011, Aktenzeichen 6 U 8/11) 
 

Fazit: 

 
Eine wirksame Einwilligung muss direkt vom Betroffenen abgegeben werden, sie muss transpa-
rent und verständlich sein, sie muss dem Betroffenen klar vor Augen führen, welche Daten zu 
welchem Zweck erhoben werden und wem konkret die Daten zu welchem Zweck weiter gege-
ben werden können. Dann spielt es auch keine Rolle, ob sehr weitreichende Daten erhoben und 
genutzt werden sollen. Wichtig sind eben die Einsichtsfähigkeit des durchschnittlichen Verbrau-
chers und die Freiwilligkeit der Abgabe der Erklärung. Sie muss ohne Zwang erfolgen. 
 
Und: Die Koppelung einer datenschutzrechtlichen Einwilligung mit einer sonstigen Erklärung 
macht die Einwilligung unwirksam, selbst wenn alle anderen Anforderungen erfüllt sind (so das 
Landgericht München I mit Urteil vom 09.07.2010, Aktenzeichen 21 O 23548/09). 
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