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meregelung für die Verwendung persönlicher Daten für „Marketingzwecke Dritter“ durch Adress-

verlage und Direktmarketingunternehmen, nach der „Kunden- und Interessentendateien“ mit 

Name, Geschlecht, Adresse, Geburtsdatum, Beruf und der „Zugehörigkeit des Betroffenen zu 

dieser Kunden- und Interessendatei“ in vielen Fällen auch ohne ausdrückliche Zustimmung der 

Betroffenen gewerblich weitergegeben werden können. Voraussetzung dafür ist, dass die Be-

troffenen von dem Unternehmen, das die Daten weitergibt, darüber informiert wurden, dass sie 

die „Übermittlung ihrer Daten für Marketingzwecke Dritter“ untersagen können. Außerdem dür-

fen einzelnen Personen durch „Marketinganalyseverfahren“ bestimmte Eigenschaften „zuge-

schrieben“ werden. Beispielsweise können aus Wohnadressen oder dem Alter bestimmte Wahr-

scheinlichkeiten für Einkommensklassen oder Gesundheitsinteressen berechnet werden10. 

Im Rahmen dieser Regelung dürfen im Prinzip unendlich viele Listen von Personen mit unter-

schiedlichen Eigenschaften verwaltet und weitergegeben werden. 

Rechtliche Basis für den Adresshandel und andere Nutzungsarten persönlicher Daten in 

Deutschland ist das sogenannte Listenprivileg11 - eine Ausnahmeregelung im deutschen Da-

tenschutzrecht, die die Nutzung von personenbezogenen Daten zu Werbezwecken, zur Markt- 

und Meinungsforschung sowie die (gewerbliche) Weitergabe an Dritte erlaubt. Nach § 2812 und 

§ 2913 des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes dürfen Adresslisten mit Name, Anschrift, 

Geburtsjahr, Beruf und die „Zugehörigkeit der Betroffenen“ zu einer bestimmten „Personengrup-

pe“ unter bestimmten Bedingungen verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. Da die Anzahl 

der Listen nicht beschränkt ist, können durch die erwähnte Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

Personengruppe eine Vielzahl an Listen mit jeweils anderen Eigenschaften erstellt werden. Eine 

Zustimmung der Betroffenen ist dazu nicht erforderlich, die Betroffenen können allerdings der 

Nutzung ihrer Daten widersprechen („Opt-out“). Diese umstrittene Ausnahmeregelung wurde 

2009 beinahe abgeschafft, nach der heftigen Kritik von Verbänden im Bereich Marketing, Wer-

bewirtschaft, Versandhandel, Zeitungs- und Zeitschriftenverlegern aber doch beibehalten. Der 

deutsche „Verbraucherzentrale Bundesverband“ tritt für eine Abschaffung des Listenprivilegs 

ein14. 

 

2.3. Europäische Union, USA und allgemeine Menschenrechtserklärung 

Das österreichische Datenschutzgesetz 2000 ist die nationale Umsetzung der EU-

Datenschutzrichtlinie von 1995, die Mindeststandards zum Schutz der Privatsphäre natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten beschreibt, die in allen Mitgliedsstaa-

ten der Europäischen Union seit 1998 durch nationale Gesetze sichergestellt sein müssen. Der 

deutsche EU-Parlamentsabgeordnete Jan Philipp Albrecht bezweifelt das hingegen und diag-

nostiziert, dass durch die unterschiedlich strengen nationalen Umsetzungen derzeit geltendes 

EU-Recht nicht durchgesetzt würde (vgl. Albrecht 2014). 

Die EU-Datenschutzrichtlinie von 1995 soll in Zukunft durch eine europäische Datenschutzver-

ordnung ersetzt werden, die im Vergleich zu einer „Richtlinie“ in allen Mitgliedsstaaten in glei-
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