


3.2 Newsletter-Versand: Double Opt-In und Abbestell-Link

129

3

Achtung

Auch nach Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung könnten sich im Hinblick

auf die praktische Umsetzung des Widerspruchsrechts noch Änderungen aus der der-

zeit noch verhandelten europäischen e-Privacy-Verordnung ergeben, die aufgrund spe-

ziellerer Regelungen Vorrang vor der Datenschutz-Grundverordnung hat. Hier sind

Änderungen geplant, die Sie im Blick behalten sollten! Abonnieren Sie dazu unseren

Newsletter (www.wbs-law.de): Auf unserer Kanzlei-Website finden Sie täglich neue

Artikel und Meldungen aus der Welt des Datenschutzrechts. Dort können Sie auch

unseren wöchentlichen Newsletter abonnieren und bekommen so alle aktuellen The-

men per E-Mail geliefert – auch zur e-Privacy-Verordnung!

3.2    Newsletter-Versand: Double Opt-In und Abbestell-Link

Ein Newsletter ist ein beliebtes Werbemittel für Unternehmen und Dienstleister und

findet sich inzwischen auf nahezu jeder Website. Doch wenn Sie einen Newsletter ver-

senden möchten, benötigen Sie dazu eine E-Mail-Adresse und der Inhaber der E-Mail-

Adresse muss in den Erhalt der Nachrichten einwilligen. Sie müssen daher im Zweifel

einerseits nachweisen können, dass Sie die E-Mail-Adresse von dem Betroffenen selbst

erhalten haben und dass dieser auch in den Erhalt der Nachrichten eingewilligt hat –

dies ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille sieht die Widerrufs-

möglichkeit vor. Denn der Betroffene hat gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO jederzeit das

Recht, auch nach erteilter Einwilligung der weiteren Datenverwendung zu widerspre-

chen.

Nachdem wir Ihnen bereits in Abschnitt 2.3.3 erläutert haben, welche Anforderungen

der Gesetzgeber an eine Einwilligung stellt, unterziehen wir diese theoretischen Erläu-

terungen nun dem Praxischeck und helfen Ihnen dabei, die Grundsätze auf den News-

letter-Versand anzuwenden.

3.2.1    Wie holt man eine rechtskonforme Einwilligung ein? 

Sollten Sie Ihre Kunden per Newsletter informieren wollen, so können wir Ihnen eine

klare Empfehlung dazu geben, wie Sie die Einwilligung einholen sollten: Die rechtlich

sicherste Variante ist das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren. Darunter versteht man

ein zweistufiges Anmeldeverfahren, bei dem in einem ersten Schritt der Interessent

seine E-Mail-Adresse in ein Anmeldeformular einträgt und das Formular absendet. Ein
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solches Formular können Sie beispielsweise fest auf der eigenen Unternehmens-Home-

page platzieren (siehe Abbildung 3.6).

Abbildung 3.6  Auch der Händler »Tchibo« hält einen Newsletter für seine Kunden bereit.

An dieser Stelle sollte der Betroffene neben den allgemeinen Informationen zur Daten-

verarbeitung insbesondere über folgende Aspekte informiert werden:

� Was beinhaltet der Newsletter?

� In welchen Zeitabständen soll der Newsletter versendet werden?

� Wer genau versendet den Newsletter?

� Welche Daten sind für den Versand des Newsletters nötig?

� Welche Daten werden darüber hinaus zu welchem Zweck verarbeitet?

� Wie kann der Newsletter wieder abbestellt werden?
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Nachdem der Interessent seine E-Mail-Adresse in das Formular eingetragen und auf

Anmelden geklickt hat, verschickt das System des Unternehmens unmittelbar danach

eine Bestätigungs-E-Mail an die von dem Interessenten angegebene E-Mail-Adresse. In

dieser Bestätigungs-E-Mail wird der Empfänger dann gebeten, durch einen Klick auf den

Bestätigungs-Link ein zweites Mal zu erklären, dass er zukünftig Werbe-E-Mails erhalten

möchte. Erst nachdem der Interessent auf den Bestätigungs-Links geklickt hat, wird

seine E-Mail-Adresse in das Adressbuch des Unternehmers eingetragen (siehe Abbil-

dung 3.7).

Abbildung 3.7  »Tchibo« versendet nach der Anmeldung zum Newsletter eine Bestätigungs-

E-Mail.
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Hinweis

Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Dritte das System nicht missbrauchen

und andere Personen mit deren E-Mail-Adresse für zahlreiche Newsletter anmelden, die

diese gar nicht wünschen. Denn reagiert der potenzielle Interessent nicht binnen weni-

ger Tage, so erhält er von Ihnen keine weiteren E-Mails.

Der Grund, warum wir Ihnen das Double-Opt-In-Verfahren empfehlen, wird bei einem

Vergleich mit dem sogenannten Single-Opt-In-Verfahren deutlich. Dabei trägt sich der

Interessent auf der Unternehmens-Website für den Newsletter ein, woraufhin ihm nur

auf der Website eine Bestätigung seiner Anmeldung angezeigt wird, er jedoch keine wei-

tere Bestätigungs-E-Mail erhält. Grundsätzlich würde dieses Verfahren zum Erhalt der

Einwilligung ausreichen, wenn diese von dem tatsächlich Berechtigten abgegeben

wurde. Doch genau dort liegt auch die Stolperfalle, aufgrund derer dieses Verfahren

nicht zu empfehlen ist.

Achtung

Sollten Sie sich für das Single-Opt-In-Verfahren entscheiden, könnten Sie im Streitfall

nicht nachweisen, dass sich tatsächlich der Berechtigte selbst angemeldet hat, und

müssten daher mit rechtlichen Konsequenzen rechnen!

Ein weiterer Vorteil des Double-Opt-In-Verfahrens ist zudem die Möglichkeit, nachzu-

weisen, dass Sie keinen sogenannten E-Mail-Adressen-Harvester genutzt haben. Dabei

handelt es sich um Programme, die das Internet gezielt nach E-Mail-Adressen absuchen,

um Werbung an diese zu verschicken. Hauptsächlich werden solche Programme auf

Websites von Unternehmen fündig, insbesondere im Impressum. In der Folge verkau-

fen die Unternehmen, die Harvester verwenden, dann die Adressen an Dritte oder nut-

zen sie selbst für die Verbreitung von Spam.

Achtung

Die Dokumentation ist eine der wichtigen Pflichten der Datenschutz-Grundverordnung –

dies gilt auch im Rahmen des Newsletter-Versands. Was allgemein zu dokumentieren

ist, haben wir Ihnen bereits in Abschnitt 2.3.3 erläutert. An dieser Stelle möchten wir

noch einmal betonen, welche Daten Sie im Rahmen des Double-Opt-In-Verfahrens

dokumentieren müssen:

� Versandzeitpunkt der Einladungs-E-Mail

� Inhalt der Einladungs-E-Mail

� Inhalt der Bestätigungs-E-Mail
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� Zeitpunkt der Bestätigung der Einwilligung

� IP-Adresse des Einwilligenden zum Zeitpunkt der Bestätigung

Nur so können Sie wirklich sichergehen, dass der Betroffene selbst die Einwilligung

abgegeben hat und Sie damit auch dem Gebot der Direkterhebung nachgekommen

sind. Technisch könnte die Protokollierung etwa so erfolgen, dass Sie sich in Kopie all

dieser E-Mails setzen und dann die Kopien entsprechend aufbewahren.

3.2.2    Wie muss die Abbestellmöglichkeit ausgestaltet sein?

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Newsletter-Gestaltung ist die Abbestellmöglichkeit.

Denn die Datenschutz-Grundverordnung räumt dem Betroffenen, der in den Erhalt von

Direktwerbung einwilligt, gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO das Recht ein, jederzeit Wider-

spruch einzulegen.

Hinweis

Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen, bereits beim ersten Kontakt – also schon bevor

Ihnen der Kunde die Einwilligung erteilt hat – auf die einfache und bequeme Möglich-

keit der Abbestellung hinzuweisen. Durch einen solchen Hinweis schaffen Sie Ver-

trauen beim Empfänger und nehmen ihm die Angst, in Zukunft dauerhaft mit Werbung

»überschüttet« zu werden.

In der Folge muss dann jede E-Mail mit Werbecharakter und jeder Newsletter erneut

den Hinweis auf die Abbestellmöglichkeit enthalten.

Formulierung der Abbestellmöglichkeit

Bei der konkreten Formulierung der Abbestellmöglichkeit sollten Sie darauf achten,

dass diese klar, verständlich und simpel ist. Ergänzen Sie hierzu einfach wie im folgen-

den Beispiel die vorformulierte Einwilligung um den entsprechenden Hinweis.

Beispiel: Formulierung der Abbestellmöglichkeit

»Ja, bitte senden Sie mir kostenfrei ca. alle 4 Wochen wertvolle Tipps und Informatio-

nen zu Ihrem Produkt XY. Eine Abbestellmöglichkeit finde ich in jeder neuen Ausgabe.«

In den weiteren E-Mails kann auf die Abbestellmöglichkeit am Ende der Nachricht hin-

gewiesen werden. Dabei kann dieser Hinweis mit und ohne Abbestell-Link versehen

werden.
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Beispiel: So integrieren Sie den Abbestell-Link

� »Sollten Sie unsere E-Mails nicht mehr erhalten wollen, können Sie sich Hier jeder-

zeit aus dem Newsletter austragen.«

� »Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie einfach

hier: Newsletter abbestellen.«

� »Dieser Newsletter wurde versendet an max.mustermann@yahoo.de, weil Sie sich

mit dieser E-Mail-Adresse zu unserem kostenlosen Newsletter-Service angemeldet

haben. Wenn Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, kli-

cken Sie bitte hier: Newsletter abbestellen.«

� Sie können ebenfalls am Ende der E-Mail einen Button mit Newsletter abbestellen

platzieren, der dann auf der Seite, die sich anschließend öffnet, eine Austragungs-

möglichkeit gibt.

Sollten Sie sich gegen einen Abbestell-Link entscheiden, können Sie mit Formulierun-

gen wie »Sie können den Newsletter abbestellen, Ihre E-Mail-Adresse oder das News-

letter-Format ändern, indem Sie bitte Ihre Newsletter-Einstellungen anpassen«

auch eine Weiterleitung zu den Newsletter-Einstellungen vornehmen. Von dort aus

muss die Abbestellung dann aber unkompliziert umsetzbar sein (siehe Abbildung 3.8).

Abbildung 3.8  Beispiel für das Abbestellen eines Newsletters 

in der Newsletter-Verwaltung von »Tchibo«
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Wenn Sie gar keinen Link setzen möchten, dann kann die Abbestellung auch einfach per

E-Mail erfolgen. Der Newsletter-Empfänger muss dann in einer E-Mail erklären, dass er

keinen weiteren Newsletter mehr wünscht.

Beispiel: So können Sie formulieren

� »Um unseren Newsletter abzubestellen, antworten Sie auf diese E-Mail und schrei-

ben ›Abbestellung‹ in die Betreffzeile.«

� »Wenn Sie keine weiteren E-Mails von uns erhalten möchten, senden Sie bitte eine

leere E-Mail an newsletter@wbs-law.de.«

Ein Abbestell-Link ist jedoch besonders nutzerfreundlich und daher zu empfehlen,

sofern das verwendete E-Mail-Marketing-System eine solche Funktion bereithält. Weil

die rechtskonforme Abbestellfunktion dem Schutz des Empfängers dient, kommt es

vor allem darauf an, den Vorgang möglichst einfach zu gestalten. Aus diesem Grund

sollten Sie von Versuchen Abstand nehmen, den Abmeldeprozess zu erschweren, um

den Empfänger so von einer Abmeldung abzuhalten. Bisher kam in diesem Zusammen-

hang das Double-Opt-Out-Verfahren zur Anwendung, das jedoch nicht zu empfehlen

ist. Dabei erhält der Abmeldende in einem ersten Schritt nach der Abmeldung eine

E-Mail, in der er aufgefordert wird, in einem zweiten Schritt die Abmeldung per Klick auf

einen Link zu bestätigen.

Hinweis

Sie müssen den Widerruf ebenso einfach gestalten wie die Erteilung der Einwilligung.

Erfolgte also die Einwilligung per E-Mail, dann muss auch die Abbestellung per E-Mail

möglich sein. Den Betroffenen stattdessen auf den Postweg zu verweisen, wäre ein

unzulässiges Erschwernis und daher rechtswidrig.

Erschwert könnten Nutzer auch ein Verfahren empfinden, bei dem Sie nach dem Klick

auf den Abbestell-Link noch einmal Ihre E-Mail-Adresse eintragen müssen, dann eine

E-Mail erhalten, die einen weiteren Abbestell-Link enthält, dessen Betätigung dann

letztlich die gewünschte Abmeldung bewirkt (siehe Abbildung 3.9).

Darüber hinaus sollten Sie beachten, dass Systeme, die ein Einloggen erforderlich

machen, die Abbestellung unnötig erschweren. So kommt es in der Praxis durchaus

häufiger vor, dass der Empfänger seinen Benutzernamen und/oder sein Passwort schon

wieder vergessen hat und diese, um sich abzumelden, dann erst wieder anfordern

müsste.
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Abbildung 3.9  Wer den Newsletter von www.bund.de abbestellen möchte, 

muss dafür einige Schritte durchlaufen.

Negativ-Beispiel: Erschwertes Abbestellen durch Login-Zwang

»Wenn Sie unseren Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, dann loggen Sie

sich bitte mit Ihrem Benutzernamen und Passwort im Mitgliederbereich auf unserer

Homepage ein und entfernen Sie in der Rubrik Newsletter das Häkchen bei News-

letter erhalten.«

Bestätigung der Abmeldung

Nachdem der Newsletter-Empfänger den Link zum Abbestellen des Newsletters ange-

klickt hat, sollten Sie ihm die Austragung aus dem Verteiler bestätigen. Dabei ist es aus-

reichend, wenn sich nach dem Betätigen des Links eine weitere Seite öffnet, die diese

Information enthält.

Achtung

Eine weitere Bestätigung per E-Mail ist einerseits nicht erforderlich und andererseits

auch nicht unbedingt empfehlenswert, da der Empfänger kurz zuvor erklärt hat, dass er

gerade keine weiteren E-Mails mehr wünscht. Ihm jetzt noch eine Mail zu schicken,

kann daher zu teuren Abmahnungen führen!
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In diesem Rahmen kann der Empfänger auch darum gebeten werden, auf freiwilliger

Basis anzugeben, warum er den Newsletter nicht mehr erhalten möchte (siehe Abbil-

dung 3.10). Die Freiwilligkeit und der Umstand, dass die Angabe nicht Voraussetzung für

die Abbestellung ist, sollten aus der Art und Weise der Formulierung klar hervorgehen.

Abbildung 3.10  In diesem Beispiel wird klar, dass die Kündigung 

des Newsletters bereits erfolgt ist und die Abfrage des Grundes 

eine reine Bitte darstellt.

Streichung des Empfängers aus dem Verteiler

Wenn ein Empfänger Ihren Newsletter abbestellt, müssen Sie diesen Umstand unver-

züglich beachten. Das bedeutet, dass jede weitere Verarbeitung oder Nutzung seiner

Daten für diese Zwecke unzulässig ist und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen

kann. Dies gilt auch für weitere E-Mail-Adressen des Empfängers, wenn diese bei Ihnen

gespeichert sind und der Empfänger ausdrücklich erklärt hat, in Zukunft gar keine

Werbung mehr erhalten zu wollen (Kammergericht Berlin, Urteil vom 31.01.2017, Az. 5 U

63/17).

Sofern Sie die E-Mail-Adresse nur für den E-Mail-Newsletter erhalten haben und sonst

keinerlei Verbindung zu der betroffenen Person besteht, dann müssen Sie die E-Mail-

Adresse im Anschluss an die Abbestellung auch löschen. Dies gilt nur dann nicht, wenn

Sie beispielsweise aufgrund eines Online-Shops noch in vertraglichen Beziehungen zu

der Person stehen und die Daten in diesem Zusammenhang noch benötigen.

6712.book  Seite 137  Freitag, 6. Juli 2018  12:25 12



3 Praxischeck I: Website und Online-Shop DSGVO-konform gestalten

138

Achtung: Bei Nichtbeachtung drohen Bußgelder

Wer entgegen eines einmal erklärten Widerspruchs die Daten dennoch verarbeitet oder

nutzt, der begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss nach der Datenschutz-Grundver-

ordnung mit einem Bußgeld von bis zu 20.000.000 € oder 4 % des jährlich weltweiten

Unternehmensumsatzes rechnen. Auch können sich Unternehmen nicht damit heraus-

reden, aufgrund mangelnder personeller Kapazität die Umsetzung noch nicht realisiert

zu haben. Vielmehr muss das Unternehmen, das die Vorteile eines Newsletters nutzen

möchte, auch solche Nachteile tragen können oder andernfalls auf einen Newsletter

verzichten.

Um rechtlichen Konsequenzen vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, bei Verwendung

des Abbestell-Links in eine gute E-Mail-Marketing-Software zu investieren, da diese in

der Regel eine Funktion bietet, die sicherstellt, dass jeder Nutzer, der auf diesen Link

klickt, automatisch keine weiteren E-Mails mehr erhält. Aber auch wenn Sie sich für eine

Abbestellung per E-Mail entscheiden, können Sie zur Erleichterung eine E-Mail-Marke-

ting-Software nutzen, da diese die eingehenden E-Mails analysiert und die Abbesteller

aus dem Verteiler streicht.

3.2.3    Was ist beim Einsatz von Newsletter-Dienstleistern aus 
Drittstaaten zu beachten?

Selten versenden Unternehmen ihre Newsletter selbst. Immer öfter nutzen Werbetrei-

bende beauftragte Dienstleister, die den Versand von Newslettern koordinieren und

durchführen. Es handelt sich dabei um den klassischen Fall der Auftragsverarbeitung,

dessen Grundzüge wir Ihnen bereits in Abschnitt 2.6 erläutert haben. Der Einsatz beauf-

tragter Dienstleister ist aus datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten nicht unproble-

matisch, da diese regelmäßig Zugriff auf personenbezogene Daten erhalten. Abhängig

davon, wo ein beauftragtes Unternehmen personenbezogene Daten verarbeitet bzw. in

welches Land diese dazu übermittelt werden, existieren verschiedene Zulässigkeitsvor-

aussetzungen.

Während man innerhalb der Europäischen Union mit der Datenschutz-Grundverord-

nung ein einheitliches Datenschutzniveau hat und daher bei der Inanspruchnahme

europäischer Anbieter nur auf die allgemeinen Anforderungen der Auftragsverarbei-

tung achten muss, bestehen erhöhte Anforderungen bei der Inanspruchnahme von

Dienstleistern aus Drittstaaten wie den USA.
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Praxisbeispiel

Weltweit besonders beliebt ist der US-amerikanische Anbieter MailChimp (https://

mailchimp.com/, siehe Abbildung 3.11). Dieser hat die Wichtigkeit der Datenschutz-

Grundverordnung bereits erkannt und die nötigen Informationen im Zusammenhang

mit der Nutzung seines Dienstes in einem Dokument zusammengefasst. Es trägt den

Titel »The General Data Protection Regulation (GDPR) – What it is, what we are doing,

and what you can do«, und Sie finden es unter: https://kb.mailchimp.com/binaries/con-

tent/assets/mailchimpkb/us/en/pdfs/mailchimp_gdpr_sept2017.pdf

Abbildung 3.11  Die Website des Newsletter-Dienstleisters »MailChimp«

Im Folgenden möchten wir Ihnen nun am Beispiel des US-amerikanischen Newsletter-

Versenders MailChimp erläutern, was Sie konkret beim Einsatz von Newsletter-Dienst-

leistern aus Drittstaaten beachten müssen.

Rechtmäßigkeit des Einsatzes von außereuropäischen Newsletter-Dienstleistern

Ein Datentransfer in die Vereinigten Staaten wie im Falle von MailChimp ist auf der ers-

ten Stufe schon nur dann zulässig, wenn ganz grundsätzlich für die Datenverarbeitung

eine ausdrückliche Einwilligung des betroffenen Nutzers in den Versand des News-

letters vorliegt. Wie bereits erläutert, müssen Sie also per Double-Opt-In-Verfahren

zunächst eine rechtssichere Einwilligung des Newsletter-Empfängers einholen (siehe

Abschnitt 3.2.1).
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Bei der Wahl des Newsletter-Anbieters müssen Sie dann gemäß Art. 28 Abs. 1 DSGVO

einen Auftragsverarbeiter engagieren, der gewährleistet, dass seine Tätigkeiten mit den

Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung in Einklang stehen. Als Nachweis dafür

bietet sich bei US-amerikanischen Unternehmen eine Zertifizierung über das Privacy-

Shield-Abkommen an. Die Übermittlung personenbezogener Daten in die USA kann

demnach auf Basis dieses Abkommens legitimiert werden, wenn sich das US-Unterneh-

men entsprechend hat zertifizieren lassen. Die Zertifizierung bestätigt dem registrier-

ten Unternehmen, dass es ein Schutzniveau einhält, das den europäischen Standards

entspricht.

Der Newsletter-Anbieter MailChimp hat sich den Regelungen des Privacy-Shield-

Abkommens unterworfen und ist aktuell im Besitz einer entsprechenden Zertifizierung

(siehe Abbildung 3.12).

Abbildung 3.12  Auszug aus der Privacy-Shield-Liste

Hinweis

Zertifizierungen haben eine Gültigkeit von einem Jahr und müssen jährlich erneuert

werden. Ob ein US-Unternehmen eine entsprechende Zertifizierung besitzt, ist aus

einer öffentlichen Liste im Internet (https://www.privacyshield.gov/list) ersichtlich.
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Vertragliche Vereinbarung mit dem Newsletter-Dienstleister

Weiterhin müssen Sie mit dem Newsletter-Dienstleister – zum Beispiel MailChimp –

einen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen (siehe Abschnitt 2.6), wodurch dieser

sich Ihnen gegenüber dazu verpflichtet, die Daten der Nutzer zu schützen und sich an

die vereinbarten Datenverarbeitungsregeln zu halten. Dies betrifft insbesondere die

Regel, die Daten der Nutzer zu keinem anderen als dem vertraglich vereinbarten Zweck

zu verarbeiten.

Hinweis

Der Anbieter MailChimp bietet selbst eine solche Vereinbarung mit dem Titel »Data

Processing Agreement« an, die Sie unter https://mailchimp.com/legal/forms/data-pro-

cessing-agreement/ einsehen können (siehe Abbildung 3.13). Dieser Vertrag ist an die

Regelungen des EU-Standardvertrages angelehnt. MailChimp verpflichtet sich damit

ausdrücklich zum Schutz der Nutzerdaten.

Abbildung 3.13  Das Formular von »MailChimp« zum Abschluss eines Vertrags

Anpassung der Datenschutzerklärung

Wenn Sie einen Newsletter-Dienstleister verwenden, dann müssen Sie die entsprechen-

den Informationen auch in der Datenschutzerklärung bereithalten (siehe Abbildung

3.14). Dies betrifft insbesondere:

6712.book  Seite 141  Freitag, 6. Juli 2018  12:25 12



3 Praxischeck I: Website und Online-Shop DSGVO-konform gestalten

142

� den Hinweis auf die Verwendung des Newsletter-Dienstleisters (im abgebildeten Bei-

spiel ist das MailChimp)

� den Unternehmensnamen und die Adresse des Newsletter-Anbieters

� die Aufklärung über die Übermittlung personenbezogener Daten an US-amerikani-

sche Server sowie die Speicherung und Verarbeitung durch den Newsletter-Dienst-

leister zum Zwecke des Newsletter-Versands

� eine Versicherung, dass der Newsletter-Dienstleister die Daten sonst zu keinem

Zweck verwendet – mit Ausnahme von internen Prozessoptimierungszwecken – und

die Daten auch nicht an Dritte weitergibt

� den Hinweis auf die Einhaltung des europäischen Datenschutzniveaus auf Grund-

lage der Privacy-Shield-Zertifizierung

� den Abschluss des Data-Processing-Agreements

� einen Link zu den Datenschutzbestimmungen des Newsletter-Dienstleisters

Abbildung 3.14  Rechtsanwalt Dr. Thomas Schwenke klärt in seiner Datenschutzerklärung 

über den Einsatz von »MailChimp« auf.

Hinweis

Ein Muster einer erweiterten Datenschutzerklärung für den Einsatz des Newsletter-

Dienstleisters finden Sie in Abschnitt 5.1.5, das Sie gerne verwenden können!
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