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DER DSGVO-KONFORME UMGANG MIT DATEN AUS DEM ITK-MARKT
INFORMATIONEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG

Ab dem 25. Mai 2018 gelten die Regelungen der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
sowie des neuen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Diese Broschüre soll dazu beitragen, Ihnen 
einen ersten Überblick über die neue DSGVO und das neue BDSG zu vermitteln und Fragen in 
datenschutzrechtlicher Hinsicht zu unserer Arbeit und Dienstleistung sowie im Zusammenhang 
mit Ihnen als unseren Kunden beantworten. Zudem möchten wir Sie für den sorgfältigen Umgang 
mit Daten sensibilisieren.

DSGVO UND BDSG

Ab dem 25. Mai 2018 gelten die Begriffsbestimmungen und Regelungen der DSGVO. Die 
DSGVO wird die bisherige EU-Datenschutzrichtlinie (Richtlinie 95/46/EG) ersetzen und gilt in 
allen EU-Mitgliedsstaaten unmittelbar. Dies soll zu einer Vereinheitlichung der Datenschutz-
standards in Europa führen. Der Bundesgesetzgeber hat zudem ein neues BDSG verabschiedet, 
dessen Regelungen ebenfalls überwiegend am 25. Mai 2018 in Kraft treten.

Die DSGVO schreibt im Wesentlichen die bisherigen datenschutzrechtlichen Grundprinzipien 
fort und entwickelt sie weiter. 

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten normiert Art. 6 DSGVO als allgemeinen 
Grundsatz ein sogenanntes Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Danach ist die Verarbeitung von 
Daten nur zulässig, wenn eine Einwilligung oder eine andere in dieser Vorschrift normierte 
Ausnahme vorliegt. 

Für Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten, führt die Einführung der neuen 
Regelungen insbesondere zu gestiegenen Dokumentations- und Nachweispflichten; allgemein 
sind die Informations- und Auskunftspflichten nach der DSGVO gegenüber der betroffenen 
Person im Vergleich zum bisherigen BDSG deutlich gestiegen, zudem gelten im Vergleich zum 
bisherigen BDSG deutlich strengere Anforderungen bezüglich der Art und Weise der Information.

1

WHITEPAPER FÜR KUNDEN
DER AMA ADRESS- UND ZEITSCHRIFTENVERLAG GMBH



WWW.AMA-ADRESS.DE   4

A. UNSERE TÄTIGKEIT

Die ama Adress- und Zeitschriftenverlag GmbH (nachfolgend „ama“) mit Sitz in Waghäusel 
begann 1988 als Adress- und Zeitschriftenverlag und hat sich heute zu einem der führen-
den deutschen Dienstleister im Bereich Dialogmarketing mit der landesweit umfangreichsten 
Datenbank für firmenbezogene ITK-Informationen entwickelt. ama betreibt eine Datenbank 
für firmenbezogene ITK-Informationen und erstellt daraus Informationen für verschiedene 
Zielgruppen, um Ihnen als unseren Kunden so ein optimales Direktmarketing zu ermöglichen.
 
B. UNSERE DATEN

In der Datenbank befinden sich Adressen von privaten Unternehmen und öffentliche Stellen 
samt der zentralen Telefonnummer und weiteren Unternehmensdaten. Zu diesen Daten sind 
Informationen über Ansprechpartner des Unternehmens, insbesondere Mitarbeiter der 
jeweiligen IT-Abteilung, gespeichert. Diese Ansprechpartner werden mit Vor- und Nachnamen 
und der jeweiligen Funktion in die Datenbank aufgenommen. Direkte Telefonnummern oder 
E-Mailadressen der Ansprechpartner werden nicht gespeichert. Hauptbestandteil der Datenbank 
sind ausführliche Informationen zu der bestehenden und geplanten ITK-Infrastruktur in dem 
jeweiligen Unternehmen.

Als Kunde haben Sie die Möglichkeit, diese Datensätze auf eine bestimmte von Ihnen benötigte 
Zielgruppe beschränkt käuflich zu erwerben und erhalten entweder Excel-Listen mit den Daten 
oder einen Zugriff auf die ama-Datenbank, wobei ein Einsichtsrecht besteht oder die Möglichkeit 
zum Download.

C. UNSERE DATENERHEBUNG 

Die bei ama gespeicherten Daten stammen teilweise aus öffentlichen und allgemein zugänglichen 
Quellen (z.B. öffentliche Verzeichnisse, Unternehmenshomepage), sie resultieren jedoch primär 
aus von uns durchgeführten telefonischen Direktbefragungen, die durch Telefoninterviews 
generiert wurden. 

ÜBER AMA2
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D.  UNSERE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND DIE DSGVO

Datenschutz ist bei ama „Chefsache“: ama nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr 
ernst und achtet auf die Einhaltung der bestehenden als auch der neuen datenschutzrechtli-
chen Vorschriften. Wir werden in dieser Hinsicht von einem externen Datenschutzexperten 
betreut. Sie können sich darauf verlassen, dass wir in unserem Bereich die datenschutzrechtli-
chen Anforderungen beachten und einhalten. 

E. RECHTMÄSSIGKEIT UNSERER DATENVERARBEITUNG

Nach der DSGVO ist der Datenhandel unter gewissen Vorgaben grundsätzlich weiterhin er-
laubt. Auch unter Geltung der DSGVO bleibt das bekannte Prinzip des Verbots mit Erlaubnisvorbe-
halt bestehen, d.h. die Datennutzung bedarf im Rahmen des Datenhandels somit grundsätzlich einer 
Rechtsgrundlage in Form eines Erlaubnistatbestandes oder Einwilligung. Voraussetzung für die 
Anwendbarkeit der DSGVO (und anderer Datenschutzgesetze wie das BDSG) ist jedoch 
zunächst das Vorliegen von personenbezogenen Daten.

„Personenbezogene Daten“ sind gemäß Art. 4 Abs. 1 DSGVO alle Informationen, die sich auf 
eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) 
beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, in-
sbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, 
die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kul-
turellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 

Bei ama werden zum größten Teil keine personenbezogenen Daten verarbeitet, denn bei den 
Informationen über eingesetzte und geplante ITK-Systeme sowie bei Firmenadressen samt 
den Zusatzinformationen (Webseite oder eine allgemeine Telefonnummer) handelt es sich grds. 
nicht um personenbezogene Daten. Bei den gespeicherten Ansprechpartnern mit Vor- und 
Nachnamen einschließlich Funktion handelt es sich hingegen um personenbezogene Daten, so 
dass die DSGVO und das BDSG anwendbar und zu beachten sind.
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Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten nur zulässig, wenn hierfür eine 
Rechtsgrundlage vorhanden ist und mindestens eine der in Art. 6 Abs. 1 DSGVO aufgeführten 
Bedingungen erfüllt ist. 

Neben der Einwilligung der betroffenen Person kommt das Vorliegen eines berechtigten Inter-
esses in Betracht.

Für die von ama erhobenen personenbezogenen Daten, die aus nichtöffentlichen Quellen 
stammen, ist eine Verarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO in Verbindung mit dem Erwägungs-
grund 47 der DSGVO grundsätzlich rechtmäßig. Denn diese Regelung erlaubt die Verarbeitung  
personenbezogener Daten auch ohne ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Person, wenn 
die Verarbeitung einem berechtigen Interesse dient und die Schutzinteressen der betroffenen 
Person nicht überwiegt. Eine umfassende Interessenabwägung ergibt, dass die Erfassung 
personenbezogener Daten durch ama grundsätzlich als gerechtfertigt einzustufen ist, denn 
dafür spricht insbesondere: 

§  die grundrechtlich geschützte Berufsfreiheit, unternehmerische Freiheit und Eigentumsfreiheit 
der ama,

§  das Überwiegen der berechtigten Interessen nach Erwägungsgrund 47 der DSGVO bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung,

§  Erwägungsgrund 47 erklärt außerdem, dass bei Weitergabe von personenbezogenen Daten 
an Dritte auch deren berechtigtes Interesse in der Interessenabwägung gemäß Art. 6. Abs. 
1 lit. f DSGVO maßgeblich sein kann; die Erfassung der personenbezogenen Daten dient 
unmittelbar Werbezwecken eines Dritten, also Ihnen als Erwerber/Käufer der Daten, die ama 
auch im Rahmen der Abwägung neben einem eigenen berechtigten Interesse direkt geltend 
machen kann,

§  seitens ama erfolgt eine Fokussierung auf Informationen über die einzelnen Unternehmen 
selbst, im Fokus stehen nicht die personenbezogenen Daten (diese sind nur „Beiwerk“),

WHITEPAPER FÜR KUNDEN
DER AMA ADRESS- UND ZEITSCHRIFTENVERLAG GMBH



TELEFONNUMMER 07254 9596-0   7

WHITEPAPER FÜR KUNDEN
DER AMA ADRESS- UND ZEITSCHRIFTENVERLAG GMBH

§   bei den personenbezogenen Daten handelt es sich nicht um Informationen aus dem persön-
lichen Umfeld und dem Privat- oder Familienbereich, sondern um berufliche Informationen, 
deren Schutz geringer einzustufen ist,

§  es werden keine besonderen personenbezogenen Daten (sensible Daten) verarbeitet, die 
vom Gesetzgeber als besonders schützenswert eingestuft werden,

§  im Hinblick auf die Interessen der Betroffenen stellt Erwägungsgrund 47 klar, dass „die 
vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die auf ihrer Beziehung zu dem Ve-
rantwortlichen beruhen, zu berücksichtigen“ sind; ama kann davon ausgehen, dass die 
Betroffenen „vernünftigerweise absehen“ konnten, dass eine Verarbeitung für Werbezwecke 
folgen würde, insbesondere da dies in den Telefonaten und Telefoninterviews von den ama- 
Mitarbeitern stets offen kommuniziert und mitgeteilt wird.

Grundsätzlich überwiegen demnach die Interessen der ama gegenüber den betroffenen  
Personen, so dass ein berechtigtes Interesse und ein Rechtfertigungsgrund vorliegen. 

AMA-KUNDEN UND DIE DSGVO3

Wenn Sie Kunde bei uns sind und unsere Auskunftsdienste in Anspruch nehmen, können Sie 
sich darauf verlassen, dass wir in unserem Bereich die datenschutzrechtlichen Anforderungen 
beachten und einhalten. Mit dem Bezug von Daten und der Ablage in Ihren Systemen, werden 
aber auch Sie zu einem sogenannten „Verantwortlichen“ nach der DSGVO. 

Auch hier bedarf es einer Rechtsgrundlage, wenn Sie die gekauften Daten nutzen wollen. 
Neben der Einwilligung der betroffenen Person kommt insbesondere Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
in Verbindung mit Erwägungsgrund 47 in Betracht. Als Unternehmer haben Sie ein Interesse 
an Direktwerbung, die als berechtigtes Interesse explizit im Erwägungsgrund 47 aufgeführt ist. 
Ebenfalls auf Basis des Erwägungsgrunds 47 können Sie davon ausgehen, dass die Adres-
saten „vernünftigerweise absehen“ konnten, dass eine Verarbeitung für Werbezwecke erfolgen 
würde. Mit dem Erwägungsgrund 47 ist die Verarbeitung und Nutzung für Werbezwecke somit 
zwar zunächst grundsätzlich erlaubt, die Regelungen der DSGVO schränken dieses Recht 
jedoch ein und stellen gewisse Anforderungen auf. Zudem gilt weiterhin das Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG).
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A. DOKUMENTATIONS- UND INFORMATIONSPFLICHTEN

Bitte beachten Sie die nach DSGVO nunmehr strengeren Informations- und Dokumentation-
spflichten.

So regeln Art. 13 und Art. 14 DSGVO, dass der betroffenen Person vor allem die Kontaktdaten 
des Verantwortlichen der verarbeitenden Stelle, der Zweck und die Dauer der Datenverarbeitung 
sowie Auskunfts- und Widerspruchsrechte mitgeteilt werden müssen. ama erhebt und verarbeitet 
die Daten, uns trifft somit die Verpflichtung die Dokumentations- und Informationspflichten zu 
erfüllen, der ama auch nachkommt. Die Verpflichtung trifft jedoch auch Sie als das werbende 
Unternehmen, das die erworbenen Daten zu Werbezwecken verwendet. 

Einzelheiten zur Art und Weise und zum Inhalt der Benachrichtigung sind in Art. 12, Art. 13 und 
Art. 14 DSGVO ausführlich festgelegt.

Bitte achten Sie auch darauf, die Betroffenen auf das Widerspruchsrecht hinzuweisen. Das 
ursprünglich in § 28 Abs. 4 S. 1 und 2 BDSG geregelte Widerspruchsrecht des Betroffenen, 
auf das der Betroffene bislang bereits bei der ersten werblichen Ansprache hinzuweisen war, 
besteht auch unter der DSGVO weiter.

Zu Ihrer Unterstützung, auch im Hinblick auf die Einhaltung der Regelungen der DSGVO, 
stellen wir Ihnen die Online-Datenbank „SalesView“ zur Verfügung. Sales View ermöglicht Ihnen 
die Einhaltung Ihrer Informationspflichten gegenüber den betroffenen Personen. Nähere Infor-
mationen hierzu finden Sie unter www.ama-adress.de/SV-Blog.

B. BEACHTUNG DES UWG

Auch weiterhin bleiben auch die Regeln des UWG maßgebend für Direktwerbung. § 7 UWG 
regelt, unter welchen Voraussetzungen eine werbliche Ansprache als unzumutbare Belästigung 
eingestuft wird und damit unrechtmäßig ist. Werbung per Fax oder E-Mail ist gleichermaßen 
unlauter, wenn keine explizite Einwilligung oder kein Kundenverhältnis vorliegt. Bei Tele-
fonwerbung wird nach Firmen und Privatpersonen unterschieden. Für Privatpersonen gelten 
genauso strikte Regelungen wie für Fax und E-Mail, und bei Firmen genügt eine „mutmaßliche 
Einwilligung“. 

https://ama-adress.de/2018/05/wie-ihnen-ama-salesview-die-dsgvo-konforme-ansprache-des-itk-marktes-vereinfacht-2/
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C. EPRIVACY-VERORDNUNG

Anwendbar für Sie wird zukünftig auch die europäische ePrivacy-Verordnung sein, die die 
bisher geltende EU-Richtlinie 2002/58/EG (E-Privacy-Richtlinie) ersetzen soll. Mit der ePrivacy- 
Verordnung werden diverse Veränderungen erwartet. Die Verordnung baut auf der DSGVO 
auf, geht aber noch einen Schritt weiter: es geht um den Schutz personenbezogener Daten im 
Bereich der elektronischen Kommunikation und der derzeitige Entwurf enthält auch Regelungen 
zu Direktwerbung und Telemarketing, die für Sie anwendbar und relevant wären. Für das Tele-
fonmarketing regelt der Entwurf, dass Werbeanrufe nur unter Nennung der Anschlussrufnummer 
oder eines Codes, der deutlich macht, dass es sich um einen Werbeanruf handelt, zulässig sind. 
Das Verbot der Rufnummernunterdrückung wird damit ausgeweitet und soll so für mehr Trans-
parenz sorgen. 

Die Verordnung sollte eigentlich ebenfalls bis Ende Mai in Kraft treten. Eine Einigung in der EU 
und ein Datum des Inkrafttretens sind jedoch nicht in Sicht, so dass die ePrivacy-Verordnung 
noch nicht den Legislativprozess in der Europäischen Union durchlaufen hat und bisher nur im 
Entwurf vorliegt. Wir werden diesen Prozess im Auge zu behalten und Sie über Neuigkeiten 
informieren.

Die DSGVO und das neue BDSG bringen einige Neuerungen, ins-
besondere zusätzliche Pflichten, mit sich. Unser Adress- bzw. 
Datenhandel ist jedoch auch nach der DSGVO bei Einhaltung eini-
ger Voraussetzungen, die wir erfüllen, weiterhin zulässig. Wir unter-
stützen Sie gerne in datenschutzrechtlicher Hinsicht, insbesondere 
bei der Einhaltung der Ihnen obliegenden Verpflichtungen und 
stehen Ihnen bei Fragen unter DSGVO@ama-adress.de zur Verfügung.

FAZIT 
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