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Umzugspotenziale: „Bestätigt,  
brandaktuell und BdsG-konform“
Brandaktuelle Umzugs-, Unzustellbarkeits- und Verstorbeneninformationen sind nach wie vor erhältlich, nutzbar und,  
wenn richtig erhoben, konform mit dem neuen Bundesdatenschutzgesetz (BdsG II)

Anzeige

Mit Inkrafttreten der BdsG-
II-novelle im september 
2009 werden es Wer-

bungtreibende schwerer haben, Marke-
tingrelevanz per Mailing zu erzeugen“, 
skizziert Frédéric Cavro, Geschäftslei-
tungsmitglied der datenbankexpertin 
saZ. er kritisiert das verschärfte Gesetz 
„als fragwürdige, parteipolitische ent-
scheidung voller handwerklicher tü-
cken und unlogischer Kompromisse“. 

ab september 2009 gilt für Wer-
bebriefe ein mit fünf ausnahmen ver-
sehenes Werbe-opt-in (siehe Kasten). 
Fremdadressen, zu deren nutzung der 
Betroffene nicht zugestimmt hat, dür-
fen etwa beim Lettershop-Verfahren 
nur noch unter angabe der datenher-
kunft („Ursprungsquelle“) im Mailing 
genutzt werden. der Haken: „der Ge-
setzgeber lässt sich nicht eindeutig über 
die definition der Ursprungsquelle 
aus“, bemängelt Cavro. das, sowie feh-
lende rechtsverbindliche Formulierun-
gen beim einholen des opt-in, führten 
dazu, „dass sich die Werbewirtschaft 
ihre Präzedenzfälle notfalls gerichtlich 
erkämpfen muss“. auf die Unterneh-
men kommen zahlreiche und unnötige 
Kosten zu, lautet Cavros Kritik.

Trotz Novelle: Informationelle Qualität 
und Frische
dennoch gibt es auch gute nach-
richten vom adressmarkt 2009. 
Weiterhin stellen dienstleister, u.a. 
die saZ mit ihrer Produktpalette 
smartaddress®, Unternehmen 
hochwertige, brandaktuelle und 
BdsG-konforme adressänderungs-
informationen zur Verfügung. Hin-

tergrund: Während sterbe- und 
Unzustellbarkeitsinformationen von 
der datenschutznovelle nicht direkt 
betroffen sind, unterliegen Umzüge 
jetzt dem neuen BdsG II.  

Um höchste informationelle an-
forderungen zu erfüllen, etwa in Ge-
stalt von mehrfach bestätigten Um-
zugsdaten, arbeitet die international 
aufgestellte saZ mit einer Vielzahl 
von Partnern zusammen. dazu ge-
hört nicht nur einer der größten deut-
schen tK-anbieter. Gemeinsam mit 
dem Marketingdienstleister Burda 
direct und dem autovermietspezia-
listen CCUnirent betreibt die saZ 
die Umzugsplattform und -Commu-
nity Bestformove.com. dort stehen 

social-Media-Gedanke und Mehr-
wert für Umzieher im Vordergrund; 
die adresse bildet ein hochwertiges, 
mehrfach bestätigtes „abfallprodukt“. 

„Bei adressänderung hat sich die 
saZ – auf augenhöhe mit der deut-
schen Post adress – einen spitzen-
platz am Markt gesichert“, sagt Cavro. 
„Beide Unternehmen arbeiten unter 
Hochdruck daran, das datenschutz-

niveau permanent hochzuhalten und 
die informationelle Qualität weiter zu 
heben.“

Wie Marketinganwender ihr Daten-
niveau verbessern
auch Marketinganwender können das 
Ihrige zur Qualitätsoptimierung beim 
abgleich von Listen und daten-Pools 
beitragen, skizziert Cavro. „am kosten- 
effizientesten schneiden sie ab, wenn 
sie den kaskadenartigen abgleich mit 
allen hochwertigen Korrektur- und 
Bereinigungswerkzeugen am Markt 
nutzen.“ Indes warnt der saZ-Ma-
nager vehement vor kostengünstigen, 
aber wenig effektiven Lösungen zur 
adresskorrektur und -bereinigung, 
die derzeit auf dem Markt kursieren. 
„Marketinganwender müssen darauf 
achten, die spreu vom Weizen zu tren-
nen. die eingekauften tools sollen sich 
im Hinblick auf die datenqualität am 
ende auch rechnen“, betont er. ein 
datenaudit, wie es die saZ anbietet, 
prüfe die Leistungsfähigkeit von Listen 
und daten-Pools auf Herz und nieren.

neuester Coup der saZ im dunst-
kreis der datenschutznovelle: derzeit 
arbeitet die datenbankexpertin daran, 
dem hiesigen Markt noch in diesem 
Quartal eine BdsG-konforme Lösung 
für Listbroking-Potenzial zur Verfü-
gung zu stellen. details wird sie dem 
Markt in Kürze vorstellen. 
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Frédéric Cavro: „Marketinganwender müssen bei Datenbereinigungswerk-
zeugen die Spreu vom Weizen trennen – hinsichtlich Qualität, Aktualität 
und Rechtskonformität“

Für Mailings bestehen jetzt fünf 
ausnahmen von der Werbeeinwil-
ligung, nämlich bei:
n eigenwerbung gegenüber Be-
standskunden und Interessenten 
n daten aus öffentlichen Ver-
zeichnissen (was indes mit dem 
Urheberrecht kollidieren kann)
n Geschäftswerbung im Hinblick 
auf die berufliche tätigkeit und an 
die Geschäftsadresse
n steuerbegünstigten non-Profit-
organisationen, die um spenden 
werben
n Lettershop-Modell (auftrags-

datenverarbeitung von Listen-
daten) in Kombination mit der 
dokumentierten Übermittlung mit 
Ursprungsquelle. achtung: telefon-
nummer und Geburtsdatum sind 
keine Listendaten.

Unternehmen müssen zwischen al-
ten und nach dem 31. august 2009 
erhobenen daten unterscheiden. es 
gelten folgende Übergangsfristen: 
ein Jahr bei Markt- und Meinungs-
forschung, drei bei Werbezwecken, 
keine Übergangsfrist bei altbestän-
den von adresshändlern.

BDSG II: AuSnAhmen unD FrISten


