E-MAILS VERSENDEN - ABER RICHTIG
E-Mails können in Österreich nicht uneingeschränkt versendet werden. Zum Schutz der
Internetnutzer sind bestimmte Arten der E-Mailversendung verboten, andere jedoch
erlaubt. Dieses Merkblatt stellt dar, welche Arten von E-Mails erlaubter Weise versendet
werden können und wie eine solche Versendung gestaltet sein muss.
Welche Arten von E-Mails sind erlaubt?
E-Mails an mehr als 50 Empfänger (Massen-E-Mail) oder E-Mails, die zu Zwecken der
Direktwerbung (Werbe-E-Mail) versendet werden, bedürfen grundsätzlich der vorherigen
Zustimmung des Empfängers. Prinzipiell können drei Gruppen unterschieden werden, die
eine Zusendung von E-Mails möglich machen. Erlaubt sind:




die Zusendung von E-Mails mit Einwilligung des Empfängers; oder
die Zusendung von E-Mails ohne Einwilligung an bis zu 50 Empfänger, wenn die EMails nicht der Direktwerbung dienen; oder
die Zusendung von E-Mails ohne Einwilligung an Kunden, wenn bestimmte
Voraussetzungen erfüllt sind.

1. Zusendung von E-Mails mit Einwilligung des Empfängers.
Liegt eine vorherige Einwilligung vor, können an jene E-Mail-Adressen, die von der
Einwilligung erfasst sind, E-Mails versendet werden.
Beispiel: Ein Unternehmer versendet einen E-Mail-Newsletter, in dem er über seine
neuesten Produkte informiert. Für jede E-Mail-Adresse, an die der Newsletter verschickt
wird, hat der Unternehmer eine Einwilligungserklärung in seiner Datenbank gespeichert.
Ist die Einwilligung an eine bestimmte Form gebunden?
Die Einwilligung ist an keine Form gebunden. Sie kann ausdrücklich (zB schriftlich, per EMail oder mündlich) oder sogar schlüssig erteilt werden. Sie muss nur vor der erstmaligen
Zusendung eines Werbe- oder Massen-E-Mails erteilt werden. Sie ist jederzeit widerruflich.
Empfohlen wird das Einholen einer ausdrücklichen Einwilligung, da eine solche im Streitfall
bessere Beweiskraft hat.
Beispiel: Ein Unternehmensberater bietet einen Informationsdienst auf seiner Website an.
Über ein Onlineformular können Besucher der Website einen Newsletter durch Angabe
ihrer E-Mail-Adresse und Anklicken einer entsprechenden Optionsbox bestellen. Dabei ist
aus dem Begleittext klar ersichtlich, dass eine Zustimmung zum Empfang des Newsletters
gegeben wird.
Ist eine Einwilligung auch über AGB möglich?
Nicht endgültig geklärt, aber wahrscheinlich ist, dass eine Einwilligung auch dann vorliegt,
wenn der Empfänger Allgemeine Geschäftsbedingungen akzeptiert, die eine entsprechende
Klausel enthalten.

Die Klausel muss jedoch bestimmt sein und insbesondere Angaben darüber enthalten,
gegenüber wem die Einwilligung erteilt wird und welche Informationen (zB Newsletter oder
Produktinformationen) zugesendet werden.
Wichtig! Es muss daher möglichst genau angegeben werden, von wem die E-Mails gesendet
werden und welche Informationen übermittelt werden. Folgende Formulierungen könnten
dafür herangezogen werden:
„Ich stimme zu, vom Unternehmen ... den monatlichen Newsletter zu erhalten.“
Oder:
„Ich stimme zu, über neue Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens ...informiert
zu werden.“
Dem Empfänger muss bei der Einwilligung (etwa durch eine optische Hervorhebung der
Klausel durch Fettdruck) unzweifelhaft bewusst sein, dass er eine solche erteilt.
Keinesfalls darf die Klausel in AGB durch Kleinschrift, unscheinbare Gestaltung oder an
ungewöhnlicher Stelle versteckt werden.
Achtung! Natürlich muss auch in diesem Fall zusätzlich darauf geachtet werden, dass die
AGB beim Vertragsabschluss rechtsgültig vereinbart werden.
Wenn ein Vertrag geschlossen worden ist, im konkreten Fall die AGB aber nicht gültig
vereinbart worden sind, kann man sich auch auf die Ausnahme in Punkt 3 stützen. Dazu
müssen aber alle dort dargestellten Voraussetzungen eingehalten werden. Es empfiehlt
sich daher, die dort vorgeschlagene AGB - Klausel zu ergänzen.
Was versteht man unter einer schlüssigen Einwilligung?
Möglich ist auch eine schlüssige Einwilligung. Dafür ist keine ausdrückliche
Einwilligungserklärung des Empfängers notwendig, die Einwilligung wird aus seinem
Handeln erschlossen. Hier sind sehr strenge Maßstäbe anzulegen. Eine schlüssige
Einwilligung ist daher nur dann möglich, wenn kein vernünftiger Grund verbleibt, daran zu
zweifeln, dass der Empfänger eine Einwilligung erteilen wollte. Dies ist etwa im Zuge eines
aufrechten Vertragsverhältnisses denkbar, wenn Vertragspflichten (zB Sorgfalts-,
Aufklärungs- oder Informationspflichten) erfüllt werden.
Gemäß den Erläuterungen des Gesetzgebers kann eine schlüssige Einwilligung auch dann
angenommen werden, wenn ein Unternehmer auf seiner Website ein eigenes Postfach für
die Übersendung von Werbe-E-Mails bekannt gibt.
Achtung! Dieses Postfach muss eigens für die Übersendung von Massen-E-Mails und
Werbenachrichten eingerichtet sein. Eine im Impressum oder auf einer Kontaktseite der
Website angegebene allgemeine E-Mail-Adresse stellt keine Zustimmung dar.
Ebenso kann gemäß den Erläuterungen des Gesetzgebers von der Mitgliedschaft in einem
Verein abgeleitet werden, dass dem Empfang von E-Mails des Vereins zugestimmt wird.
Tipp: Am sichersten ist es, vor der Versendung von E-Mails eine ausdrückliche Einwilligung
einzuholen.
Mit einem gewissen Risiko behaftet - aber üblich - ist die Einholung von
Zustimmungserklärungen über AGB. Wie erwähnt, sollte die entsprechende Klausel hier
jedoch hervorgehoben werden.
Vorsichtig sollte mit schlüssigen Einwilligungserklärungen umgegangen werden. Im Zweifel
ist davon auszugehen, dass durch eine schlüssige Handlung keine Einwilligung erklärt
wurde.

Wie kann die Einwilligung zulässig erhoben werden?
Die Einwilligung kann durch jede Art der Kontaktaufnahme eingeholt werden, die nicht den
oben genannten Verboten widerspricht. So etwa durch:







Brief an den Empfänger
persönlicher Kontakt, bei dem eine zumindest schlüssige (besser schriftliche)
Zustimmung des Empfängers für künftigen E-Mailkontakt erteilt und dokumentiert
wird
evtl die Zustimmung über AGB
durch regelmäßigen Kontakt in aufrechten Geschäftsbeziehungen
jede andere Form einer schlüssigen Zustimmung des Empfängers für künftigen
Mailkontakt (aus Beweisgründen nur bei ausreichender Dokumentationsmöglichkeit
empfehlenswert)
jede Zustimmung, die vom Empfänger ausgeht (zB angekreuztes Zustimmungsfeld
auf einem Webformular, beim Download oder sonstigen Konsum von Angeboten,
anlässlich eines Telefon-/ E-Mail-Kontakts, der vom Empfänger ausgeht.)

Die Einwilligung darf jedoch durch folgende Erstkontakte nicht eingeholt werden:




Telefonanruf an den Empfänger der E-Mail (verbotene Telefonwerbung!)
E-Mail an den Empfänger der E-Mail (verbotene E-Mail-Werbung!)
Fax an den Empfänger der E-Mail (verbotene Fax-Werbung!)

2. Zusendung von E-Mails ohne Einwilligung an bis zu 50 Empfänger, wenn die E-Mails
nicht der Direktwerbung dienen.
Liegt keine Einwilligung vor, können E-Mails an bis zu 50 Empfänger versendet werden,
wenn sie nicht der Direktwerbung dienen. Die Zusendung von E-Mails an über 50 Empfänger
(jede Adresse zählt als Empfänger; Bsp: Massenmail an mehrere Dienststellen eines
Unternehmens) ist unabhängig von deren Inhalt verboten.
Was versteht das Gesetz unter Direktwerbung?
Der Begriff Direktwerbung ist weit auszulegen. Er erfasst jeden Inhalt, der für ein
bestimmtes Produkt, aber auch für eine bestimmte Idee einschließlich bestimmter
politischer Anliegen wirbt, oder dafür Argumente liefert. Aufgrund mangelnder
Rechtsprechung kann die Grenze derzeit nicht klar gezogen werden. Im Zweifel ist jedoch
davon auszugehen, dass neben unmittelbarer Werbung für Produkte und Dienstleistungen
auch Marketingmaßnahmen unter den Begriff der Direktwerbung fallen.
Beispiel: Ohne Zustimmung versendet werden können daher zum Beispiel E-Mails zu
Zwecken der bloßen Meinungsforschung ohne jeden Werbecharakter an bis zu 50
Empfänger.
Berücksichtigung der ECG-Liste
Jedenfalls muss in diesen Fällen aufgrund einer Bestimmung des E-Commerce Gesetzes
(ECG) die sog „ECG-Liste“ berücksichtigt werden. Diese Liste wird bei der
Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Rundfunk (RTR-GmbH - www.rtr.at/ecg)
geführt. Sie enthält jene E-Mail-Adressen, an die keine E-Mails gesendet werden dürfen.

Tipp: Die E-Mail-Adressen eines geplanten Verteilers können anhand der sog ECG-Liste von
der RTR-GmbH überprüft werden. Details finden Sie unter www.rtr.at/ecg.
Achtung! Dabei handelt es sich nur um die österreichische ECG-Liste. Bei Mails ins Ausland
sind die jeweiligen ausländischen Listen zu beachten.
3. Zusendung von E-Mails ohne Einwilligung an Kunden
Liegt keine Einwilligung vor, können E-Mails außerdem an Kunden ohne Beschränkung der
Empfängerzahl versendet werden, wenn sämtliche der folgenden fünf Voraussetzungen
vorliegen:
a) die E-Mail-Adresse des Kunden wird beim Verkauf einer Ware oder einer
Dienstleistung erhoben; und
b) der Kunde erhält bei Erhebung der E-Mail-Adresse die Möglichkeit, den Empfang
kostenfrei und problemlos abzulehnen; und
c) der Kunde erhält bei jeder Zusendung die Möglichkeit, den Empfang kostenfrei und
problemlos abzulehnen; und
d) die Zusendung erfolgt zur Direktwerbung für eigene, ähnliche Produkte; und
e) der Kunde ist nicht in die sog „ECG-Liste“ eingetragen.
Beispiel: Ein Unternehmer verkauft Produkte über eine Website. Die notwendigen
Kundeninformationen werden über ein Onlineformular abgefragt. Dabei ist ein Feld für die
E-Mail-Adresse sowie ein Optionsfeld vorgesehen, in dem der Empfang von weiterer
Information zu ähnlichen Produkten des Unternehmers abgelehnt werden kann.
Wird der Verkauf abgeschlossen und hat der Kunde den Empfang nicht abgelehnt, kann der
Unternehmer an die angegebene E-Mail-Adresse Direktwerbung für eigene Produkte
versenden, die dem verkauften Produkt ähnlich sind.
Der Unternehmer muss dabei bei jeder Versendung die ECG-Liste berücksichtigen und in
jedem E-Mail die Möglichkeit der Abbestellung (etwa durch Link) geben. Dem Kunden
dürfen durch die Abbestellung keine Kosten entstehen.
Zu Punkt b (oben): Der Gesetzgeber hat in den Erläuterungen eine wichtige
Übergangsbestimmung hinsichtlich jener E-Mail-Adressen vorgesehen, die vor dem 1. März
2006 erhoben wurden und bei deren Erhebung keine Möglichkeit der Abbestellung gegeben
wurde. An solche Adressen kann weiter versendet werden, wenn die E-Mail-Adressen
damals rechtmäßig erhoben (damals war eine Gewährung einer Abbestellmöglichkeit
bereits zum Erhebungszeitpunkt nur B2C vorgeschrieben, nicht aber B2B) wurden und die
Zusendung ansonsten (Einhaltung der restlichen vier Voraussetzungen) rechtmäßig ist.
Beispiel: Der Unternehmer A hat eine Kundendatenbank, in der E-Mail-Adressen all jener
Unternehmer enthalten sind, an die er bereits Produkte vertrieben hat. Bis 1.

März 2006 hat A bei der Ersterhebung von E-Mail-Adressen seiner Unternehmerkunden
gemäß der damals geltenden Rechtslage keine Möglichkeit zur Abbestellung allfälliger
Zusendungen gewähren müssen.
Obwohl sich die Rechtslage am 1. März 2006 geändert hat, kann A dennoch weiter an die
gesammelten E-Mail-Adressen senden. Dies aber unter der Voraussetzung, dass er für seine
eigenen ähnlichen Produkte wirbt, er bei jeder Zusendung die Möglichkeit zur Abbestellung
gewährt und die E-Mail-Adresse nicht in die sog „ECG-Liste“ eingetragen ist.
Tipp: Empfehlenswert ist es, den Kunden auch in den AGB davon in Kenntnis zu setzen,
dass und wie er die E-Mail-Zusendung jederzeit widerrufen kann. Dies könnte etwa durch
folgende Formulierung geschehen:
„Die E-Mail-Zusendung kann jederzeit und bei jedem E-Mail-Empfang widerrufen werden.“
4. Was muss noch beachtet werden?
Verbot anonymer Absendeadressen
Die Versendung von anonymen oder verschleierten E-Mail-Adressen ist generell verboten.
Daher muss bei jeder Versendung von E-Mails ersichtlich sein, von welcher Adresse diese
abgesendet wurden.
Tipp: Empfehlenswert ist es, E-Mails von einer Adresse zu versenden, die Antworten
empfangen kann. So kann der Empfänger eine Aufforderung zur Einstellung der Zusendung
an die absendende Adresse richten. Ist dies nicht der Fall, sollte eine eigene Reply-Adresse
angegeben, oder im Text des E-Mails eine Möglichkeit zur Abbestellung eröffnet werden
(zB durch einen Link auf eine Website, auf der man sich vom Verteiler streichen kann).
Werden E-Mails ohne Einwilligung an Kunden verschickt, muss im Text jedes E-Mails
ausdrücklich die Möglichkeit zur Abbestellung gegeben werden.
Kennzeichnungspflicht für Werbung
Darüber hinaus ist (Direkt-) Werbung als solche zu kennzeichnen Die Kennzeichnung sollte
in der Betreffzeile des E-Mails vorgenommen werden. Die Wortwahl kann frei gewählt
werden, jedoch sollte für den Empfänger ersichtlich sein, dass es sich um Direktwerbung
handelt.
Beispiel: Die Beispiel AG verschickt eine Massenaussendung zur Bewerbung eines neuen
Produkts per E-Mail an Empfänger, deren Zustimmung vorliegt. Die Betreffzeile des E-Mails
lautet: „Für Sie aktuell: Neues Produkt der Beispiel AG“.
Weiters müssen Angebote zur Absatzförderung wie zB Zugaben, Geschenke und
Gewinnspiele als solche erkennbar sein; die Bedingungen für deren Inanspruchnahme bzw
die Teilnahmebedingungen müssen einfach zugänglich sein. Ein Verweis (Link) auf eine
Website, die diesen Bestimmungen widerspricht, ist verboten.
Notwendige Angaben auf E-Mails
Nach dem Unternehmensgesetzbuch (UGB) und nach der Gewerbeordnung (GewO) haben
„Geschäftspapiere“ jeder Art (also auch E-Mails) folgende Angaben zu enthalten:


Name/Firma (bei Einzelunternehmen beides, falls nicht ident)



Rechtsform (nur bei im Firmenbuch eingetragenen Unternehmen notwendig; dann
aber allenfalls mit Zusatz „in Liquidation“)



Sitz laut Firmenbuch bzw. Standort der Gewerbeberechtigung



Firmenbuchnummer (falls vorhanden)



Firmenbuchgericht (falls vorhanden)



falls Angaben über das Geschäftskapital gemacht werden: Stammkapital und Betrag
nicht einbezahlter Einlagen

Achtung! Bei GmbH & Co KGs müssen die Angaben sowohl für die KG als auch für die GmbH
gemacht werden.
Nähere Informationen finden Sie in den Merkblättern Impressumsvorschriften für E-Mails
und Websites nach dem Unternehmensgesetzbuch und Impressumsvorschriften für E-Mails
und Websites nach der Gewerbeordnung.
Newsletter – Impressum und Offenlegung
Für Aussendungen, die mindestens viermal im Kalenderjahr in vergleichbarer Gestaltung
elektronisch verbreitet werden (zB E-Mail Newsletter) ist nach dem Mediengesetz direkt im
Newsletter ein Impressum anzugeben. Das Impressum enthält:


Name / Firma



Anschrift

des Medieninhaber und des Herausgebers, wenn dieser vom Medieninhaber verschieden ist.
Darüber hinaus sind Offenlegungsvorschriften zu beachten, die direkt im Newsletter oder
durch einen Link auf eine Website erfüllt werden können. Auch diese sind für den
Medieninhaber und den Herausgeber zu machen, wenn diese verschiedene Personen sind.
Die jeweiligen Angaben sind abhängig von der Rechtsform des Unternehmens. Anzugeben
sind:


Firma, Sitz, Unternehmensgegenstand



Grundlegende Richtung des Newsletter (Blattlinie)



Bei allen juristischen Personen und Personengesellschaften: Vertretungsbefugte
Organe
(zB
Geschäftsführer/Vorstandsmitglieder)
sowie
Mitglieder
des
Aufsichtsrates



Bei Gesellschaften: Beteiligungsverhältnisse der Gesellschafter inkl deren Höhe,
inkl Treuhandverhältnissen und stillen Beteiligungen (gilt grundsätzlich auch für AG)



Bei Vereinen: vertretungsbefugte Organe und Vereinszweck



Bei Stiftungen: Stifter und Begünstigte



Sind die anzugebenden Gesellschafter ihrerseits wieder Gesellschaften, so sind auch
deren Gesellschafter entsprechend anzuführen. Sind auch dies wieder
Gesellschaften, so sind auch deren Gesellschafter entsprechend anzugeben usw.

Nähere Informationen finden Sie
Mediengesetz für E-Mail-Newsletter.

im

Merkblatt

Informationspflichten

nach

dem

Datenverarbeitungsnummer
Immer dann, wenn ein E-Mail-Versender eine DVR-Nr haben muss, ist auch diese auch im EMail anzugeben.

Nähere
Informationen
Datenverarbeitungsregister.

finden

Sie

im

Infoblatt

Meldepflicht

beim

5. Welche Rechtsfolgen können sich an das unerlaubte Versenden von E-Mails knüpfen?


Durch das Versenden von E-Mails entgegen der oben genannten Vorschriften begeht
der
Absender
eine
Verwaltungsübertretung
und
kann
nach
dem
Telekommunikationsgesetz mit einer Geldstrafe in der Höhe von bis zu 37.000,0
Euro bestraft werden. Die Verhängung der Höchststrafe ist jedoch unwahrscheinlich
und kommt nur bei extremen Formen des E-Mail-Missbrauchs in Betracht. Zuständig
für den Vollzug ist das jeweilige regionale Fernmeldebüro.



Eine Verletzung der Impressums- bzw Offenlegungspflicht kann als
Verwaltungsübertretung nach dem Mediengesetz mit einer Geldstrafe in der Höhe
von bis zu 20.000,0 Euro bestraft werden. Zuständig für den Vollzug ist die jeweils
örtlich zuständige Bezirksverwaltungs- bzw Bundespolizeibehörde.



Ein Verstoß gegen das Kennzeichnungsgebot für Werbung nach dem E-Commerce
Gesetz kann zusätzlich mit bis zu 3.000,0 Euro von der zuständigen
Bezirksverwaltungsbehörde bestraft werden.



Ein Verstoß gegen die Bestimmungen des UGB kann vom Firmenbuchgericht mittels
Zwangsstrafen
(bei
juristischen
Personen:
Zwangsstrafen
gegen
das
vertretungsbefugte Organ, zB Geschäftsführer) bis zu 3.600,0 Euro durchgesetzt
werden. Ein Verstoß gegen die GewO kann von der Gewerbebehörde mit bis zu
1.090,0 Euro Geldstrafe geahndet werden.



Die Rechtsprechung legt die rechtswidrige Zusendung von unerwünschten E-Mails in
den meisten Fällen als Verstoß gegen das Bundesgesetz gegen unlauteren
Wettbewerb (UWG) aus. Auf dieser Grundlage kann aufgrund einer unerwünschten
Zusendung, die im Wettbewerb getätigt wurde, auf Unterlassung und Schadenersatz
geklagt werden.
Stand: Februar 2016

Dieses Merkblatt ist ein Produkt der Zusammenarbeit aller Wirtschaftskammern.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Wirtschaftskammer Ihres Bundeslandes:
Burgenland, Tel. Nr.: 05 90907, Kärnten, Tel. Nr.: 05 90904, Niederösterreich Tel. Nr.: (02742) 851-0,
Oberösterreich, Tel. Nr.: 05 90909, Salzburg, Tel. Nr.: (0662) 8888-0, Steiermark, Tel. Nr.: (0316) 601-0,
Tirol, Tel. Nr.: 05 90905-1111, Vorarlberg, Tel. Nr.: (05522) 305-0, Wien, Tel. Nr.: (01) 51450-1615,
Hinweis! Diese Information finden Sie auch im Internet unter https://wko.at/. Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster
Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs ist ausgeschlossen. Bei allen
personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter!

Anhang 1: Ablaufdiagram Entscheidungsfindung Versendung von E-Mails
(unter Heranziehung des obigen Texts zu benutzen)
Liegt eine Einwilligung des Empfängers vor?

Ja

Nein

Zusendung möglich.

Ist der Empfänger Kunde und
wurde seine E-Mail-Adresse
beim Verkauf eines Produktes
oder bei einer Dienstleistung an
den Kunden selbst erhoben?

Beschränkungen der
Einwilligung sind zu beachten
Kein Abgleich mit der sog
„ECG-Liste“ nötig

Ja
Hat der Kunde bei der
Erhebung der E-Mail-Adresse
die Möglichkeit zur Ablehnung
von Zusendungen erhalten?

Nein

Wird an mehr als 50 Empfänger
gesendet?

(weiter bei „Ja“, wenn die EMail-Adresse eines
Unternehmers vor 1.3.2006
erhoben wurde)

Ja

Nein

Werden ähnliche
Produkte oder
Dienstleistungen
beworben?

Ja

Zusendung
nicht
möglich

Nein

Ist die E-MailAdresse in die sog
„ECG-Liste“
eingetragen?

Ja
Zusendung
nicht
möglich

Ja

Nein
Zusendung möglich
Möglichkeit der
Abbestellung muss
vorgesehen werden

Nein
Enthält die
Zusendung
Direktwerbung?

Ja

Nein

Zusendung
nicht
möglich

Ist die E-MailAdresse in die sog
„ECG-Liste“
eingetragen

Ja

Nein

Zusendung
nicht
möglich

Zusendung möglich
Möglichkeit der
Abbestellung muss
vorgesehen werden

Anhang 2: Auszug aus dem Telekommunikationsgesetz, § 107 TKG
§ 107 Unerbetene Nachrichten
(1) Anrufe - einschließlich das Senden von Fernkopien – zu Werbezwecken ohne vorherige
Einwilligung des Teilnehmers sind unzulässig. Der Einwilligung des Teilnehmers steht die
Einwilligung einer Person, die vom Teilnehmer zur Benützung seines Anschlusses ermächtigt
wurde, gleich. Die erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden; der Widerruf der
Einwilligung hat auf ein Vertragsverhältnis mit dem Adressaten der Einwilligung keinen Einfluss.
(2) Die Zusendung einer elektronischen Post – einschließlich SMS – ist ohne vorherige Einwilligung
des Empfängers unzulässig, wenn
1. die Zusendung zu Zwecken der Direktwerbung erfolgt oder
2. an mehr als 50 Empfänger gerichtet ist.
(3) Eine vorherige Zustimmung für die Zusendung elektronischer Post gemäß Abs. 2 ist dann nicht
notwendig, wenn
1. der Absender die Kontaktinformation für die Nachricht im Zusammenhang mit dem
Verkauf oder einer Dienstleistung an seine Kunden erhalten hat und
2. diese Nachricht zur Direktwerbung für eigene ähnliche Produkte oder Dienstleistungen
erfolgt und
3. der Empfänger klar und deutlich die Möglichkeit erhalten hat, eine solche Nutzung der
elektronischen Kontaktinformation bei deren Erhebung und zusätzlich bei jeder
Übertragung kostenfrei und problemlos abzulehnen und
4. der Empfänger die Zusendung nicht von vornherein, insbesondere nicht durch
Eintragung in die in § 7 Abs. 2 E-Commerce-Gesetz genannte Liste, abgelehnt hat.
(4) (aufgehoben)
(5) Die Zusendung elektronischer Post zu Zwecken der Direktwerbung ist jedenfalls unzulässig,
wenn
1. die Identität des Absenders, in dessen Auftrag die Nachricht übermittelt wird,
verschleiert oder verheimlicht wird, oder
2. die Bestimmungen des § 6 Abs 1 E-Commerce-Gesetz verletzt werden, oder
3. der Empfänger aufgefordert wird, Websites zu besuchen, die gegen die genannte
Bestimmung verstoßen oder
4. keine authentische Adresse vorhanden ist, an die der Empfänger eine Aufforderung zur
Einstellung solcher Nachrichten richten kann.
(6) Wurden Verwaltungsübertretungen nach Absatz 1, 2 oder 5 nicht im Inland begangen, gelten
sie als an jenem Ort begangen, an dem die unerbetene Nachricht den Anschluss des Teilnehmers
erreicht.

Auszug aus dem E-Commerce-Gesetz, § 6 ECG
§ 6 Informationen über kommerzielle Kommunikation
(1) Ein Diensteanbieter hat dafür zu sorgen, dass eine kommerzielle Kommunikation, die
Bestandteil eines Dienstes der Informationsgesellschaft ist oder einen solchen Dienst darstellt,
klar und eindeutig
1. als solche erkennbar ist,
2. die natürliche oder juristische Person, die die kommerzielle Kommunikation in Auftrag
gegeben hat, erkennen lässt,
3. Angebote zur Absatzförderung wie etwa Zugaben und Geschenke als solche erkennen
lässt und einen einfachen Zugang zu den Bedingungen für ihre Inanspruchnahme
enthält sowie
4. Preisausschreiben und Gewinnspiele als solche erkennen lässt und einen einfachen
Zugang zu den Teilnahmebedingungen enthält.

