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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 15. Dezember 2015 (Az. VI ZR 134/15) entschieden, dass das Zusenden von
automa sch generierten E‐Mails mit werblichen Zusätzen gegen den erklärten Willen des Betroﬀenen eine
Persönlichkeitsrechtsverletzung darstellen kann.

Sachverhalt
Der Kläger ist Verbraucher und erbat von der beklagten Versicherung eine Bestä gung seiner Kündigung. Darau盀�in erhielt er
eine automa sch generierte E‐Mail, welche am unteren Rand werbliche Zusätze, nämlich Hinweise auf einen für Kunden der
Versicherung exklusiven SMS‐Service sowie eine App für Unwe erwarnungen, enthielt. Der Kläger wandte sich mit einer
weiteren E‐Mail an die Beklagte, in welcher er darauf hinwies, dass die Bestä gungsemail Werbezusätze enthalte, mit welchen
er nicht einverstanden sei. Auf diese und eine dri e E‐Mail erhielt der Kläger dennoch jeweils eine automa sche
Bestä gungsemail mit iden schen werblichen Zusätzen.

Entscheidungsgründe
Der BGH urteilte, dass Werbung – auch nur als Bestandteil von E‐Mails – an Verbraucher einen Eingriﬀ in das
Persönlichkeitsrecht begründen kann. Jedenfalls dann, wenn ein Verbraucher klar zu verstehen gegeben hat, dass er derar ge E‐
Mails nicht empfangen möchte, braucht er diese Werbung nicht zu dulden. Der BGH hat damit das Berufungsurteil aufgehoben
und das amtsgerichtliche Urteil wiederhergestellt.

Einschätzung
Werbung durch Übersendung von E‐Mails ist ohne ausdrückliche Einwilligung des Adressaten grundsätzlich unzulässig.
Mitbewerber des Versenders können hiergegen we bewerbsrechtlich vorgehen, bei Unternehmern kann ein Eingriﬀ in das
Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb und bei Privatpersonen ein Eingriﬀ in das Allgemeine
Persönlichkeitsrecht vorliegen.
Der BGH hat diese Grundsätze jetzt auf automa sch versandte Eingangsbestä gungen mit werblichen Zusätzen erstreckt. Die
Vorinstanz ha e eine Persönlichkeitsrechtsverletzung dagegen mangels Erheblichkeit mit der Begründung abgelehnt, dass dem
Empfänger einer Eingangsbestä gungsmail – anders als bei einer Werbe‐Email im eigentlichen Sinne oder Einwurfwerbung im
Brie�asten – keine Kosten oder Mühen durch ein Aussor eren von Werbung entstünden. Die betreﬀende E‐Mail habe ohnehin
geöﬀnet werden müssen beziehungsweise sei bereits durch die Kenntlichmachung im Betreﬀ als Eingangsbestä gung zu
erkennen gewesen. Allerdings ist zu beachten, dass im konkreten Fall nicht nur keine Einwilligung erklärt, sondern vielmehr –
mehrmals – eine ausdrückliche Beschwerde in Bezug auf die werblichen Zusätze erklärt wurde und ferner ein Verbraucher
betroﬀen war. So hat auch der BGH die Persönlichkeitsverletzung darauf gestützt, dass „jedenfalls“ die letzte Bestä gungsmail
gegen den erklärten Willen des Empfängers erfolgt sei.
Eine vollständige Gleichsetzung der automa sch versendeten Eingangsbestä gungen mit „klassischen Werbemails“ ist hierin
(noch) nicht zu sehen. In der Praxis ist das Integrieren werblicher Zusätze in automa sch versandten Eingangsbestä gungsmails
dennoch unmöglich gemacht, will man einen Rechtsverstoß sicher ausschließen. Da das Allgemeine Persönlichkeitsrecht aber
allgemein Schutz vor Beläs gungen im Bereich der privaten Lebensgestaltung und damit auch vor unerwünschter Werbung
bietet, ist die Entscheidung konsequent. Dass diese Werbung nicht selbstständig, sondern als Zusatz zu einem relevanten
Schreiben erfolgt, macht sie nicht weniger beläs gend. Vielmehr ist die Beeinträch gung hier noch gesteigert, da sich der
Empfänger der Werbung schwerer entziehen kann.
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