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Der leadtributor und Datenschutz  
 

 
 
Das rechtskonforme Management von Leads im Vertriebskanal 
 
Sie wollen Leads an Vertriebspartner weitergeben? Da gibt es Einiges zu beachten. Denn der Gesetzgeber setzt 
klare Grenzen bei der Weitergabe von Daten an Dritte (in unserem Fall Vertriebspartner). Im Folgenden erörtern 
wir Möglichkeiten und Fallstricke. Besonderer Schwerpunkt: Die rechtskonforme Kontaktaufnahme von Leads 
durch die Vertragspartner des leadtributor.   
 
Für die Weitergabe von Anfragen an Vertriebspartner setzen wir zwei extrem wichtige Dinge voraus:  
 

1) Die Leads stammen vom verteilenden Hersteller  
(Achtung: Beim Kauf von Leads aus Quellen Dritter, die der Hersteller an Reseller verteilt, finden andere 
Vorschriften Gültigkeit) 
  

2) Das Lead hat eine Einwilligung für den Erhalt von Werbung per E-Mail oder Telefon abgegeben.  
Das ist zwingende Voraussetzung, da eine Kontaktaufnahme zumindest per E-Mail (und gegenüber 
Endverbrauchern ebenso per Telefon) grundsätzlich nur dann zulässig ist, wenn eine Einwilligungs-
erklärung vorliegt. Es muss klar sein, wem „exakt“ die Einwilligung gegeben wird und vor allem wofür. 
Unspezifische „Freifahrt-Scheine“ sieht der Gesetzgeber nicht vor. Eine Erlaubnis, den werblichen 
Kontakt aufzunehmen, bezieht sich demnach immer auf ein Unternehmen und auf ein oder mehrere 
konkrete Produkte/Dienstleistungen/Themen. In den allermeisten Fällen wird die Kontaktierung des 
Interessenten also nur im Falle des Vorliegens einer solchen Einwilligung möglich sein.  

 
Sind diese grundsätzlichen Bedingungen erfüllt, so kommen folgende Möglichkeiten in Betracht, die Leads 
rechtlich abgesichert an Vertriebspartner weiterzugeben. Bitte beachten Sie: Die Leads dürfen ausschließlich 
für den Abschluss eigener Geschäfte per E-Mail oder Telefon kontaktiert werden. Außerdem: Eine Einwilligung 
muss in jedem Fall vor der Weitergabe des Leads an einen Vertriebspartner vorliegen!  
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I. Einholung einer ausreichenden Einwilligung vor der  
Weitergabe von Leads an Vertriebspartner   

 
 
Wer den rechtlich sichersten Weg wählen will, Leaddaten an seine Vertriebspartner weiterzugeben, stellt sicher, 
dass er eine ausdrückliche Erlaubnis der Kontaktaufnahme vom Kunden hat. Bitte bedenken Sie, dass diese 
Einwilligung sich immer nur auf die Verbindung zwischen Ihnen und dem eindeutig definierten Kunden bezieht.  
 
Darüber hinaus bezieht sich diese Einwilligung auch nur auf ein bestimmtes Produkt, Dienstleistung oder 
Thema. Nun gibt es mehrere Wege, den Prozess zu gestalten. 
 

a) Kunde sucht sich den Partner aus, der ihn betreuen soll 
Perfekt wäre es, wenn Sie schon bei der Abfrage in einem Formular um die Erlaubnis bitten, die Daten 
auch einem Vertriebspartner zur weiteren Bearbeitung geben zu dürfen. Dieser Prozess lässt sich 
rechtskonform folgendermaßen gestalten: Der Kunde sucht sich einen Partner auf der Hersteller-
Webseite aus und bestätigt im Kontaktformular, dass der Hersteller die Daten im Zuge der Bearbeitung 
seines Interesses am Produkt XYZ an der Vertriebspartner weiterleiten darf.  Per Direktzuweisung im 
leadtributor bekommt dann ausschließlich der gewählte Vertriebspartner die Anfrage angeboten. 
 

b) Der Hersteller möchte die Anfrage mehreren Vertriebspartnern anbieten, und derjenige,  
der am schnellsten reagiert, bekommt die Daten des Leads 
Möchte man ein Lead mehreren Partnern anbieten, so nutzt man im leadtributor die Möglichkeiten des 
Matching und Picklisting. Der leadtributor sucht automatisch auf Basis von Profildaten (statische oder 
dynamische Profildaten) nach den perfekt passenden Partnern für die Anfrage und bietet diese 
mehreren an. Der betreuende Vertriebspartner steht demnach bei der Abgabe der Einwilligung des 
Kunden noch nicht fest.  
 
Eine solche Weitergabe an Vertriebspartner ist deswegen etwas schwieriger, weil eine Einwilligung 
nicht für einen klar definierten, sondern für möglichst viele Vertriebspartner eingeholt werden muss. 
Dabei ist zu beachten, dass Generaleinwilligungen, die den Umfang der Einwilligung nicht genau 
abgrenzen, unzulässig sind. Es muss also immer genau bestimmt sein, auf welche Unternehmen und 
Produkte sich die Einwilligung bezieht. Die Rechtsprechung definiert jedoch keine ausdrücklichen 
Beschränkungen in Bezug auf die Anzahl der Vertriebspartner, dennen die Anfrage angeboten werden 
darf. Aus diesem Grund halten Juristen Listen von potenziellen Vertriebspartnern, die das Lead 
erhalten könnten, für grundsätzlich zulässig. Mit einer Bedingung:  Dem Einwilligenden muss eine 
Durchsicht der Liste aller in Frage kommenden Vertriebspartner möglich und vor allem zumutbar sein. 
Entdeckt der Kunde einen Vertriebspartner auf der Liste, dem er sein Daten in keinem Fall geben will, 
so bestätigt er die Einwilligung nicht oder storniert sie.  
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Wichtig ist hier der Begriff der Zumutbarkeit. Leider definiert der Gesetztgeber nicht, was zumutbar ist 
und was nicht! Eindeutig ist jedoch, das die pauschale Aussage „.. geben wir Ihre Anfrage an einen 
unserer Vertriebspartner weiter ...“ unzulässig ist.  
 
Man muss die infrage kommenden Vertriebspartner in einer Liste zur Verfügung stellen. Dabei wären 
z.B. Listen im Umfang von 500 oder gar 1.000 Vertriebspartnern wahrscheinlich unzumutbar. Der 
Kunde müsste diese Listen kontrollieren, wenn er sicherstellen will, dass seine Daten nicht in die Hände 
von unliebsamen Vertriebspartnern geraten sollen. Denkbar wäre demnach der folgende oder ein 
ähnlicher Einwilligungstext:   
 
„Ich willige darin ein, Informationen zum Produkt XYZ von einem Vertriebspartner [Link zur Liste der in 
Frage kommenden Vertriebspartner] zu erhalten.“   
 
Ein einfacher Verweis einer pauschalen Auflistung aller Vertriebspartner irgendwo in der 
Datenschutzerklärung reicht keinesfalls aus. Denkbar ist, im Rahmen der jeweiligen Einwilligung auf 
eine Liste zu verlinken (siehe Vorschlag Einwilligungstext). Allerdings gibt es bereits erste aktenkundige 
Beispielfälle, wie man es nicht machen sollte: Als unzulässig angesehen wurde eine Verlinkung auf eine 
Partnerliste, die im Einwilligungstext selbst den Eindruck vermittelte, dass man seine Wunschpartner 
ganz leicht auswählen könnte. In diesem Fall musste man jedoch eine Art Opt-out aus einer 
ungewöhnlich langen Liste an Vertriebspartnern durch wegklicken vorangeklickter Haken erklären. 
Entscheidend war nach Auffassung des Gerichts jedoch interessanterweise weniger die Länge der 
Vertriebspartner-Liste, als vielmehr, dass durch den Einwilligungstext ein unzutreffender Eindruck in 
Bezug auf die leichte und einfache Möglichkeit des Opt-out vermittelt worden sei.   

 
 
 
 

II.  Vertriebspartner kontaktiert Leads im Rahmen  
einer Auftragsdatenverarbeitung   

 
Eine Kontaktaufnahme durch die Vertriebspartner ist auch ohne eine gesonderte Einwilligung möglich. Einzige 
Bedingung: Die Kontaktaufnahme darf nur im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung für die Hersteller 
erfolgen. Eine solche könnte durch entsprechende Verträge im Rahmen von Unterauftragsverhältnissen über  
den leadtributor abgewickelt werden. Das nachfolgende Schaubild soll diese Konstruktion veranschaulichen:   
 
Hierdurch würde ermöglicht, dass der Vertriebspartner die Interessenten im Auftrag des Herstellers kontaktiert. 
Dass eine solche Kontaktaufnahme im Auftrag (bspw. durch ein Callcenter) zulässig ist, hat auch der deutsche 
BGH bestätigt. In der Praxis kaum relevant, bleibt jedoch ein kleiner Schönheitsfehler. Denn streng genommen 
ist die Kontaktaufnahme nur für die Produkte des Herstellers und nur für den Verkauf durch den Hersteller 
erlaubt.  
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Ausnahme: Es sei denn es wurden ausdrückliche Einwilligungen, wie oben unter Ziffer 1 dargestellt, auch für den 
Vertriebspartner erteilt.  
 
Fazit: Gibt es entsprechende ADV-Vereinbarungen zwischen Herstellern und Vertriebspartnern, ist der Anruf 
oder die Kontaktaufnahme im Auftrag des Herstellers erlaubt. Allerdings gilt die Erlaubnis nicht auch 
automatisch dafür, dem Kunden im eigenen Namen und auf eigene Rechnung die Produkte des Herstellers zu 
verkaufen. Im Rahmen einer ADV kann der Vertriebspartner demnach den Kontakt aufnehmen und das 
Geschäft anbahnen. Verkaufen „dürfte“ nur der Hersteller selber.  
 
Zweifelhaft ist bisher auch, ob alleine schon die Bitte um eine erweiterte Einwilligung (die es ermöglichen 
würde, dass nicht nur der Hersteller, sondern auch der Vertriebspartner dem Interessenten das Produkt 
verkaufen würde) durch den Vertriebspartner im Rahmen dieses Anrufes zulässig wäre. Das ist natürlich kaum 
praxisorientiert und eher ein juristisches Problem. In der Praxis ergeben sich 2 Szenarien: 
 

1. Kein Interesse 
Der Vertriebspartner ruft den Kunden im Auftrag des Herstellers an oder kontaktiert ihn per Mail. Im 
Rahmen dieser Kontaktaufnahme (Gespräch oder eMail-Kommunikation) erklärt der Kunde, dass er 
doch kein Interesse mehr hat. In diesem Fall wäre es ziemlich abwegig, dass der Vertriebspartner um 
die Einwilligung bittet, in Zukunft auch im eigenen Namen Produkte des Herstellers zu verkaufen. 
 

2. Interesse 
Der Vertriebspartner ruft den Kunden im Auftrag des Herstellers an oder kontaktiert ihn per Mail. Der 
Kunde bestätigt sein Interesse, das Produkt zu kaufen.  
Kein Problem: Wenn der Verkauf über den Hersteller abgewickelt wird.  
Im engeren Sinne nicht erlaubt: Der Vertriebspartner bittet den Kunden um die Einwilligung, auch 
weiter mit ihm in Verbindung bleiben zu dürfen, um ihm das Produkt im eigenen Namen zu verkaufen.  
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Dieser Fall ist juristisch wackelig, in der Praxis jedoch kaum relevant. Denn Kunden, die im intensiven 
Kontakt mit dem Vertriebspartner stehen, werden sich kaum auf das Gesetzt berufen, wenn der 
Vertriebspartner das Produkt des Herstellers im eigenen Namen verkauft. In den meisten Fällen 
erwartet das der Kunde sogar! Streng genommen wäre das aber über den üblichen Prozess nicht 
gedeckt. Durch eine erweiterte Einwilligungserklärung ließe sich dieses Problem jedoch ebenfalls 
lösen: Die Einwilligung müsste um die Erlaubnis erweitert werden, (in Zukunft) eigene werbliche 
Ansprache des Vertriebspartners ausdrücklich zu erlauben. Wichtig ist zudem, dass die Einwilligung nur 
auf einen (wenn auch noch nicht namentlich benannten) Vertriebspartner beschränkt wird, damit 
sichergestellt ist, dass der Kreis der werbenden Unternehmen ausreichend klar bestimmt ist.  Denkbar 
wäre der folgende oder ein ähnlicher Einwilligungstext:   
 
„Ich willige darin ein, Informationen zum Produkt xyz von einem der Vertriebspartner der ABC GmbH in 
deren Auftrag zu erhalten. Ich willige zudem darin ein, dass mich dieser Vertriebspartner darum 
ersuchen darf, mich in Zukunft selbst zum Zwecke der weiteren Bereitstellung von Informationen zu 
den vorstehend genannten Produkten zu kontaktieren.“    

 

 
 
Empfehlung   
 
Der nach unserer Auffassung sicherste Weg ist die Einholung vorheriger ausdrücklicher Einwilligungen (Ziffer I). 
Ein Restrisiko besteht insoweit nur im Falle, dass die Reseller-Listen sehr lang und unübersichtlich sind.  Soweit 
dies schwer oder nicht umsetzbar ist, wäre es zudem möglich, mit Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarungen 
und erweiterten Einwilligungserklärungen zu arbeiten (Ziffer II), wobei ein ausgesprochen geringes Restrisiko 
verbleibt.  
 

 

 

 

 

Rechliche Hinweise 
Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass dieser Text lediglich dem unverbindlichen 
Informationszweck dient und keine Rechtsberatung  darstellt. Der Inhalt dieses White Papers kann und soll eine 
individuelle und verbindliche Rechtsberatung, die auf Ihre spezifische Situation eingeht, nicht ersetzen. Insofern 
verstehen sich alle angebotenen Informationen ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. 
 


