
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

„Double-Opt-In“ für die Newsletteranmeldung – eine neue 

Abmahnfalle? 



 
 

 
 

 
 

Ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) München vom 27. September 2012 (Az. 29 U 

1682/12) zum Thema „Double-Opt-In“ hat für einige Unruhe gesorgt, obwohl die 

Kernaussage des Urteils nicht sonderlich überraschend ist: 

 
 
 

 

Die Bestätigungsmail im „Double-Opt-In“-Verfahren 
 

 ist als Werbung/Spam zu bewerten und 
 

 daher unzulässig, 
 

 wenn der Betroffene dem Empfang nicht vorab aktiv 
 

 und nachweisbar zugestimmt hat. 
 
 
 
 
 

Das „Double-Opt-In“ – Verfahren 
 

 
Grundsatz: es ist verboten, Newsletter/Werbe-Mails ohne oder gegen den Willen des Empfängers zu 

versenden. Der Empfänger muss seine Einwilligung in die Aufnahme eines Newsletterverteilers vorab 

aktiv erteilen, z.B. in dem er auf einer Webseite seine E-Mail-Adresse eingibt und ein Häkchen für die 

Anmeldung setzt. Eine untergeschobene Einwilligung zum Newsletterempfang im Rahmen der 

Datenschutzerklärung oder ein bereits gesetztes Anmeldekreuz im Rahmen eines Bestellprozesses 

sind unzulässige Umgehungsversuche! 

 
Um die Anmeldung zu verifizieren, hat sich das „Double-Opt-In“-Verfahren eingebürgert, d.h. der 

Kunde erhält nach seiner Anmeldung eine E-Mail mit der Aufforderung, seine Erstanmeldung über 

mitgeschickten Link erneut (also „double“) zu bestätigen. Dieses Verfahren wurde von der 

Rechtsprechung auch abgesegnet. 

 
 

Umgehungsversuch 
 
 

Ein Unternehmen kann der Versuchung erliegen, absichtlich eine Bestätigungsmail zu verschicken, 

ohne dass der Empfänger sich vorher aktiv für einen Newsletter angemeldet hat. Für den Fall, dass 

sich der Empfänger beschwert und auf das Spam-Verbot hinweist bzw. mit einer Abmahnung droht, 

konnte der Versender bislang versuchen, die Werbequalität einer „bloßen“ Bestätigungsmail zu 

bestreiten. 



 
 

Dieser Schutzbehauptung hat das Urteil des OLG München nunmehr einen vorläufigen Riegel 

vorgeschoben. Auch eine Bestätigungs-Mail macht den Empfänger auf das versendende 

Unternehmen aufmerksam und hat daher einen werblichen Charakter und ist nicht nur „neutral“. 

 

Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Auffassung in der Rechtsprechung durchsetzen und vom 

Bundesgerichtshof bestätigt wird. Vieles spricht dafür. 

 

Beweislast für die erste Anmeldung 
 
 

Das „Double-Opt-In“ - Verfahren hat also nicht ausgedient. Newsletterversender müssen weiterhin in 

der Lage sein, im Falle eines Rechtsstreits die aktiv erteilte Erstanmeldung nachweisen zu können. 

Wenn sie dieser Beweispflicht nachkommen (z.B. durch Ausdrucke der protokollierten Anmeldung), ist 

die verschickte Bestätigungs-Mail auch nicht als Spam, sondern als zulässige Nachweismail zu 

bewerten. 

 
 
 

 
Achten Sie darauf, dass sich in den Bestätigungsmails auch keine „offensichtliche“ Werbung 

befindet, z.B. auf Produkte oder auf Aktionen. 

 
 
 

 
Gefahrenquelle Spaßanmeldung! 

 
Eine alte/neue Gefahr bleibt: Wenn ein Dritter absichtlich bei der Newsletteranmeldung auf der 

Unternehmenswebseite die E-Mail-Adresse eines unbeteiligten Dritten „zum Spaß“ eingibt und dieser 

Dritte daraufhin eine Bestätigungsmail erhält – dann ist diese Mail für den Dritten eine Spam-Mail. 

Man muss noch abwarten, wie diese Fälle von der Rechtsprechung bewertet werden. Die Gefahr einer 

Spaßanmeldung lässt sich minimieren, indem man auf eine bestellungsunabhängige Anmeldung 

verzichtet und die Anmeldungsmöglichkeit nur in den Bestellprozess, in dem der Kunde seine 

kompletten Kontakt- und Bankdaten angeben muss, integriert. 



Abmahnsicherheit für Ihren Shop 

mit dem AGB Hosting-Service von janolaw 

Widerrufsbelehrung, AGB, Datenschutzerklärung und Impressum gehören zur rechtlichen 

Grundausstattung eines jeden Onlineshops. Doch ständig neue Gerichtsurteile und Gesetzes- 

änderungen sorgen dafür, dass diese Dokumente schnell wieder veralten. Dadurch wächst aber auch 

die Gefahr, von Konkurrenten abgemahnt zu werden. Als Shopbetreiber müssen Sie sich somit 

ständig über die neuesten Entwicklungen der Gesetzgebung und Rechtsprechung auf dem Laufenden 

halten – oder mit dem Risiko veralteter Dokumente leben. Sie können die Pflege Ihrer Dokumente 

aber auch an janolaw „outsourcen“ – und das Abmahnrisiko gleich mit. Mit dem AGB Hosting-Service 

von janolaw sind Sie durch aktuelle Dokumente, automatische Updates dauerhaft auf der sicheren 

Seite – und gewinnen zusätzlich Zeit für Ihr Kerngeschäft. Wenn Sie auch oder ausschließlich digitale 

Güter anbieten, steht Ihnen eine spezielle Version für Downloadprodukte zur Verfügung. 

In weniger als einer Stunde dauerhaft abmahnsicher – so einfach geht's 

1. Online rund 40 Fragen zu Ihrem Shop beantworten und dadurch alle vier

Dokumente erstellen.

2. Dokumente über Schnittstelle oder Verlinkung in Ihren Shop einbinden – fertig.

Den Rest übernehmen wir! 

Nach jeder rechtlichen Änderung werden Ihre Dokumente von unseren Anwälten angepasst und über 

die Schnittstelle oder Verlinkung automatisch zum richtigen Zeitpunkt in Ihrem Shop aktualisiert. 

Zusammen mit der Abmahnkostenhaftung durch die janolaw GmbH sind Sie damit optimal und 

dauerhaft vor Abmahnungen schützt. 



Ihre Vorteile im Überblick 

 Anwaltlich erstellte und individuell anpassbare Dokumente

 Aktualisierung durch Anwälte bei Änderung der Rechtslage

 Zeitersparnis durch automatische Updates

 Abmahnkostenhaftung

 Bequeme Integration per Schnittstelle oder Verlinkung

Jetzt buchen und Onlineshop dauerhaft rechtssicher gestalten 

Über die janolaw GmbH 

Die janolaw GmbH mit Sitz in der Rhein-Main-Region ging im Jahr 2000 an den Start und ist 

eines der großen Rechtsportale im Internet. Mit innovativer Technologie macht das 

Unternehmen über sein Rechtsportal www.janolaw.de Angebote zu fairen Preisen – von 

individuell gestaltbaren Vertrªgen bis zur Anwaltshotline.

Mithilfe eines Assistenten ist jeder Nutzer in der Lage, selbstständig komplexe 

Verträge zu erstellen. 

Der Assistent führt den Nutzer online durch einen Frage-Antwort-Katalog und stellt 

aus Textbausteinen das gewünschte Dokument individuell zusammen. 

Neben Vertragsassistenten für Arbeits-, Miet- oder Kaufverträgen stehen auch Assistenten für 

Arbeitszeugnisse, Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und 

Testamente zur Verfügung. Darüber hinaus leisten mehr als 1.000 Mustervorlagen schnell und 

unkompliziert erste juristische Hilfe zum Download. 

http://www.janolaw.de/internetrecht/internetshop/abmahnschutz-internetshop.html#menu

