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Juristisch vorgeschrieben und 
wirtschaftlich sinnvoll

Warum sollte ein Unternehmen seine Kundendaten 
aktuell halten?  
Es gibt viele mögliche Antworten auf diese Frage, und 
alle sind richtig: Weil es nur so die Erreichbarkeit seiner 
Kunden dauerhaft sicherstellt. Weil es sonst Verkaufs-
chancen und Kunden verliert. Weil Postrückläufer  
teuer sind. Weil es für deren Bearbeitung, die Adress-
recherche, den Zweitversand von Schreiben viel zu  
viel Arbeit, Zeit und Geld investieren muss. Weil es  
also wirtschaftlich sinnvoll ist. Sicherlich auch: Weil  
es gut für die Umwelt ist, wenn sich die Menge von –  
laut Deutscher Post – rund 100.000 Postrückläufern  
pro Tag (!) reduziert.

Adresspflege ist Pflicht
Neben diesen meist wirtschaftlichen Vorteilen der 
Adressaktualisierung gibt es aber noch ein zusätz- 
liches Argument, das allzu häufig übersehen wird:  
Die korrekte Datenhaltung ist eine gesetzliche Ver- 
pflichtung! 

Diese Verpflichtung ist kaum einem Unternehmen 
bekannt, findet sich jedoch in § 35 Abs. 1 Satz 1  
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Dort heißt es:  
„Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn  
sie unrichtig sind.“

Adresspflege: Was Unternehmen nach der neuen EU-Datenschutz-
Grundverordnung jetzt beachten müssen

Es gibt viele gute, meist wirtschaftliche Gründe, in die Aktualisierung von 
Kundenadressen zu investieren. Ein wichtiger juristischer Aspekt wird dabei 
meist übersehen …
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„Alle vertretbaren Schritte unternehmen“
Eine aktuelle Brisanz erhält dieser Aspekt durch die  
EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-GVO),  
die ab dem 25. Mai 2018 verbindlich in der Euro- 
päischen Union anzuwenden ist. Darin findet sich  
die gesetzliche Aufforderung, personenbezogene  
Daten richtig zu halten (Art. 5 Abs. 1 d)! 

Erwägungsgrund 39 der EU-DS-GVO ist diesbezüglich 
sehr konkret:„Es sollten alle vertretbaren Schritte unter-
nommen werden, damit unrichtige personenbezogene 
Daten gelöscht oder berichtigt werden.“ Die Zuwider-
handlung wird mit hohen Bußgeldern belegt (bis zu  
20 Millionen Euro oder 4 % des weltweit erzielten  
Jahresumsatzes!).

Auf der sicheren Seite
Aber was sind „vertretbare Schritte“? Jeden Kunden ein-
mal im Jahr anrufen und fragen, ob er umgezogen ist 
oder umzuziehen gedenkt? Auch jeden Alt-kunden ein-
mal im Jahr anschreiben, um zu schauen, ob Post noch 
zustellbar ist? Die Zukunft wird zeigen, wie genau dieser 
Passus zu interpretieren ist. Wer aber auf der sicheren 
Seite sein möchte, wer seine Adressen juristisch sauber 
und wirtschaftlich sinnvoll pflegen will, der wird seine 
Kundendaten regelmäßig mit einer Umzugsdatenbank 
abgleichen. 

Das ideale Instrument
Die in Deutschland in vielerlei Hinsicht führende 
Umzugsdatenbank ist POSTADRESS MOVE. Sie wurde 
bereits 1994 von der Deutschen Post Adress für die  
Optimierung der Datenqualität ins Leben gerufen.  
Die Datei basiert auf den Informationen aus dem  
Nachsendeverfahren der Deutschen Post, ergänzt  
um Umzugsadressen aus vielen weiteren Quellen. 

POSTADRESS MOVE ist das ideale Instrument, um  
die Anforderungen aus der EU-DS-GVO zu erfüllen. 
Besonders positiv bei einer solchen Adressaktualisie-
rung: Sie als Nutzer zahlen immer nur im Erfolgsfall,  
also nur dann, wenn Ihnen die Umzugsdatenbank auch 
wirklich eine neue, zustellfähige Adresse liefern kann.

Empfehlenswert für alle Branchen
Der Bundesverband deutscher Banken formulier- 
te es in einem Sonderrundschreiben wie folgt:  
„Banken sollen angemessene Maßnahmen (z.B.  
Anfragen beim Einwohnermeldeamt/Standesamt,  
Nutzung der  Umzugsdatenbank der Deutschen  
Post AG) zur Wiederherstellung des Kontaktes zu  
ihren Kunden bzw. deren Rechtsnachfolgern treffen.“  
Und das gilt auch für alle anderen Branchen …

Fazit

Adresspflege ist kein „nice to have“, sondern gesetzliche Pflicht. Die Nutzung von Umzugsdatenbanken wie 

POSTADRESS MOVE ist nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern auch juristisch geboten und verhindert im 

Zweifel ein Bußgeld.   
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