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Einleitung

Wenn Sie eine E-Mail an mehrere Personen schicken möchten, werden die E-Mail-
Adressen häufig in das Feld „An“ oder "Cc" eingegeben und jeder Empfänger sieht, 
wer diese E-Mail bekommen hat. Bei E-Mail-Adressen, die den Vor- oder Nachnamen 
enthalten, handelt es sich um ein personenbezogenes Datum gemäß § 4 Nr. 1 DSG -
EKD. Aber auch E-Mail-Adressen, die lediglich eine Funktionsbezeichnung enthalten, 
stellen personenbezogene Daten dar, die unter die Definition des § 4 Nr. 1 DSG-EKD 
fallen, sofern die E-Mail-Adresse einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet 
werden kann oder deren Zuordnung zumindest mittelbar erfolgen kann. Gemäß
§ 6 DSG-EKD dürfen personenbezogene Daten insbesondere dann übermittelt 
werden, wenn eine Rechtsvorschri� dies erlaubt oder anordnet oder die betroffene 
Person in diese Übermittlung wirksam eingewilligt hat. Das DSG-EKD enthält keine 
Rechts grundlage für die Übermittlung von (personenbezogenen) E-Mail-Adressen an 
Dritte. Aus diesem Grund muss die betroffene Person in die Übermittlung 
eingewilligt haben.

Die Einwilligung ist nicht an eine Schri�form gebunden und kann z. B. im Rahmen 
einer Sitzung mündlich eingeholt werden. Diese Lösung empfiehlt sich für 
überschaubare Gruppen, in der sich ohnehin alle Mitglieder kennen. Für jeden 
neuen Adressaten mit persönlicher E-Mail-Adresse ist allerdings wieder eine 
Einwilligung erforderlich. Es ist bei diesem Verfahren zu bedenken, dass eine 
Einwilligung auch widerrufen werden kann. 

Um eine Einwilligung zu vermeiden, gibt es für das datenschutzkonforme Versenden 
von E-Mails an E-Mail-Verteiler grundsätzlich zwei andere Möglichkeiten.
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Verwendung einer Mailinglistensoftware

Mit einer Mailinglistenso�ware können E-Mails an einen E-Mail-Verteiler verschickt 
werden, ohne dass die E-Mail-Empfänger alle anderen E-Mail-Adressen mitlesen 
können. Die E-Mail-Adressen werden einmalig für die Ersterfassung eingegeben. Ein 
An- und Abmelden von den Verteilern ist in der Regel durch die betroffene Person 
möglich. Nähere Informationen über Mailinglisten sind z. B. auf Wikipedia zu finden: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Mailingliste.

Nutzung der Funktion Blind Copy („Bcc“)

Blind Copy ist die Kurzform des Begriffs BlindCarbonCopy und kann mit dem Wort 
Blindkopie übersetzt werden. Weitere Informationen können Sie u. a. auf Wikipedia 
nachlesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Header_(E-Mail). Adressangaben in dem 
Feld „Bcc“ werden nicht an die Empfänger der E-Mails durchgereicht. Die 
Empfängeradressen können daher vom Empfänger der E-Mail nicht gesehen werden.

Warum Bcc nutzen?

Da das Einholen von Einwilligungen administrativ aufwendig ist, die Installation und 
der Betrieb von Mailinglistenso�ware IT-Ressourcen benötigt und ggf. Geld kostet, 
stellt für das datenschutzkonforme Versenden von E-Mails an E-Mail-Verteiler die 
Nutzung der Blind Copy-Funktion eine kostenlose und einfache Variante dar. Dabei 
wird so vorgegangen, dass alle E-Mail-Empfänger, die verborgen werden sollen, in 
das Feld „Bcc“ eingetragen werden. In das Feld „An“ trägt man am besten seine 
eigene E-Mail-Adresse ein. 
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Bcc am Beispiel von Outlook

Die Verwendung des Feldes „Bcc“ funktioniert in der Regel mit allen E-Mail-Clients. 
Hier ist ein Beispiel wie mit Outlook E-Mails an einen E-Mail-Verteiler unter Nutzung 
der Blind Copy-Funktion versendet werden.

Der Empfänger sieht dann nur die Adresse: absender@kirche.de.
Somit sind die Adressen vorname.nachname@kirche.de und 
vorname2.nachname2@kirche.de für den Empfänger nicht sichtbar!

Falls bei Ihnen das Feld „Bcc“ nicht angezeigt werden sollte, können Sie sich ab 
Outlook 2010 das Feld wie folgt einblenden lassen:
✓ Öffnen Sie eine neue E-Mail-Nachricht und klicken Sie anschließend auf 

„Optionen“.
✓ Im Menüpunkt „Optionen“ das Feld „Bcc“ anklicken.
✓ Anschließend wird das Feld „Bcc“ angezeigt.
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Wer ist Ihr Ansprechpartner?





https://datenschutz.ekd.de


