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Der BVM hat vor wenigen Tagen in einem gemeinsamen Positionspapier von 

Bundesvorstand und Fachbeirat zur „Abgrenzung von Tätigkeiten der Markt- und 

Sozialforschung von anderen Tätigkeiten“ Stellung genommen.  

 

Der ADM - Vorstand begrüßt, dass durch diese Aktivität weiterer Schwung in die 

Diskussion dieses wichtigen Themas kommt und lädt den BVM wie die anderen Verbände 

(DGOF und ASI) zu einem intensiven und vertiefenden Gedankenaustausch ein. Für die 

weitere Diskussion ist es allerdings notwendig, den Hintergrund dieses Themas und den 

Stand der Diskussion zu kennen.  

 

 

Wie es anfing 

 

Die Markt- und Sozialforschung hat sich – was Richtlinien und Codizes betrifft unter 

Federführung des ADM – in der Vergangenheit über vielerlei Aktivitäten der Selbst- und 

Co-Regulierung eine starke Position bis hin zu Privilegien wie der Erlaubnisnorm im § 30a 

BDSG erkämpft. Dabei ging und geht es immer darum, die Tätigkeiten der Markt- und 

Sozialforschung über die gesetzlichen Vorgaben hinaus zu regeln und gegenüber anderen 

Tätigkeiten abzugrenzen. Alle Beteiligten wissen, welchen Kollateralschaden unsere 

Branche dadurch genommen hat, dass Telefonmarketing – häufig im B-to-C-Bereich 

verbotenes Telefonmarketing – in Form von Millionen Telefonanrufen in der Bevölkerung 

den Eindruck vermittelt hat, dies sei Markt- und Sozialforschung. Angerufene Personen 

konnten zwischen diesem Telefonmarketing und der anonymen Markt- und 

Sozialforschung häufig nicht trennen. Regelungen und Information waren und sind 

notwendig! 

 

Seit vielen Jahren gibt es nun ein weiteres Tätigkeitsfeld, das zu Irritationen, im 

schlimmsten Fall zu Kollateralschäden führen kann: Millionen von Menschen werden 

telefonisch oder online im Rahmen von sogenannten Customer Experience (CX) 

Untersuchungen oder auch Werbewirkungsuntersuchungen kontaktiert. Es wird nach 

konkreten Erfahrungen und Bewertungen gefragt und darum gebeten, die persönlichen 

Angaben und Antworten Auftraggebern zurückzuspielen. Erfolgt dies mit informierter 

Einwilligung und ist der Zugang über Telefonnummer und Adresse zulässig, dann ist dies 

rechtmäßig … es ist aber keine Markt- und Sozialforschung, weil nicht-anonym. Erneut 

wie schon beim Telefonmarketing gilt: Die angesprochene Person, die Bevölkerung trennt 

häufig die anonyme Markt- und Sozialforschung nicht von dieser nicht-anonymen 

Erhebung und wirft alles „in einen Topf“.  

 

Diese Situation und vor allem das in den letzten Jahren durch die Digitalisierung 

getriebene schnelle Wachstum nicht-anonymer Befragungen haben dazu geführt, dass 

seit 2014 unter Federführung des ADM an einer „Richtlinie zur Trennung zwischen Markt- 

und Sozialforschung sowie nicht-anonymen Tätigkeiten“ (Trennungs-Richtlinie) gearbeitet 

wird.  

 

Es geht dabei darum, Regelungen für längst stattfindende und zunehmend stattfindende 

Aktivitäten zu finden, Grauzonen aufzulösen und vor allem, Irritationen und 

Irreführungen der sogenannten relevanten Verkehrskreise, vor allem aber natürlich der 

Befragten zu verhindern.  

 

Soweit – so gut: Das Ziel ist klar formuliert, die Schwierigkeiten liegen im Detail.  

 

 



ICC/ ESOMAR-Kodex 

 

Entsprechende Aktivitäten finden mittlerweile global statt – von global agierenden 

Unternehmen an global arbeitende Dienstleister beauftragt. Die in Deutschland geführte 

Diskussion wird zum Teil im Ausland gar nicht verstanden, weil dort die Weitergabe 

nicht-anonymisierter Daten mit informierter Einwilligung möglich ist. In Deutschland aber 

haben sich Markt- und Sozialforschung im Rahmen ihrer Selbstregulierung immer und 

eindeutig auf das Anonymitätsgebot einerseits und die Trennung von forschungsfremden 

Tätigkeiten wie Direktmarketing etc. andererseits verpflichtet und damit Regelungen wie 

die Erlaubnisnorm in § 30 a BDSG erzielen können. Die entsprechend weiterführende 

„Erklärung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zum ICC/ ESOMAR 

Internationalem Kodex für die Markt- und Sozialforschung“ manifestiert dies. Vor diesem 

Hintergrund bedarf es einer klaren Stellungnahme und Regelung – nach dem 

Selbstverständnis des ADM also einer Trennungs-Richtlinie.  

 

Mitglieder der Verbände, unsere Profession, unsere Partner bei Co-Regulierung dürfen 

eine solche Regelung erwarten. Sie dürfen auch eine Regelung erwarten, die Wort für 

Wort relevant, juristisch geprüft und eindeutig ist. Daran arbeitet der ADM federführend.  

 

Die Arbeit an der Trennungs-Richtlinie ist von Anfang an unter vier gleichberechtigten 

Prämissen begonnen worden, die unverändert gelten:  

 

a. Vermeidung von Irreführung der relevanten Verkehrskreise, insbesondere der 

Befragten  

b. Sicherung der erreichten Privilegien bzw. Vermeidung einer Gefährdung der 

Privilegien wie z.B. der Erlaubnisnorm 

c. Dies natürlich im Rahmen der Gesetze – und damit z. B. unter Berücksichtigung der 

per Verfassung geschützten „Unternehmerischen Freiheit“ (Grundgesetz, Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union). 

d. Klare Regelungen, die Verhaltenssicherheit schaffen.  

 

 

Vor diesem Hintergrund arbeiten verschiedene ADM-Ausschüsse, begleitet durch die 

Kanzlei Schweizer einerseits und die Kanzlei Hönig, Dr. Tscherwinka andererseits an der 

Trennungs-Richtlinie. Auf Basis eines mit den Juristen abgestimmten „finalen 

Entwurfs/Vorschlags“ wäre dann die Diskussion mit den anderen Verbänden (BVM, DGOF, 

ASI) geführt worden – eben auf Basis des -von Juristen mit entwickelten -  konkreten 

und im Wording sehr exakten Entwurfs. Mit dem Positionspapier des BVM wird diese 

Diskussion nun in die Fachöffentlichkeit getragen. Der ADM kann diesen „vorgezogenen“ 

Schritt begrüßen, weil aufgrund der zurückliegenden zweijährigen intensiven Arbeit ein 

Diskussionsentwurf in fast finaler Version vorliegt und so zu einem versachlichten 

Diskussionsprozess führen wird.  

 

 

Zum Status der Trennungs-Richtlinie und zur Bewertung des BVM-Positionspapiers 

 

Der noch in der Finalabstimmung befindliche Vorschlagsentwurf der Trennungs-Richtlinie 

ist bereits sehr konkret ausformuliert. Dies betrifft insbesondere alle Punkte zur 

organisatorischen, technischen und personellen Trennung. Es betrifft darüber hinaus die 

sehr konkrete Festlegung, wie die Information der Befragten zu erfolgen hat und wie 

informierte Einwilligung erzielt werden muss. Ebenso eindeutig ist die Positionierung, 

dass Markt- und Sozialforschung immer anonym zu sein hat und von forschungsfremden 

Tätigkeiten zu trennen ist. Wenn Unternehmen also nicht-anonyme Dienstleistungen 

anbieten, so legt dieser Entwurf zu allen genannten Aspekten fest, wie dies zu geschehen 

hat. Nach zweijähriger Ausschussarbeit und juristischer Beratung ist der genannte Status 

natürlich konkreter und eindeutiger, als dies die entsprechenden Formulierungen in 

einem Positionspapier wie dem des BVM sein können. An dieser Stelle soll deshalb nicht 

auf einzelne Formulierungen und Passi dieses Positionspapiers eingegangen werden – 



genau dies wird Aufgabe der beginnenden Diskussionen und Abstimmungen innerhalb der 

Verbände und zwischen den Verbänden sein.  

 

Einigkeit besteht – wie gesagt - im Hinblick auf die oben genannten Prämissen und dabei 

insbesondere die Vermeidung von Irreführung.  

 

Kritisch und Thema weiterer Diskussionen ist die Frage des Namens. Unter welchem 

Absender, mit welcher Unternehmensbezeichnung dürfen überhaupt nicht-anonyme 

Tätigkeiten und Dienstleistungen angeboten werden? Dies war und ist der wesentliche 

Diskussionspunkt im ADM-Ausschuss und mit den genannten Kanzleien.  

Unzweifelhaft dabei und in Differenz zu Forderungen im Positionspapier des BVM:  

Derart tiefgreifende Eingriffe – wie im Positionspapier gefordert - in die durch das 

Grundgesetz (Artikel 12) und die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Artikel 

16 EU – Grundrechtecharta) geschützte unternehmerische Freiheit, das Verbot einer per 

se legalen und legitimen Tätigkeit – wie auch immer wir als Marktforscher dazu stehen 

mögen – sind nicht zulässig! Vermutlich hielte auch eine Zugangsbeschränkung von 

Unternehmen, die Markt- und Sozialforschung und gleichzeitig nicht-anonyme Tätigkeiten 

(selbstverständlich organisatorisch, technisch und personell sauber getrennt) unter 

einem Firmendach durchführen, zu Marktforschungsverbänden oder gar deren 

nachträglicher Ausschluss aus diesen einer kartellrechtlichen Prüfung nicht stand. 

 

Genauso wenig ist natürlich auch eine Verschleierung des durchführenden Unternehmens 

zum Beispiel durch einen „kreativen Markennamen“ (s. §28, Abs.4, BDSG – 

verantwortliche Stelle)  zulässig.  

 

Was bleibt und Irreführung verhindern sollte: eine klare und unmissverständliche 

Information der Befragten darüber, ob es sich im Einzelfall um Marktforschung oder eine 

nicht-anonyme Datenerhebung handelt – und zwar am Anfang des Kontaktes und noch 

einmal am Ende der Befragung – verbunden mit einer jeweils eingeholten und so 

natürlich INFORMIERTEN Einwilligung. 

Die unternehmensrechtliche Trennung wie auch eine vollständig andere 

Unternehmensbezeichnung wären aus Sicht der Marktforschung und des ADM  

wünschenswert  - aber nicht zwingend vorschreibbar (s. oben).   

 

Fassen wir zusammen 

 

Der aktuelle Status eines Entwurfs der Trennungsrichtlinie ist durch den zweijährigen 

Prozess im ADM naturgemäß deutlich konkreter und weitergehend juristisch abgestimmt 

als dies ein Positionspapier sein kann. Das Positionspapier und die dadurch beschleunigte 

Diskussion liegt auch im Interesse des ADM, um in diesem Bereich schnellstmöglich 

verlässliche Richtlinien und Regulierungen und damit Verhaltenssicherheit für Markt- und 

Sozialforschung wie auch für die existierenden und an Zahl  wachsenden nicht-anonymen 

Dienstleistungen zu schaffen. Bei identischen Zielen der Verbände sollte eine 

gemeinsame, handlungsleitende, Realitäten wie Gesetze beachtende Richtlinie möglich 

sein.  

 

In diesem Sinne,  

 

Hartmut Scheffler, Vorstandsvorsitzender ADM 

 

 


