
Eine E-Mail an mehrere Empfänger verschicken  
Natürlich spricht nichts dagegen, eine E-Mail an mehrere Empfänger gleichzeitig zu 
verschicken. Allerdings sollte der Absender dann darauf achten, dass die Empfänger der 
Rundmail anonym bleiben. 
Doch gerade diese Rundmails sind nicht ganz unproblematisch. Denn wenn die Namen und 
E-Mail-Adressen aller Empfänger sichtbar sind, führt das zu einem Datenschutz- und einem 
Sicherheitsrisiko. Außerdem wirkt eine solche Rundmail sehr unprofessionell. Dabei ist es 
überhaupt nicht schwierig, auch bei einer Rundmail die Diskretion zu wahren. 
 
Die Rechtlichen Grundlagen lasse ich hier mal weg. 
 
Werden bei einer E-Mail nun alle Empfänger in das An- oder das CC-Feld eingetragen, 
können sie sehen, an wen die E-Mail verschickt wurde. Dabei sieht ein Empfänger nicht nur, 
wer die E-Mail außer ihm noch bekommen hat, sondern er sieht auch die E-Mail-Adressen 
der anderen Empfänger. 

Genau das ist der Knackpunkt. Denn wahrscheinlich 

wird längst nicht jeder Empfänger damit 

einverstanden sein, dass Dritte seine E-Mail-Adresse 

erfahren. 

Damit wird der Versand einer Rundmail mit einem offenen, für alle Empfänger sichtbaren 

Verteiler zu einer unzulässigen Übermittlung von personenbezogenen Daten. 

Das Kürzel CC steht für Carbon Copy, bedeutet soviel wie Durchschlag oder eben Kopie. 

Der Versand einer E-Mail als Blindkopie 

geht so: 
Der Absender trägt in das An-Feld seine eigene E-Mail-

Adresse ein. In das BCC-Feld setzt er die E-Mail-Adressen 

aller Empfänger. Je nach E-Mail-Programm ist das BCC-

Feld allerdings nicht automatisch aktiviert, sondern muss 

erst noch hinzugefügt werden. 

Nun schickt der Absender die E-Mail an sich selbst. Alle Empfänger, die im BCC-Feld stehen, 

erhalten eine Kopie der E-Mail. Die E-Mail-Adressen der übrigen Empfänger sehen sie dabei 

nicht. 

BCC Fenster in Outlook öffnen. 
Die Möglichkeit, das Feld "Bcc" zu aktivieren, finden Sie unter 

Optionen – BCC. Nachdem Sie das Feld Bcc aktiviert haben, wird 

es immer beim Erstellen einer Nachricht angezeigt, bis Sie es mit 

einem erneuten Klick darauf wieder deaktivieren. 

In Mozilla Thunderbird klappen Sie im Verfassen-Fenster den 

Feldnamen links der Eingabezeile auf. Hier haken Sie Blindkopie 

(BCC) an. 

 

 


