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Die neue Datenschutz-Grundverordnung 

 

Ab 25. Mai 2018 gelten in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union neue Daten-

schutzregeln. Mit der Reform soll sichergestellt werden, dass in allen Mitgliedstaaten 

derselbe Datenschutzstandard besteht. Da in Deutschland bereits hohe Anforderun-

gen an den Datenschutz gelten, führen die neuen Vorschriften zwar zu zahlreichen 

formellen Änderungen. Eine inhaltliche Verschärfung der Anforderungen geht mit der 

Reform jedoch insgesamt nicht einher. Das Datenschutzrecht räumt Personen, deren 

Daten von Betrieben genutzt werden, zahlreiche Rechte ein. Mithilfe dieser Rechte 

soll erreicht werden, dass diese Betroffenen Einfluss auf den Umgang und die Ver-

breitung ihrer Daten haben.  

Für Betriebe, die Daten verarbeiten, bestehen kehrseitig gewisse Anforderungen an 
die Datennutzung. Wer Daten z.B. seiner Kunden und Geschäftspartner nutzen 
möchte, muss diese überwiegend formalen Anforderungen erfüllen. Die Pflichten von 
Betrieben und die Rechte von Betroffenen sind in den Artikeln 12 bis 22 der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) geregelt. Die Vorschriften werden durch die §§ 
32 bis 37 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) ergänzt.  
Betriebe, die Daten nutzen, werden vom Gesetz als „Verantwortliche“ bezeichnet, 
weil sie die Datennutzung verantworten und für Datenpannen einstehen müssen.  
 
Ihre Pflichten sind im Einzelnen:  
 
Transparenzgebot (Art. 12 DSGVO)  
Art. 12 regelt den Umgang mit Anfragen des Betroffenen und in welcher Form Anfra-
gen zu beantworten sind. Der Verantwortliche hat der betroffenen Person sämtliche 
Informationen und alle Mitteilungen auf präzise, transparente, verständliche und 
leicht zugängliche Weise in einer klaren und einfachen Sprache unverzüglich zu 
übermitteln. Obwohl auch eine mündliche Information zulässig ist, ist in der Praxis die 
Textform allein aus Beweisgründen zu empfehlen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob 
der Text in Papierform oder elektronisch übermittelt wird.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
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Informationspflichten (Art. 13 und 14 DSGVO)  
Art. 13 regelt, welche Informationen der Verantwortliche dem Betroffenen zu erteilen 
hat, wenn er beim Betroffenen Daten erhebt. Art. 14 bestimmt die Informationspflich-
ten, wenn die Daten nicht bei der betroffenen Person selbst, sondern bei einem Drit-
ten erhoben werden. 
 
Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)  
Betroffene haben das Recht, vom datenverarbeitenden Betrieb eine Bestätigung zu 
verlangen, ob über sie personenbezogene Daten gespeichert sind und verarbeitet 
werden. Ist das der Fall, hat der Betrieb Auskunft über diese Daten, deren Herkunft 
sowie weitere Informationen zu erteilen. In der Praxis werden solche Auskunftsanfra-
gen i.d.R. von Kunden auf Betriebe zukommen. 
 
Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)  
Sind personenbezogene Daten falsch, nicht mehr aktuell oder unvollständig, haben 
die betroffenen Personen gemäß Art. 16 ein Recht auf Berichtigung. Der verantwort-
liche Datenverarbeiter muss die unrichtigen oder unvollständigen Daten unverzüglich 
korrigieren.  
 
Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)  
Nach Art. 17 haben Betroffene das Recht, die Löschung ihrer Daten zu verlangen, 
wenn einer der gesetzlich geregelten Löschungsgründe vorliegt. Ein solcher Grund 
liegt vor, wenn:  
 

• die Aufbewahrung der Daten für den Zweck, zu dem sie ursprünglich erhoben 
wurden, nicht mehr erforderlich ist,  

• die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden,  

• der Betroffene seine Einwilligung für eine weitere Speicherung widerrufen hat.  
 
Selbst wenn einer der vorgenannten Gründe vor-liegt, dürfen Daten aber nicht ge-
löscht werden, wenn gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen und der Verant-
wortliche damit zur Aufbewahrung verpflichtet ist (z.B. bei rentenrelevanten Unterla-
gen von Mitarbeitern).  
Anstelle einer Löschung tritt die sog. Einschränkung der Verarbeitung gemäß § 35 
BDSG, wenn die Löschung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 
möglich ist und das Interesse des Betroffenen an der Löschung als gering anzuse-
hen ist.  
 
Recht auf Vergessen werden (Art. 17 DSGVO)  
Eine besondere Form des Löschungsanspruchs ist das „Recht auf Vergessen-
werden“. Dieses Recht bezieht sich auf Daten, die veröffentlicht wurden und zielt ins-
besondere auf Veröffentlichungen im Internet ab. Für Handwerksbetriebe dürfte dies 
in der Praxis jedoch keine große Rolle spielen.  
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Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)  
Mit dem Recht auf Einschränkung der Verarbeitung können Betroffene in bestimmten 
Fällen erwirken, dass der Datenverarbeiter ihre Daten sperrt und somit nicht weiter 
verarbeiten darf. Dies gilt u.a. für den Fall, dass 

• die Richtigkeit gespeicherter Daten bestritten wird und die Datennutzung für 
die Dauer der Überprüfung der Richtigkeit ausgesetzt werden soll, 

• die Datenverarbeitung unrechtmäßig ist und der Betroffene anstatt der Lö-
schung die Nutzungseinschränkung bevorzugt. 

 


Pflicht zur Datenübertragung (Art. 20 DSGVO)  
Das Recht auf Datenübertragung gibt Betroffenen unter bestimmten Voraussetzun-
gen einen Anspruch, eine Kopie der sie betreffenden personenbezogenen Daten in 
einem üblichen Dateiformat zu erhalten. Der Betroffene hat damit das Recht, Daten 
von einem Anbieter zu einem anderen „mitzunehmen“. Die Regelung soll den Wech-
sel zu einem anderen Anbieter insbesondere bei sozialen Netzwerken oder Verträ-
gen mit Energieversorgern, Banken und Versicherungen erleichtern. Für Handwerks-
betriebe wird dieses Recht jedoch keine Praxisrelevanz haben.  
 

Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)  
Betroffenen steht ein Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung ihrer Daten zum 
Zweck der Direktwerbung zu. Obwohl die Nutzung von Daten zur Direktwerbung zu-
lässig ist, können betroffene Personen hiergegen jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen widersprechen. Nach erfolgtem Widerspruch dürfen die Daten nicht mehr 
zur Direktwerbung genutzt werden.  

 
Dokumentationspflicht (Art. 30 DSGVO)  
Handwerksbetriebe sind verpflichtet, sämtliche Verarbeitungsprozesse im sogenann-
ten „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“ zu dokumentieren. Hierdurch soll eine 
Übersicht über die datenschutzrelevanten Abläufe im Betrieb gegeben werden. Er-
weist sich eine beabsichtigte Datennutzung als risikoreich, ist zusätzlich eine „Daten-
schutz-Folgenabschätzung“ nach Art. 35 DSGVO vorzunehmen.  
 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte (DSB) (Art. 37 bis 39 DSGVO; § 38 
BDSG) 
Sind im Betrieb mindestens 10 Personen angestellt, die ständig mit der automatisier-
ten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind, ist ein DSB zu benen-
nen. Als automatisierte Verarbeitung gelten z.B.:  

• Nutzung digitaler Kundendateien. 

• Verwendung von Kundendaten auf einem Tablet-PC oder Smartphone.  
 
Für mehrere Standorte bzw. Filialen kann ein einziger DSB bestellt werden. Hierbei 
ist zu beachten, dass die Anzahl der Filialen nur so hoch sein darf, dass der DSB 
seine Aufgaben in jeder Filiale realistisch erfüllen kann. 
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Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) 
Eine Auftragsverarbeitung liegt vor, wenn ein Betrieb zwar personenbezogene Daten 
für seine Zwecke nutzt, die tatsächliche Verarbeitung und Aufbereitung dieser Daten 
aber nicht selbst durchführt, sondern von einem Dienstleister vornehmen lässt. Der 
Dienstleister verarbeitet die Daten für und im Auftrag des Betriebs. Dies ist z.B. bei 
Anbietern von Cloud-Lösungen der Fall, die auf ihren Servern Daten für den Betrieb 
speichern. Dasselbe gilt für Steuerberater, die für den Betrieb die Steuerklärungen 
erstellen und dabei z.B. Rechnungen (Adressdaten der Kunden) verarbeiten. 
Art. 28 DSGVO normiert zahlreiche Mindestanforderung an den Inhalt einer Auf-
tragsverarbeitung bzw. eines Auftragsdatenverarbeitungsvertrages. Dies betrifft ins-
besondere folgende Aspekte:  

• Gegenstand des Auftrags  

• Dauer des Auftrags  

• Zweck der Datenverarbeitung  

• Kategorien der betroffenen Personen  

• Ergreifung der erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen  

• Umfang der Weisungsbefugnisse  

• Rückgabe von Datenträgern nach Beendigung des Auftrags  

Handwerksbetriebe müssen sicherstellen, dass sie bis zum 25. Mai 2018 die erfor-

derlichen Anpassungen vornehmen. Um Ihnen die Umsetzung zu erleichtern, hat der 

ZDH die wichtigsten Aspekte des neuen Datenschutzrechts im Format „Praxis Da-

tenschutz“ (mit Mustern, Checklisten und Beispielsfällen) anschaulich aufbereitet. 

Einen umfassenden Überblick über sämtliche Themen der „Praxis Datenschutz“ und 

deren Muster und Checklisten bietet zusätzlich der Leitfaden.  

(Quelle: ZDH)  

 

 

Bonn, März 2018 

 

 

Heribert Baumeister 

Bundesinnungsmeister 

 

 

https://www.zdh.de/fachbereiche/organisation-und-recht/datenschutz/
https://www.zdh.de/fachbereiche/organisation-und-recht/datenschutz/
https://www.zdh.de/fachbereiche/organisation-und-recht/datenschutz/

