
Die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wirft viele Fragen auf. Die häufigsten sind wie folgt zu 
beantworten: 
 

Gilt die DSGVO für meine Fahrschule? Gibt es eine Übergangsfrist? 

Die DSGVO gilt für alle Betriebe, unabhängig von der Betriebsgröße. Auch ein allein selbständig tätiger Fahrlehrer hat 
die Vorschriften der DSGVO vollständig einzuhalten. Die DSGVO tritt am 25.05.2018 in Kraft und es gibt keine 
weiteren Übergangsfristen. 
 
 
Muss die Fahrschule einen betrieblichen Datenschutzbeauftragen bestellen? 

Betriebe ab 10 Mitarbeitern (die mit personenbezogenen Daten zu tun haben; das sind praktisch alle, evtl. bis auf das 
Reinigungspersonal; Inhaber, Teilzeitkräfte und freie Mitarbeiter zählen voll mit) müssen einen betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten bestellen. Bei kleineren Betrieben kann sich die (freiwillige) Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten lohnen, da sich daraus einige Vorteile ergeben können. Betrieblicher Datenschutzbeauftragter 
kann ein entsprechend qualifizierter Mitarbeiter sein (es gibt Kurse u.a. beim TÜV), jedoch nicht der Inhaber oder 
Geschäftsführer. Alternativ kann man einen externen Datenschutzbeauftragten bestellen. 
 
Was sind die Risiken bei Verstößen gegen die DSGVO? 

Es bestehen mehrere Risiken bei Verstößen. Erstens Bußgelder: Diese werden deutlich empfindlicher. Der 
Bußgeldrahmen von bis zu 20 Millionen Euro (ggf. sogar mehr) wird sicherlich für kleine Betriebe wie Fahrschulen bei 
weitem nicht ausgeschöpft werden. Die Zeiten der „Portokassenstrafen" dürften indes bald vorbei sein, empfindliche z. 
B. vierstellige Bußgelder werden voraussichtlich auch gegen kleine Betriebe verhängt werden. 

Außerdem kommen Abmahnungen in Frage. Diese können von Wettbewerbsvereinen und Mitbewerbern kommen 
(oder von Rechtsanwälten, die einen Strohmann- Mitbewerber finden konnten). 

Außerdem kann die Aufsichtsbehörde eine Datenlöschung anordnen, was z. B. bei Newsletter-Daten sehr ärgerlich 
wäre. 
 
Was ändert sich nun wirklich? 

Es gibt nur wenige für Fahrschulen einschlägige Verschärfungen dahingehend, was man darf und was nicht. Vor 
allem wurden die Transparenz-, Informations- und Dokumentationsanforderungen ausgeweitet. 
 
Was ist mit der Website und dem E-Mail-Newsletter? 

Websites brauchen eine neue, ausführlichere Datenschutzerklärung. Für einfache Websites sind online Mustertexte 
und „Generatoren" von Dritten verfügbar. 

Für E-Mail-Newsletter bedarf es in der Regel einer besonderen Einwilligung des Empfängers, die dokumentiert 
werden muss. Außerdem muss (wie bisher) eine Abmeldung jederzeit möglich sein, und es dürfen keinesfalls „offene 
Verteiler" (Sichtbarkeit aller Empfänger für jeden) verwendet werden. 
 
Wie verhält es sich mit Gesundheitsdaten? 

Fahrschulen verarbeiten Gesundheitsdaten, die von der DSGVO besonders geschützt werden. Dazu gehört schon der 
Sehtest, der an die Führerscheinstelle weiter- geleitet wird, erst recht aber medizinische Untersuchungsergebnisse (für 
Lkw-Fahrer; MPU usw.). Für all- dies muss eine besondere Einwilligung eingeholt wer-- den, und die muss freiwillig sein 
(d. h, der Schüler muss die Wahl haben, die Unterlagen selbst einzureichen). 
 
Wie verhält es sich mit Minderjährigen? 

Die Altersgrenze für Einwilligungen beträgt 16 Jahre. Das heißt bei bis 15jährigen muss die Einwilligung von den 
Eltern eingeholt werden (sie bleibt wirksam, wenn der Schüler 16 wird), bei ab 16jährigen kann und muss der Schüler 
selbst einwilligen. Achtung: An der allgemeinen Geschäftsfähigkeit ändert sich nichts, d.h. bei einem 16-/17jährigen 
müssen die Eltern den Vertrag und der Schüler die Einwilligung unterzeichnen. 
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AUFBEWAHRUNG UND LÖSCHUNG VON DATEN 
Es gibt unterschiedliche Fristen, wie lange Unterlagen mit personenbezogenen Daten aufbewahrt werden dürfen bzw. 
müssen. Danach müssen die Daten/Unterlagen gelöscht/vernichtet werden. Es ist daher notwendig, die einzelnen 
Unterlagen so zu trennen, dass eine getrennte Löschung/Vernichtung möglich ist. Papierunterlagen sind zu schreddern, 
bevor sie ins Altpapier gegeben werden. Alle Fristen beginnen am Jahresende zu laufen (es empfiehlt sich daher, immer 
bald nach Jahresbeginn die zuletzt abgelaufenen Unterlagen zu vernichten). 
 
Buchhaltungsunterlagen 

Unterlagen der Buchhaltung, also auch Rechnungen und Kontoauszüge, sind nach dem Steuerrecht in der Regel 10 
Jahre lang aufzubewahren. Das gilt nach handelsrechtlichen Vorschriften (bei kaufmännisch organisierten 
Fahrschulen, z.B. GmbH) auch für alle anderen Handelsbriefe, z. B. Angebote und Reklamationen. 
 
Aufzeichnungen nach Fahrlehrergesetz 

Die in § 42 FahrlG genannten Ausbildungsaufzeichnungen sind für die Dauer von 5 Jahren aufzubewahren. 
 
Dauerhaft benötigte Daten 

Daten, die dauerhaft benötigt werden (z. B. Newsletter--Empfänger, benötigte Telefonnummern), können so lange 
gespeichert werden, wie sie eben zweckgemäß benötigt werden. Hängt die Datenverarbeitung von einer Einwilligung 
ab, dürfen und sollten die Daten zur Dokumentation der Einwilligung nach deren Widerruf/Erledigung weitere 3 Jahre 
aufbewahrt werden. 
 
Sonstige Daten/Unterlagen 

Daten und Unterlagen, die rechtlich relevant werden können (also z. B. Haftungs- oder Rückzahlungsansprüchen 
entgegengehalten werden müssten), dürfen und sollten regelmäßig für die Dauer von 3 Jahren aufbewahrt werden 
(soweit sie nicht einer oben genannten längeren Aufbewahrungspflicht unterliegen). 
 
E-Mails und elektronische Daten 

Für E-Mails und sonstige elektronische Daten (z. B. in der Fahrschul- oder Buchhaltungssoftware) gilt nichts anderes 
als für Papierunterlagen. Die unterschiedlichen Aufbewahrungsfristen müssen daher auch bei E-Mails beachtet 
werden. Eine entsprechende Trennung/Sortierung der E-Mails sollte daher unbedingt erfolgen. 
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DSGVO-UMSETZUNGSSCHRITTE 
Große Unternehmen führen „Projekte" für die Umsetzung der DSGVO durch, und auch kleine Betriebe wie 
Fahrschulen sollten die Umsetzung projektähnlich planen und methodisch schrittweise umsetzen. 

1. Sofortmaßnahmen 

Vorrang sollten die Maßnahmen mit Sichtbarkeit nach außen haben, weil hier die höchsten Risiken für Bußgelder und 
Abmahnungen liegen. Dies sind die Website und ggf. Newsletter. Sodann sollte die Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten (Einwilligung, s. o.) angepasst und eine Datenschutzinformation für alle Schüler erstellt wer-den. 

2. Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 

Fahrschulen ab 10 Mitarbeiter müssen (s. o.), kleinere können (und sollten) einen betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten bestellen. Dieser kann Hilfestellung bei den folgenden Schritten bieten, informiert über 
Gesetzesänderungen und Ansprechpartner bei Beschwerden. 

3. Verarbeitungsverzeichnis 

Die DSGVO verlangt ein Verarbeitungsverzeichnis. Hierfür müssen alle Datenverarbeitungsvorgänge im Betrieb 
erfasst und methodisch beschrieben werden (Vor-lagen sind im Internet verfügbar, z. B. vom IT-Verband bitkom). Es 
empfiehlt sich ein Vorgehen nach „Bereichen" (Fahrschulsoftware/Buchhaltung/Website/Personal). Es muss dabei 
auch erfasst werden, welche Daten warum wohin übermittelt werden. Es muss auch die Rechtsgrundlage jeweils 
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ermittelt werden. Was meistens die Hilfe von Profis (z. B. im Datenschutzrecht tätigen Rechtsanwälten) erfordern 
dürfte. 

4. Technische und organisatorischen Maßnahmen 

Es muss eine Beschreibung erstellt werden, wie die Daten technisch und organisatorisch geschützt werden. Hierzu 
zählen bei kleinen Betrieben hauptsächlich Standardmaßnahmen wie Passwörter, Virenschutz und Verschlüsselung. 

5. Verträge und Richtlinien 

Die Verträge mit Unternehmen, die für die Fahrschule Daten verarbeiten (sog. Auftragsverarbeitung, z. B. 
Webhosting oder Cloud-Dienste) müssen geprüft und ggf. ergänzt werden. In größeren Fahrschulen sind ggf. Richtlinien 
zum Umgang mit personenbezogenen Daten zu erlassen. 

Hinweis: Arbeitnehmer-Datenschutz konnte in dieser Information leider nicht berücksichtigt werden. 
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