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Häufig gestellte Fragen 

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

Ist die DSGVO die einzige Rechtsgrundlage oder sind nationale Rechtsgrundlagen wie z.B. das 
Bundesdatenschutzgesetz weiterhin maßgeblich für die Umsetzung innerhalb Deutschlands? 
Wenn das Bundesdatenschutzgesetz weiterhin die für Deutschland gültige Rechtsgrundlage 
bildet, ist es bereits angepasst und tritt die Anpassung zum selben Zeitpunkt (25. Mai 2018) 
in Kraft? 
 
Ein neues BDSG tritt in der Tat am 25.05. In Kraft, hat aber für Unternehmen nur noch 
untergeordnete Bedeutung und beschränkt sich auf ein paar Lückenschlüsse und speziellere 
Regelungen, die in der DSGVO offen gelassen wurden. Die DSGVO ist als EU-Verordnung 
unmittelbar anwendbares Recht.  
 
 

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. 
 

Was ist der konkrete Auslöser der Geltung der DSGVO für meinen Betrieb? Ist es die 
Speicherung personenbezogener Daten? Wird unterschieden, ob die Speicherung elektronisch 
oder in Papierform geschieht? Sind nur Kundendaten oder ebenso die Mitarbeiterdaten 
auslösendes Moment?   
 
Richtig, Voraussetzung ist allein die Verarbeitung personenbezogener Daten ("Verarbeitung" 
ist jede Handhabung, also z.B. erheben, speichern, nutzen, löschen). Kunden- und 
Mitarbeiterdaten sind im Prinzip gleichermaßen geschützt. Daten auf Papier sind geschützt, 
wenn sie in einem systematischen System verarbeitet werden (z.B. namentlich sortierte 
Akten). 
 

Muss die Fahrschule einen betrieblichen Datenschutz beauftragen 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. 
 

Ist der Ausschluss des Inhabers oder Geschäftsführers als Datenschutzbeauftragter 



unüberwindbar? In Fahrschulen kommen häufig Mitarbeiter im Rahmen von Teilzeit- oder 
geringfügigen Beschäftigungen zum Einsatz, die zwar mit Daten zu tun haben, aber nur sehr 
gering in den eigentlichen Verwaltungsablauf der Fahrschule eingebunden sind. Beispiel: 
Fahrschulinhaber, 2 festangestellte Fahrlehrer, 2 Aushilfsfahrlehrer, 2 zusätzliche 
Honorardozenten in der BKF – Ausbildung, 1 Teilzeitbürokraft und 2 geringfügig Beschäftigte, 
die Öffnungszeiten vor den Unterrichtszeiten ermöglichen und dort Neukunden aufnehmen. 
Wäre dann ein externer Datenschutzbeauftragter unumgänglich? 
 
In dem Beispiel ist jedenfalls ein DSB zu bestellen, und dies kann keinesfalls der Inhaber sein. Es wäre 
freilich möglich, eine der übrigen Personen zum betrieblichen DSB zu bestellen. Der externe 
Datenschutzbeauftragte stellt hierzu eine häufig ratsame Alternative dar (Argumente: Qualifizierung, 
Kündigungsschutz, Freistellung, Haftung). 
 

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. 
 

Welche Behörde ist als Aufsichtsbehörde zuständig? Sind Prüfungen durch die Behörde 
vorgesehen oder reagiert sie nur auf Anzeigen?  
 
Aufsichtsbehörde ist die Landesdatenschutzbehörde, in Niedersachsen "Die 
Landesbeauftragte für den Datenschutz". Anlasslose Prüfungen sind rechtlich möglich, sind 
aber bisher praktisch bei kleineren Betrieben nicht vorgekommen – es sei denn, die Behörde 
hat es auf ein bestimmtes Thema abgesehen.  
 

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 bedeutet das konkret? Gibt es Hard- und Softwarevoraussetzungen, die meine 
Verwaltungsausstattung als Minimalstandard erfüllen muss? Worauf habe ich bei meiner 
eingesetzten Verwaltungssoftware zu achten?  
Wem muss ich welche Auskünfte erteilen? 
 
Die DSGVO ist technisch neutral und schreibt keine bestimmte Technik vor – sehr wohl aber, 
dass die Technik angemessen sein muss zum Schutz der Daten. Aktueller Virenschutz, 
Backups, Passwortschutz (getrennte Accounts!) und Verschlüsselung sind sicherlich 



erforderlich.  
Allen Personen, deren Daten gespeichert werden, sind Auskünfte darüber zu erteilen, welche 
Daten über sie gespeichert sind, wo sie herkommen, wie sie verarbeitet werden und zu 
welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage. 
 

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. 
 

Beispiel einer „einfachen“ Datenschutzerklärung notwendig, da die Richtigkeit der online 
erhältlichen durch die Fahrschule nicht geprüft werden kann. 
Gibt es einen Unterschied zwischen reinen Informationswebseiten (Fahrschule stellt 
ausschließlich Informationen über das eigene Unternehmen dar) und Internetseiten, die eine 
Kommunikation zulassen (Kontaktformular mit Eingabe der eigenen Kontaktdaten des 
potentiellen Kunden, Gästebücher, Chatmöglichkeiten usw.)? 
Gelten diese Vorgaben auch für die sozialen Netzwerke (facebook, Twitter, usw.)? 
 
Ja, sowohl Kontaktformulare etc. als auch die Integration mit Social Media erfordern besondere 
Aufmerksamkeit. 
 

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 weitergeleitet wird, erst recht aber 
medizinische Untersuchungsergebnisse (für Lkw-Fahrer; MPU usw.). Für all dies muss eine 
besondere Einwilligung eingeholt werden, und die muss freiwillig sein (d. h, der Schüler muss die 
Wahl haben, die Unterlagen selbst einzureichen). 
 

Unbedingt Textbeispiel solch einer Einwilligungserklärung 
Kann diese Einwilligung in ein anderes Formular (z.B. Ausbildungsvertrag) integriert werden? 
Drucktechnisch ja, die Einwilligung muss aber gesondert erfolgen (z.B. ja/nein Checkbox). 
 

Wie verhält es sich mit Minderjährigen? 
 
Die Altersgrenze für Einwilligungen beträgt 16 Jahre. Das heißt bei bis 15ährigen 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. 
 

Kann die Einwilligung mit der allgemeinen Einverständniserklärung und der Erklärung der 
Kostenübernahme kombiniert werden? 
Drucktechnisch ja, die Einwilligung muss aber gesondert erfolgen (z.B. ja/nein Checkbox). 

 



 

Aufbewahrung und Löschung von Daten 
 

 
 

Gehört der Name bereits zu den personenbezogenen Daten? Gehört die Telefonnummer zu 
den personenbezogenen Daten? 
Ja und ja. 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



 
 
… 
 

 

 
 
… 
 
 

 
 

 
 
… 
 

 

 
 

Beispiel Datenschutzinformation erforderlich und meiner Meinung nach durchaus möglich zu 
erstellen, da in zumindest kleineren Fahrschulen ähnliche Verwaltungsabläufe bestehen. 
 
 

 

 
 

Fragestellung s.o. 
 

 



 
 

Kann diese Aufgabe durch das von der BVF in Auftrag gegebene „öffentliche 
Verfahrensverzeichnis“ erfüllt werden oder ist die Art der Datenverarbeitung für jeden 
Arbeitsplatz, an dem Daten verarbeitet werden, getrennt zu beschreiben? 
 
Das Verfahrensverzeichnis war das nach altem Recht vorgesehene Instrument. Liegt ein solches 
Vollständig vor, ist ein "Update" auf DSGVO-Verarbeitungsverzeichnisse nicht so aufwändig. 
"Öffentlich" sind die übrigens nicht mehr. 
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