
48 8/2018

RECHT + STEUERN

N E U E  E U - G R U N D V E R O R D N U N G

Was bedeutet Datenschutz  
für Autohäuser?
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Kein Unternehmen bleibt von der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung verschont. Dokumentationspflicht 
und Verwaltungsaufwand nehmen zu. Bereiten Sie sich und Ihren Betrieb frühzeitig darauf vor! 

Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner WPG

 ■ Richtigkeit
 ■ Integrität und Vertraulichkeit
 ■ Speicherbegrenzung
 ■ Rechenschaftspflicht

Wen betrifft die DSGVO?
Die neue EU-DSGVO gilt für alle Un-
ternehmen, die in der EU ansässig sind. 
Das bedeutet, die Größe des Unter-
nehmens, sei es ein Ein-Mann-Betrieb 
oder ein weltweit agierender Konzern, ist 
irrelevant, der Datenschutz gilt für alle!

Eine Erleichterung gibt es für kleinere 
Betriebe hinsichtlich des Datenschutz-
beauftragten. Erst Unternehmen, in denen  
zehn oder mehr Personen ständig mit der 
Bearbeitung personenbezogener Daten 
mittels EDV beschäftigt sind, müssen ei-
nen Datenschutzbeauftragten bestellen. 
Hierbei sind also insbesondere die Be-
schäf tigten heranzuziehen, die z. B. stän-
dig mit dem Dealer Management System 
arbeiten, den Lohn der Mitarbeiter erstel-
len oder täglich in anderer Weise Kunden-
daten verarbeiten. Dabei ist zu berück-

W
ie wichtig der Datenschutz ist, 
wird einem derzeit durch den 
Skandal um Facebook wieder 

einmal vor Augen geführt. Ab dem 
25.05.2018 gilt die neue EU-Datenschutz-
grundverordnung (nachfolgend DSGVO). 
Auf Grund der großen Verunsicherung in 
der Praxis wollen wir nachfolgend noch-
mals auf die wichtigsten Änderungen und 
Vorschriften, die ein Kfz-Betrieb im Hin-
blick auf Kundendaten, aber auch speziell 
im Hinblick auf Mitarbeiterdaten beach-
ten muss, eingehen.

Dreh- und Angelpunkt: 
personenbezogene Daten
Die DSGVO definiert personenbezogene 
Daten als alle Informationen, die sich auf 
eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person beziehen. Das sind vor 
allem folgende:
 ■  allgemeine Personendaten (Name, Ge-

burtsdatum und Alter, Geburtsort, An-
schrift, E-Mail-Adresse, Telefon num-
mer usw.) 

 ■  Kennnummern (Sozialversiche rungs-
nummer, Steueridentifikations nummer, 
Nummer bei der Krankenver sicherung, 
Personalausweisnummer, Matrikel-
nummer usw.) 

 ■  Bankdaten (Kontonummern, Kre dit-
informationen, Kontostände usw.) 

 ■  Online-Daten (IP-Adresse, Standort-
daten usw.) 

 ■  physische Merkmale (Geschlecht, Haut-, 
Haar- und Augenfarbe, Statur, Kleider-
größe usw.) 

 ■  Besitzmerkmale (Fahrzeug- und Immo-
bilieneigentum, Grundbucheintra  gun-
gen, Kfz-Kennzeichen, Zulassungs daten 
usw.) 

 ■  Kundendaten (Bestellungen, Adress-
daten, Kontoda ten usw.) Werturteile 
(Schul- und Arbeitszeugnisse usw.)

Grundsätze für die Verarbeitung perso-
nen bezogener Daten:
 ■  Rechtsmäßigkeit, Verarbeitung nach 

Treu und Glauben, Transparenz
 ■ Zweckbindung
 ■ Datenminimierung
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Bereiten Sie Ihr Unternehmen bald auf die DSGVO vor, denn es 
gibt kein Unternehmen, das davon verschont bleibt! Beachten Sie 
vor allem auch die Rechenschaftspflicht und die Meldepflicht bei 
Datenschutzverstößen. Zukünftig müssen Sie auf Nachfra gen der 
Aufsichtsbehörden jederzeit Nachweis erbrin gen kön nen, dass 
bei der Verarbeitung von personenbezoge nen Daten die Anfor-
derungen und Datenschutzgrundsätze der DSGVO eingehalten 
wurden. In der Praxis führt das zu einer Beweislast umkehr, sodass 
nicht mehr die Behörde dem Unter nehmer ein Fehlverhalten 
nachweisen muss, sondern dieser beweisen muss, dass er sich re-
gelkonform verhält. Zudem müs sen zukünf tig alle Daten-
schutzpannen innerhalb von 72 Stun den nach Kennt nis bei der 
Aufsichtsbehörde gemeldet werden und die Betroffenen sind zu 
benachrichtigen. Eins bleibt auf je den Fall festzuhalten, auch in 
diesem Bereich nimmt die Dokumentationspflicht und somit der 
Verwaltungsaufwand weiter zu.

Horst Neubacher 

Wirtschaftsprüfer,  

Steuerberater 

www.raw-partner.de

K O M M E N T A R

sichtigen, dass es dem Unternehmer frei-
gestellt ist, ob er einen externen oder ei-
nen internen Datenschutzbeauftragen 
bestellt. Beachten Sie nur, wenn Sie einen 
internen Datenschutzbeauftragten bestel-
len, dass dieser Mitarbeiter einen beson-
de ren Kündigungsschutz genießt. Zudem 
muss der eigene Mitarbeiter natürlich 
auch die entsprechenden Kenntnisse auf-
weisen. Eine reine „pro Forma“-Bestel-
lung eines Mitarbeiters erfüllt die gesetz-
lichen Voraussetzungen nicht.

Wichtig: Verarbeitungsverzeichnis
Jeder Kfz-Betrieb ist verpflichtet, ein Ver-
zeichnis über alle Verarbeitungstätigkei-
ten von personenbezogenen Daten zu 
führen. In diesem Verzeichnis müssen 
insbeson dere die Verarbeitungstätigkeit 
und der Verantwortliche aufgenommen 
werden. Bitte beachten Sie nochmals, dass 
diese Verpflichtung für ALLE Unterneh-
men, unabhängig von der Mitarbeiteran-
zahl gilt! Bedenken Sie, dass die Aufsichts-
behörden Einsicht in die Verzeichnisse 
verlangen können.

Nachfolgend stellen wir ein Muster-
verzeichnis anhand des Beispiels einer 
beim Steuerberater ausgelagerten Lohn-
buch haltung dar:
  1.  Beschreibung der Verarbeitungstätig-

keit: Lohnabrechnung über Steuerbe-
rater

  2.  Angaben zum Verantwortlichen/An-
sprechpartner: Herr/Frau Muster-
mann, Tel., E-Mail-Adresse

  3.  Angaben zum Vertreter des Ver-
antwort lichen: Herr/Frau Muster-
mann, Tel., E-Mail-Adresse

  4.  Datum der Einführung: 02.01.2018
  5.  Beschreibung der Zwecke der Verar-

beitung: Auszahlung Löhne/Gehälter, 
Abfuhr Lohnsteuer, Sozialabga ben

  6.  Kategorie der Betroffenen Personen: 
Mitarbeiter, Beschäftigte

   7.  Kategorie von personenbezogenen Da-
ten: Name, Geburtsdatum, Adresse, 
Bankdaten, Kennnummern (Sozial-
versicherungsnummer, Steueriden-
tifikationsnummer, Nummer bei der 
Krankenversicherung)

  8.   Kategorie von Empfängern der Daten:  
Steuerberater

  9.  Löschfristen: zehn Jahre (gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen

10.  Technische oder organisato rische 
Maßnahmen bezüglich der Löschung: 
Internes IT-Sicherheitskonzept

In dieser Art sollte ein Verarbeitungs-
verzeichnis für jede Verarbeitungstätigkeit 
mit personenbezogenen Daten erstellt 
werden. Und nochmals, das ist eine Pflicht 
für jeden Unternehmer. Ein allgemeines 
Muster finden Sie auch auf der Homepage 
des Bayerischen Landesamts für Daten-
schutz unter der Rubrik „Aktuelles“ 
(www.lda.bayern.de).

Information des Mitarbeiters über 
die Übermittlung von personen- 
bezogenen Daten
Wie das obige Beispiel zeigt, ist zu beach-
ten, dass nicht nur Kundendaten verar-
beitet, beziehungsweise verwendet wer-
den, sondern ebenfalls auch Mitarbeiter-
daten. In dem obigen Beispiel (Lohnbuch-
haltung durch einen Steuerberater) wer-
den personenbezogene Daten von Mit-

arbeitern an einen Dritten, den Steuer-
berater zur Verarbeitung über mittelt. 
Aber auch, wenn die Lohnbuch haltung im 
eigenen Haus durchgeführt wird, werden 
Mitarbeiterdaten an Dritte, z.  B. das 
Finanz amt, an die Bank des Beschäftigten, 
an die Krankenkasse, an die gesetzliche 
Renten- und Arbeitslosen versicherung 
oder an einen Versicherungs träger im 
Rahmen einer betrieblichen Altersver-
sorgung übermittelt. Somit sollte ein Per-
sonalstammdatenblatt (mit den persönli-
chen Angaben des jeweiligen Mitarbei-
ters) für jeden Mitarbeiter geführt wer-
den. In diesem sollte unter anderem auf-
gezeigt werden, an wen diese personenbe-
zogenen Daten übermittelt werden und 
welche Rechte dem Mit arbeiter (Aus-
kunftsrecht, Recht auf Be richtigung, Be-
schwerderecht) zustehen.

Sie sollten nur mit solchen Auftrags-
verar   bei tern zusammen arbeiten, die ge-
eignete technische und organisatorische 
Maßnahmen zur Einhaltung des Daten-
schutzes gewährleisten und entsprechen-
de Kontrollrechte einräumen.

Für Betriebe, die derzeit schon ein Au-
genmerk auf den Datenschutz gelegt ha-
ben, ändert sich inhaltlich nicht so viel, 
eins ist aber klar, die Dokumentations-
pflichten sind weitaus umfassender als 
bisher.  
 Maximilian Appelt

 Rechtsanwalt, Steuerberater
 www.raw-partner.de ■

KURZFASSUNG

1. Am 25.05.2018 tritt die neue EU-Daten-
schutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in 
Kraft. Diese gilt für jedes Unternehmen – 
unabhängig von der Unternehmens-
größe. 

2. Erstellen Sie unbedingt ein Verzeichnis, in 
dem die Verarbeitungstätigkeit von per-
sonenbezogenen Daten genau protokol-
liert wird.

3. Die Bußgeldtatbestände wurden emp-
findlich angehoben, so liegt die Ober-
gren ze nun bei 20 Millionen Euro oder bis 
zu vier Prozent des Jahresumsatzes.



E-MAILS 
VERSCHICKEN 
OHNE 
ABMAHNUNG?



DATENSCHUTZ_ Alle Infos dazu auf AUTOHAUS 
next. Suchen Sie einfach nach Datenschutz und 
Sie  erhalten alle Inhalte, die wir bisher veröff ent-
licht haben. Jetzt können Sie entscheiden, welche 
 Information Sie direkt nutzen, archivieren oder an 
Ihr Team weiterleiten. 

Informieren Sie sich jetzt, wie Sie mit AUTOHAUS 
next die Zukunft Ihres Autohauses sichern:
next.autohaus.de




