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V or dem Abschluss von Leasingver-
trägen, bei der Beauftragung von 
Fuhrparkmanagementunterneh-

men, bei der Benutzung von Tankkarten, 
der Abwicklung und Abrechnung von 
Schadensfällen, der Rückgabe von Lea-
singfahrzeugen ebenso wie in zahlreichen 
weiteren Fällen werden regelmäßig Daten 
der Leasingnehmer und/oder Fahrzeug-
nutzer entweder durch den Leasingneh-
mer selbst oder durch die Leasinggesell-
schaft an Dritte zur Vertragsdurchführung 
weitergeleitet. Bei dem überwiegenden 
Teil dieser Daten handelt es sich um per-
sonenbezogene Daten, die in den Anwen-
dungsbereich des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) fallen. Im Sinne dieses 
Gesetzes gehören dazu neben dem Vor- 
und Nachnamen beispielsweise auch die 
Privatanschrift, die Telefon-, Personalaus-
weis- und Führerscheinnummer des Nut-

zers ebenso wie das Kfz-Kennzeichen und 
die Leasingvertragsnummer. In recht-
licher Hinsicht stellt sich stets die Frage, 
ob der Betroffene über die Übermittlung 
seiner Daten benachrichtigt werden und 
ihr zustimmen muss. Ausgangspunkt der 
nachfolgenden Überlegungen ist § 28 
BDSG, der diesbezüglich vorsieht, dass 
das Erheben, Speichern, Verändern und/
oder Übermitteln von personenbezo-
genen Daten für die Erfüllung eigener Ge-
schäftszwecke zulässig ist, unter der Vor-
aussetzung, dass dies dem Vertragszweck 
dient, es zur Wahrung der Interessen des 
Betroffenen erforderlich ist und schließ-
lich auch kein Grund zur Annahme  
besteht, dass der Betroffene mit der Wei-
terleitung seiner Daten nicht einverstan-
den sein könnte. Diese Kriterien dürften 
bei der Übermittlung von personenbezo-
genen Daten an Vertragspartner und sons-
tige Dritte allerdings in den meisten Fällen 
wohl noch erfüllt sein. 

Ausweg über 
 „Auftragsdatenverarbeitung“
Das weit größere Problem besteht nun al-
lerdings darin, dass die Übermittlung von 
personenbezogenen Daten an Vertrags-
partner und sonstige Dritte nach § 28 
BDSG an die zusätzliche Voraussetzung 
geknüpft ist, dass der Betroffene hierüber 
zuvor benachrichtigt worden ist und er 
damit auch einverstanden ist. Das heißt, 
sämtliche von der Datenübermittlung be-
troffenen Personen – und damit auch 
Nutzer eines Firmenwagens – sind jeweils 
individuell zu informieren und um ihre 
Zustimmung zu ersuchen. 

Den Betroffenen die Benachrichti-
gung und eine Einwilligungserklärung in 
Standardschreiben, AGB oder versteckt in 
sonstigen Formularklauseln einfach „un-
terzujubeln“ ist dabei ausgeschlossen, weil 
rechtlich unzulässig. Die Benachrichti-
gung gilt nämlich nur dann als ordnungs-

gemäß er folgt , 
wenn sie Angaben zur Spei-
cherung, zur Art der über-
mittelten Daten, Zweckbe-
stimmung der Erhebung, 
Verarbeitung oder Nut-
zung sowie zur Identität der zu 
verantwortenden Stelle enthält. 
Zudem muss die Einwilligung, je-
denfalls sofern sie im Zusammen-
hang mit anderen Erklärungen 
steht, textlich besonders hervor-
gehoben werden und durch eigen-
händige Unterschrift des Betrof-
fenen bestätigt werden. In der Pra-
xis ist dies meistens weder praktisch 
durchführbar noch gewollt. 

Wer also eine individuelle Be-
nachrichtigung und Einwilligung des 
Betroffenen vermeiden möchten, ohne 
dabei gegen das Bundesdatenschutzgesetz 
zu verstoßen, dem bleibt im Grunde nur 
der Weg über die sogenannte Auftragsda-
tenverarbeitung im Sinne von § 11 BDSG. 
Hierbei bleibt die datenschutzrechtliche 
Verantwortung jeweils bei dem Unterneh-
men, das die Daten übermittelt, sodass 
weder eine Benachrichtigungs- noch eine 
Einwilligungspflicht des Betroffenen be-
stehen. 

Die Vereinbarung einer Auftragsda-
tenverarbeitung ist an die folgenden Vo-
raussetzungen geknüpft: Zum einen muss 
der Vertragspartner unter besonderer Be-
rücksichtigung der Eignung der vom Kun-
den getroffenen technischen und organi-
satorischen Maßnahmen sorgfältig ausge-
wählt werden. Zum anderen muss der 
Auftraggeber einen schriftlichen Vertrag 
abschließen, in dem die Datenerhebung, 
Datenverarbeitung und Datennutzung, 

Bei sämtlichen Prozessen im Leasing und Fuhrparkmanagement 
 fließen regelmäßig personenbezogene Daten der Nutzer vom Leasing-
nehmer zum Dienstleister. Dabei sind einige Vorschriften zu beachten, 
um nicht gegen das Bundesdatenschutzgesetz zu verstoßen. 

Dos and Don’ts 
beim Datenschutz

Rechtsanwältin Tara Kamiyar-Müller ist 
Partnerin der Wirtschaftskanzlei AC • Ti-
schendorf Faust ε Partner in Frankfurt. Zu 
ihren Mandanten zählen mittelständische 
und international tätige Unternehmen der 
Miet- und Leasingbranche, Fuhrparkleiter 
und Einkaufsmanager. Als Expertin für 
Leasingrecht beantwortet sie Ihre Fragen 
zu diesem Thema. Senden Sie diese an: 
bianca.klingemann@springer.com
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die technischen und organisato-
rischen Maßnahmen und etwaige 
Unterauftragsverhältnisse im Ein-
zelnen festgelegt werden. Ferner 
bedarf es einer expliziten Rege-
lung, nach der der Vertragspartner 
die vom Auftraggeber übermit-
telten Daten nur innerhalb der er-
teilten Weisungen erheben, verar-
beiten und nutzen darf. 

In der Vertragspraxis bietet es 
sich an, dem Dritten schon im Stadi-

um der Vertragsverhandlungen einen 
Datenschutzbogen vorzulegen, der die 

folgenden Fragen enthalten sollte: 
Verfügt das Unternehmen über eine ei-
gene Datenschutzrichtlinie? Falls ja: un-
bedingt vorlegen lassen. 
Welche Mitarbeiter haben auf die über-
mittelten Daten Zugriff? Sind diese Mit-
arbeiter zur Einhaltung der Daten-
schutzrichtlinie vertraglich verpflichtet? 
Werden sie regelmäßig datenschutz-
rechtlich geschult?
Gibt es beim Vertragspartner einen Da-
tenschutzbeauftragten? 

.

.

.

Wie werden die übermittelten Daten 
klassifiziert (zum Beispiel als vertrau-
lich)? 
Wie werden die übermittelten Daten 
technisch geschützt (zum Beispiel ge-
gen Datenklau)?
Wie funktioniert die Datensicherung?
Wie und in welcher Form funktionieren 
sowohl Verarbeitung als auch Über-
mittlung der Daten?
Über welche Antivirus-Software ver-
fügt das Unternehmen? 

Bei Vertragsabschluss sollte die Da-
tenschutzklausel in der Auftragsdaten-
verarbeitung sodann – neben den Stan-
dardregelungen einfacher Datenschutz-
klauseln – mindestens die folgenden 
Besonderheiten enthalten:

Der Auftraggeber bleibt auch nach der 
Übermittlung der personenbezogenen 
Daten an den Vertragspartner weiterhin 
für die Einhaltung des Bundesdaten-
schutzgesetzes und anderer Daten-
schutzvorschriften ebenso wie für die 
Rechtmäßigkeiten der Datenweitergabe 
verantwortlich.

.

.

.

.

.

.

Der Vertragspartner darf die an ihn 
übermittelten personenbezogenen Da-
ten nur gemäß den vom Auftraggeber 
erteilten Weisungen verarbeiten. 
Die bei der Auswahl des Vertragspart-
ners von diesem dargelegten tech-
nischen und organisatorischen Maß-
nahmen gemäß § 9 BDSG stellen einen 
Teil der vereinbarten Datenschutz- und 
Datensicherheitsbestimmungen dar. Zu 
diesem Zweck sollte der vom Vertrags-
partner ausgefüllte Datenschutzfrage-
bogen dem Vertrag als Anlage beifügt 
werden. 
Für den Fall des begründeten Verdachts 
der Verletzung von Datenschutz- oder 
Datensicherheitsbestimmungen sowie 
bei der Prüfung durch Aufsichtsbehör-
den sollte der Auftraggeber eine Be-
nachrichtigungspflicht des Vertrags-
partners vorsehen. 
Sämtliche personenbezogenen Daten, 
insbesondere alle Kundenvertrags- und 
Fahrzeugdaten, dürfen nur verschlüs-
selt übermittelt werden. 
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