
1. Drohen bei Verstößen hohe Bußgelder 
bis 20 Mio. Euro?
Nein. Der Bußgeldkatalog bei Datenschutzverstö-
ßen wurde im Zuge der Reform erweitert. Diese Er-
weiterung verfolgt jedoch ausschließlich den
Zweck, global agierende Internetkonzerne ange-
messen sanktionieren zu können. Für mittelstän-
dische Betriebe und insbesondere für Kleinbetriebe
hat dies keine relevanten Auswirkungen.

2. Wie hoch ist das Risiko von Abmah-
nungen?
Abmahnungen drohen Betrieben wenn überhaupt
nur dort, wo Angaben über den Datenschutz zu
veröffentlichen sind. Dies betrifft hauptsächlich Da-
tenschutzinformationen auf Webseiten. Jedoch ist
auch hier das Abmahnrisiko als gering einzu-
schätzen, da Abmahner Verstöße nicht pauschal
feststellen können, sondern in jedem Einzelfall prü-
fen müssen, welche konkreten Informationen auf
der Webseite zu erteilen sind. Dies ist aufwändig
und zeitintensiv. Zudem ist rechtlich umstritten, ob
Datenschutzverstöße überhaupt wettbewerbsrecht-
lich abgemahnt werden können. Es gibt gute
Gründe dies zu verneinen.
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3. Benötige ich einen Datenschutzbeauftrag-
ten, wenn ich zehn Mitarbeiter habe?
Nein. Ein Datenschutzbeauftragter ist zu bestellen,
wenn in Ihrem Betrieb mindestens zehn Mitarbei-
ter ständig mit der automatisierten Verarbeitung
von Daten befasst sind. Als „ständig befasst“ gel-
ten nur solche Mitarbeiter, deren alltägliche Kern-
tätigkeit die Verarbeitung von Daten ist. Dies ist
zum Beispiel bei Mitarbeitern der Lohnbuchhal-
tung oder der Personalabteilung der Fall. Mitar-
beiter, die lediglich die Daten zur Ausübung ihrer
handwerklichen Tätigkeit benötigen, fallen grund-
sätzlich nicht unter diese Regelung.

FAQ DSGVO: 9 Fragen, 9 Antworten zur Datenschutz-
Grundverordnung für Handwerksbetriebe
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4. Muss ich von jedem Kunden eine Ein-
willigung einholen, bevor ich seine Daten er-
hebe und speichere?
Nein. Handwerksbetriebe dürfen – wie bisher – die
Daten ihrer Kunden für alle vorvertraglichen Maß-
nahmen (zum Beispiel Kostenvoranschlag) und zur
Abwicklung des Auftrags erheben, speichern und
nutzen. Eine Einwilligung ist nicht erforderlich.

5. Für was benötige ich im Betrieb eine Ein-
willigung?
Betriebe benötigen nur in seltenen Ausnahmen
eine Einwilligung. Dies gilt etwa für die Werbung
per E-Mail oder die Veröffentlichung von Mitarbei-
terfotos auf der Firmenwebseite. Selbst dabei ist
der Grund für die Einwilligung nicht das Daten-
schutzrecht, sondern andere Rechtsgebiete, wie
das Wettbewerbsrecht.

6. Muss jede Datenerhebung von allen Kun-
den einzeln dokumentiert werden?
Nein. Die Verwendung von Kundendaten zur Ver-
tragsabwicklung stellt ein einziges betriebliches
Verfahren dar. Dies gilt unabhängig von der Kun-
denanzahl. Weitere Verfahren sind zum Beispiel

die Nutzung von Kundendaten zur Direktwerbung oder der Verarbeitung
von Mitarbeiterdaten zur Lohnabrechnung und zur Personalführung. Für
diese Verfahren stehen auf  www.zdh.de vorausgefüllte Dokumentatio-
nen zur Verfügung.

7. Muss ich auf meiner Firmenwebseite 
etwas beachten?
Ja. Wenn auf der Firmenwebseite Daten der Websitebesucher erhoben
werden, muss darüber im Datenschutzhinweis informiert werden. Typi-
sche Fälle sind Formulare zur Kontaktaufnahme oder zur Bestellung von
Newslettern. Hierfür finden Sie auf  www.zdh.de Musterformulierungen
für den Datenschutzhinweis.

4. Muss mit jedem Lieferanten oder Subunternehmer eine Ver-
einbarung zur Auftragsverarbeitung geschlossen werden?
Nein. Eine Auftragsverarbeitung liegt nur vor, wenn ein Betrieb Daten
nutzt, die Aufbereitung dieser Daten aber von einem Dienstleister vor-
nehmen lässt. Der Dienstleister verarbeitet die Daten für und im Auftrag
des Betriebs. Dies ist zum Beispiel bei Anbietern von Cloud-Lösun- gen
der Fall, die auf ihren Servern Daten für den Betrieb speichern. Das-
selbe gilt für Lohnbuchhaltungsanbieter, die für den Betrieb die Lohn-
buchhaltung erstellen und dabei zum Beispiel Mitarbeiterdaten verar-
beiten. Bei Subunternehmern und Lieferanten handelt es sich dagegen
um eine gewöhnliche Datenweitergabe.

4. Ist das Fotografieren für Fotografen überhaupt noch 
zulässig?
Ja. Das neue Datenschutzrecht ändert nichts an der Zulässigkeit von
professionellen Fotografien. Ob bei Hochzeitsfeiern, im Fotostudio oder
in der Öffentlichkeit: Hier gilt die bisherige Praxis uneingeschränkt wei-
ter. Das betrifft auch die Zulässigkeit von Veröffentlichungen. Neu sind
lediglich Informationen, die den fotografierten Personen zu erteilen sind.
Hierbei genügt jedoch bei Veranstaltungen ein entsprechender Aushang.
Bei öffentlichen Fotografien oder Fotos mit zahlreichen abgebildeten Per-
sonen, die nicht informiert werden können, entfällt die Pflicht sogar.
www.zdh.de

Handwerker sollten Neuregelungen ab 
Januar 2018 beachten.
Wohl jeder der im Handwerk zu tun hat, hat den Begriff „Abnahme“
schon gehört und die allermeisten wissen auch um seine Bedeutung.
Manchmal hapert es aber an einem rechtskonformen Umgang damit.
Und dass man als Handwerker im schlimmsten Fall – bei fehlender Ab-
nahme – gar keinen Anspruch auf die Bezahlung der vielleicht schon vor
Monaten ausgestellten Rechnung hat und nicht nur Verzugszinsen „ver-
schenkt“, sondern auch auf den Kosten sitzen bleibt, wissen nur we-
nige. Ein Auftragnehmer hat seine Arbeiten vertragsgerecht durchzu-
führen. Ein Handwerker sollte aber dafür sorgen, dass sein „Werk“ im

Abnahme: Nicht „Kür“ 
sondern „Pflicht“ des Auf-
traggebers
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Das neue Spektrum umfasst die Berufe Fachinfor-
matiker/in, Elektroniker/in und Kaufmann/frau für
Büromanagement (Fassmer Service). Damit wird
das bisherige Ausbildungsangebot von neun auf
zwölf Ausbildungsberufe aufgestockt.
Über die klassische Form der Berufsausbildung
hinaus, bietet Fassmer für Abiturienten auch das
Duale Studium an, hier kann zwischen vier ver-
schiedenen Studiengängen gewählt werden:
Schiffbau und Meerestechnik, Maschinenbau,
Fachbereich Wirtschaft, sowie Maschinenbau mit
dem Schwerpunkt Faserverbundtechnologie. Dem
Konstruktions- und Hochschulteil geht der Praxis-
teil in Form einer klassischen Ausbildung voraus.
Aktuell sind bei Fassmer 58 Auszubildende und
Duale Studenten angestellt: 11 davon im kauf-
männischen/technischen und 36 im gewerblichen
Bereich sowie 11 Duale Studenten. Diese Vertei-
lung spiegelt in etwa die Ist-Situation der Beleg-

schaft im Gesamtunternehmen wieder. Als Indus-
trieunternehmen beschäftigt Fassmer insgesamt
514 Mitarbeiter (in Deutschland), 58 Prozent davon
arbeiten in der Produktion und 42 Prozent im kauf-
männischen/technischen Bereich.
„Der Schwerpunkt bei unseren Ausbildungsberu-
fen liegt im gewerblichen Bereich. Wir sind ein pro-
duzierendes Unternehmen mit einer großen Pro-
duktvielfalt. So ist auch die Erweiterung unseres

Ausbildung und 
Studium

D i e  F i r m a  F a s s m e r  a u s  B e r n e

b i e t e t  k ü n f t i g  d r e i  w e i t e r e

A u s b i l d u n g s b e r u f e  a n .  

Ausbildungsangebotes ein Resultat aus dieser Di-
versität. Wir bauen zum einen moderne Schiffe,
wie aktuell die ATAIR, das neue Forschungsschiff
für das Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydro-
graphie und Boote beziehungsweise Rettungsboote
für Yachten und Kreuzfahrtschiffe, zum anderen
produzieren wir Bauteile für On- und Offshore-
Windkraftanlagen und andere Elemente aus glas-
faserverstärktem Kunststoff, zum Beispiel für die

Das Fassmer Werftgelände:

Schwerpunkt der Ausbildungs-

berufe liegt im gewerblichen

Bereich.
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Anschluss abgenommen wird; erst dann hat er
einen Anspruch auf Bezahlung seiner Rechnung.
Diese Reihenfolge einzuhalten, ist wichtig.
Was versteht man unter Abnahme und wie kann
sie durchgeführt werden? Der Abnahmegegen-
stand wird typischerweise vom Auftraggeber dar-
aufhin überprüft, ob die gemachten Vorgaben
eingehalten wurden, ob die Aufgaben ordnungs-
gemäß erledigt wurden und ob das Ergebnis so
ausgefallen ist, wie gefordert beziehungsweise ver-
einbart wurde. Wird das Ergebnis – ob nach dieser
Prüfung oder auch ohne sie – vom Auftraggeber
akzeptiert, so wird diese Erklärung an den Auf-
tragnehmer als Abnahme bezeichnet. Der Auf-
traggeber bestätigt also, dass der Vertrag vom
Handwerker/Auftragnehmer im Wesentlichen ver-
tragsgerecht erfüllt wurde. Der Auftraggeber muss
die Abnahme auf Verlangen des Auftragnehmers
ausdrücklich erklären. Dies sollte im Sinne aller un-
bedingt schriftlich festgehalten werden!
Weniger bekannt ist die so genannte ‚stillschwei-
gende Abnahme“, die auch als „konkludente Ab-
nahme“ bezeichnet wird. Sie steht der ausdrück-
lichen Abnahme gleich und kommt etwa dann in
Frage, wenn der Auftraggeber das fertige „Werk“ –
etwa die neu angelegte Terrasse – ohne Bean-
standung benutzt oder wenn er die Handwerker-
rechnung ohne Abzüge oder Einbehalte bezahlt.
Wenn der Handwerker aus diesem oder anderem
Verhalten darauf schließen darf, dass der Kunde
die Werkleistung als (im Wesentlichen) ordnungs-
gemäß erbracht ansieht, ist das Werk abgenom-
men.

Der Auftraggeber ist zur Abnahme 
verpflichtet.
Als handwerklich tätiger Unternehmer sollte man
wissen, dass es nicht der Lust und Laune des Auf-
traggebers unterliegt, die in Auftrag gegebene Lei-
stung abzunehmen, sondern dass es dessen
gesetzlich verankerte Pflicht ist. Diese ist im Bür-
gerlichen Gesetzbuch (BGB) in § 640 geregelt.
Dort heißt es in Abs. 1: „Der Besteller ist ver-
pflichtet, das vertragsgemäß hergestellte Werk ab-
zunehmen, sofern nicht nach der Beschaffenheit
des Werkes die Abnahme ausgeschlossen ist. We-
gen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme
nicht verweigert werden.“

Die fiktive Abnahme gem. § 640 Abs. 2 BGB 
Kommt der Auftraggeber der Pflicht zur Abnahme
nicht nach, kann ihm der Auftragnehmer nach Fer-
tigstellung des Werkes eine Frist setzen – ver-
streicht diese, ohne dass der Auftraggeber die
Abnahme unter Angabe eines Mangels verweigert,
so gilt die Abnahme als erfolgt. Um diese „fiktive
Abnahme“ zu verhindern, ist es also erforderlich,

aber grundsätzlich auch ausreichend, dass der
Auftraggeber fristgerecht einen (angeblichen) Man-
gel rügt. Die Fragen, ob der Mangel tatsächlich be-
steht, das Werk gerade des Auftragnehmers betrifft
und auch wesentlich genug ist, um die Abnahme
zu verweigern, müssen dann später (notfalls ge-
richtlich) geklärt werden, wenn zum Beispiel über
die Abnahmefähigkeit und damit die Bezahlung ge-
stritten wird; der Auftraggeber kann hier auch noch
weitere Mängel geltend machen.
Ist der Auftraggeber Verbraucher, ist er allerdings
– aus Gründen des Verbraucherschutzes – auf die
Rechtsfolgen, die mit der Fristversäumung ver-
bunden sind, in Textform (zum Beispiel Telefax
oder Email) hinzuweisen.

Kein Anspruch auf Bezahlung bei 
fehlender Abnahme
Es kommt häufig vor, dass Handwerksbetriebe säu-
mige Kunde anmahnen und, wenn keine Zahlung
erfolgt, den Vorgang zum Einzug an einen Rechts-
anwalt abgeben. Nun, aufgeschreckt durch ein „of-
fizielles Schreiben“ eines Rechtsdienstleisters, regt
sich der schweigsame Kunde plötzlich und wendet
Mängel ein, die auch noch berechtigt sind. Es
kommt zum Vorschein, dass der Kunde die Ab-
nahme nie erklärt hatte und auch keine Fristset-
zung dafür erfolgt war. Und das hat Folgen: Damit
ist die Rechnung noch gar nicht fällig, es gibt somit
keine Grundlage für eine Mahnung (eine Mahnung
vor Rechnungsfälligkeit ist unwirksam) und – was
besonders bitter ist – der Kunde ist mit der Be-
zahlung der Rechnung nicht in Verzug und muss
daher auch nicht für Verzugszinsen und die bis
dahin entstandenen Rechtsverfolgungskosten auf-
kommen. Die „Abnahme“ ist daher für jeden
Handwerker „Pflicht“ und nicht „Kür“.
Ist eine Abnahme nicht ausnahmsweise entbehr-
lich – so etwa dort, wo sie nach der Art des Wer-
kes ausgeschlossen ist (etwa bei einem Konzert
oder einer Flugreise) – oder ganz offensichtlich
(etwa durch dauerhafte Inbetriebnahme oder Be-
zahlung) bereits stillschweigend erfolgt, sollte der
Kunde mit einem klar definierten Termin (und am
besten unter Nennung von zwei Alternativterminen)
zur Abnahme aufgefordert werden. Der Zugang der
Aufforderung sollte nachweisbar sein. Dafür eignet
sich die persönliche Übergabe vor Zeugen oder
eine Zusendung per Einwurfeinschreiben.
Was macht man, wenn der Kunde zur Abnahme
nicht erscheint und schlicht untätig bleibt? In die-
sem Fall sollte der Unternehmer ihm eine letzte
Frist zur Abnahme setzen (Zustellung siehe oben)
– wenigstens bei Verbrauchern unter Hinweis auf
die Bedeutung dieser Frist. Reagiert der Kunde dar-
auf immer noch nicht beziehungsweise gibt er bei
der Verweigerung nicht mindestens einen Mangel

an, so führt dies nach § 640 Abs. 2 BGB zur be-
schriebenen Abnahmefiktion und zwar unabhän-
gig davon, ob tatsächlich (auch wesentliche) Män-
gel bestehen. Das heißt, die Untätigkeit oder der
fehlende Einwand eines Mangels wird mit einer Ab-
nahme gleichgesetzt und das Werk gilt so als ab-
genommen.
Werden dagegen vom Kunden Mängel geltend ge-
macht, von denen der Auftragnehmer überzeugt
ist, dass sie unberechtigt sind, bietet sich an, dass
er – in seinem eigenen Interesse – seinem Kun-
den schriftlich eine Überprüfung vor Ort vorschlägt
– bei Bauverträgen ist dieser sogar gesetzlich zur
Mitwirkung an der Zustandsfeststellung verpflich-
tet (§ 650g Abs. 1 BGB). Der Handwerker kann
zudem gleich anbieten, falls sich herausstellt, dass
er die Mängel doch zu verantworten habe, diese
zu beheben beziehungsweise Nachbesserungs-
maßnahmen zu veranlassen. Er sollte dann die
Mängelbeseitigung auch unverzüglich durchführen.
Es hat sich bewährt, dem Kunden aber ebenso
auch mitzuteilen, dass man diesem die Kosten der
Überprüfung sowie Auslagen wie zum Beispiel
Fahrkosten in Rechnung stellen werde, wenn sich
herausstellt, dass kein Werkmangel vorliegt und
der Kunde dies auch hätte erkennen müssen.

Was darf der Kunde von der Rechnung 
einbehalten, wenn Mängel bestehen?
Gemäß § 641 Abs. 3 BGB kann der Kunde nach
Fälligkeit der Rechnung (also nach geschehener
oder fingierter Abnahme) bei Mängeln die Zahlung
eines angemessenen Teils der Vergütung verwei-
gern, bis der Mangel behoben ist. Als angemessen
wird in der Regel das Doppelte der für die Beseiti-
gung des Mangels erforderlichen Kosten angese-
hen – gerade bei kleinen Mängeln kann der
„Druckzuschlag“ ausnahmsweise aber auch ein-
mal höher sein. Den Rest muss der Kunde bezah-
len. Er darf also nicht einfach den gesamten Rech-
nungsbetrag zurückhalten.Das gilt vor allem für
kleinere Mängel, die der Abnahme und damit der
Fälligkeit der Rechnung nicht entgegenstehen – bei
gravierenden Mängeln darf der Auftraggeber hin-
gegen die Abnahme verweigern und muss in die-
sem Fall (zunächst) auch die Rechnung nicht
bezahlen. Generell muss der Kunde dem Hand-
werker aber eine Chance zur Mängelbeseitigung
geben. Im Sinne aller ist eine realistische Fristset-
zung hierfür am ehesten zielführend. Bei allem
Ärger über die mangelhafte Leistung sollte für die
Berechnung der Frist zum Beispiel die Jahreszeit
(zum Beispiel Winter – Frost), der Umfang der vor-
zunehmenden Arbeit oder zum Beispiel die even-
tuelle Lieferzeit von Ersatzteilen etc. bedacht
werden.
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