
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.
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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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