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Und wer löscht eigentlich den Speicherchip des
Kopierers?

Manche Veränderungen, die mit der Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) einhergehen, liegen auf der Hand.

Bei anderen werden sich einige die Augen reiben. Welche Ar-
beitsweisen sich im Maklerbüro ab Ende Mai ändern und wel-
che Bestand haben. 

Kann ich Interessenten weiterhin automatisch 
als Neukunden anlegen?
Bei modernen Software-Anwendungen wird der Interessent bei
einer Portalanfrage automatisch als Neukunde angelegt. Dies
ist weiterhin möglich. Die Anfrager sollten lediglich über die
neuen Datenschutzrichtlinien informiert und ggf. um weitere
Einwilligungen gebeten werden (Newsletter-Abo, Infos zu neu-
en Angeboten etc.). In der Praxis gestaltet sich dies ähnlich
wie die Widerrufsbelehrung, die seit vier Jahren Pflicht ist. Die
Datenschutzerklärung sollte außerdem auf der Webseite leicht
auffindbar und vom Impressum getrennt sein. An relevanten
Stellen, wie im Exposé, sollte auf sie verlinkt werden. 

Was ist mit meiner bisherigen Datenschutzerklärung 
auf der Webseite? 
Viele Datenschutzerklärungen sind allgemein gehalten und
nicht auf die Anforderungen des Maklerbüros zugeschnitten.
Künftig müssen sie auf die konkrete Datenverarbeitung der
Immobilienfirma Bezug nehmen: Wer keine Cookies verwen-
det, darf in seiner Erklärung nicht darauf hinweisen. „Die 
Datenschutzerklärung sollte Bestandteil des Makleralleinauf-
trages und des Exposés sein. Ein Hinweis auf die Webseite
wie ‚Musterimmobilien.de/Datenschutz‘ ist ausreichend“, er-
läutert Rechtsanwalt Andre Wrede aus Köln. Eine Erwähnung
gehört zudem in jeden Arbeitsvertrag. Nach einigen Klicks
kann eine Datenschutzerklärung kostenfrei erstellt und ge-
nutzt werden unter www.anwalt.de; viele Infos gibt es auch
auf www.e-recht24.de. 

Was passiert mit freien Mitarbeitern/Handelsvertretern? 
Freie Mitarbeiter, Dienstleister wie Agenturen oder Newslet-
ter-Versender, die personenbezogene Daten des Maklerbüros
erhalten und verarbeiten, müssen eine Vereinbarung unter-
zeichnen. Kann ein Anbieter dies nicht zusichern, sollte die
Geschäftsbeziehung gekündigt werden. Sinnvoll ist es auch,
dies regelmäßig zu überprüfen. (Musterschreiben für Auf-

tragsverarbeitungsverträge finden sich bei der Gesellschaft
für Datenschutz und Datensicherheit e.V., www.gdd.de). 

Was gilt für Mitarbeiter im Homeoffice? 
Im Homeoffice gelten ähnliche Anforderungen wie im Büro.
Das heißt, der Rechner muss passwortgesichert sein (s.u.). Un-
terlagen in Papierform, die sensible Daten enthalten, dürfen
nicht einfach für Dritte einsehbar sein. Beschäftigte, die teil-
weise von zuhause aus arbeiten, sollten eine Vereinbarung
unterschreiben, dass sie diese Vorgaben befolgen.

Was geschieht mit Newsletter-Abonnenten? 
Die DSGVO sieht hierfür keine klare Regelung vor. Wer regel-
mäßig einen Newsletter verschickt, sollte die bestehenden
Abonnenten informieren, dass er davon ausgeht, dass sie die-
sen weiterhin erhalten wollen. Bekanntlich muss ein Newsletter
so aufgebaut sein, dass man ihn problemlos abbestellen kann. 

Als Faustregel mag gelten, dass die Daten 

nach sechs Monaten ohne Kontakt und ohne eine 

konkrete Einwilligung, beispielsweise in die Speicherung

für Werbezwecke, gelöscht werden.

Ängstlichere Makler sollten ihre Bestandsabonnenten separat
anschreiben mit der Bitte, das Abo nochmals zu bestätigen,
nun gemäß der DSGVO-Regeln. Diese weisen beispielsweise
auf die Verwendung und Speicherung der Personendaten des
Abonnenten hin. Noch ist unklar, wie die DSGVO in dieser
Hinsicht auszulegen ist. Die Gerichte werden dies klarstellen.
Insofern ist es derzeit eine kaufmännische Entscheidung der
Makler, welche Risiken sie eingehen möchten.

Passwörter, Zugänglichkeit, Virenschutz 
Sind in Maklerbüros die Rechner nicht passwortgeschützt,
sollte dies rasch geändert werden. Dies gilt auch für Bereiche
mit Personendaten, die nicht alle benötigen. Beispiel: eine
Rechnung muss aus Steuergründen zehn Jahre archiviert
werden. Nach Abschluss des Kaufvertrags ist es jedoch aus-
reichend, wenn nicht mehr der Vertriebsmitarbeiter, sondern
nur noch die Buchhaltung Zugriff hat.
Der Schutz vor Viren sollte ebenfalls großgeschrieben wer-
den, dies sollte zudem in den Datenschutzrichtlinien des Un-
ternehmens hinterlegt und aktualisiert werden, falls sich zum
Beispiel der Anbieter ändert. Die Einhaltung der Datenschutz-
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richtlinien ist ein permanenter Prozess und nicht mit einem
Mal abgeschlossen. 

Gibt es klare Fristen, wie lange sensible Daten 
gespeichert werden dürfen?
Nein. Es gilt nur, dass sie zu löschen sind, sobald ihr Zweck
entfällt. Ein solcher Fall kann sein, dass der Mietvertrag sig-
niert ist und damit die Daten der Interessenten (Selbstaus-
kunft, Gehaltsnachweis, Kontaktdaten, Elternbürgschaft, Per-
sonalausweis-Kopie), die nicht zum Zuge kamen, zu löschen
sind. Wichtig ist, dass der Makler in seiner Dokumentation
(Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten) darlegt, warum er
gewisse Daten wie lange benötigt. Als Faustregel mag 
gelten, dass die Daten nach sechs Monaten ohne Kontakt und
ohne eine konkrete Einwilligung, beispielsweise in die Spei-
cherung für Werbezwecke, gelöscht werden. Ausnahme: Läuft
ein juristisches Verfahren, muss der Makler die entsprechen-
den Daten weiterhin aufbewahren. Interessiert sich ein Kunde
für mehrere Objekte, kann er für diese bis zum Abschluss der
Vermarktung mit seinen Daten gespeichert bleiben. 

Sind vom Datenschutz nur softwarebasierte 
Informationen betroffen? 
Nein. Ein Aktenordner, in dem die zurückliegenden Kauf-
und Mietverträge abgelegt sind, fällt ebenfalls darunter. 
Solche Unterlagen sollten in einem abschließbaren Schrank
aufbewahrt werden. Nicht benötigte sensible Unterlagen in 
Papierform sollten geschreddert und nicht im Papierkorb ent-
sorgt werden. Dabei sollte ein DIN-zertifizierter Aktenver-
nichter gewählt werden.
Viele Kopier-Geräte sind so „smart“, dass sie Daten (Faxe,
Scans, Kopien) speichern. Wird das Gerät ausgemustert oder
läuft der Leasingvertrag aus, muss sichergestellt sein, dass
alle Daten gelöscht werden. Dies sollte sich der Makler in ei-
nem Auftragsverarbeitungsvertrag des Anbieters zusichern
lassen, rät Anwalt Wrede. 

Was ist zu beachten bei webbasierter Software oder 
Cloud-Anbietern wie iCloud, Google Drive und Dropbox?
Die Anbieter webbasierter Maklersoftware haben in der 
Regel Sicherheitsvorkehrungen getroffen, was Virenschutz,
Verschlüsselungstechnologien etc. betrifft und hosten ihre
Daten auf sicheren Servern im Inland. Anders sieht es bei in-
ternationalen Filehosting-Diensten aus, die ihre Daten nicht
unbedingt DSGVO-konform hosten. Hier sollte der Makler

Auftragsverarbeitungsverträge abschließen. Im Zweifel also
auch mit Google in Irland. 

Was ist beim Speichern von Kundendaten auf Handy 
oder Tablet zu beachten?
Personenbezogene Daten auf Dienst-Handys und -Tablets
sollten mit einer PIN gesichert werden. Gegebenenfalls sollte
zusätzlich der Speicher verschlüsselt sein und der Viren-
schutz ebenso ernst genommen werden wie beim Büro-Rech-
ner. Bei Diebstahl und Verlust dürfen die Daten nicht einfach
von Dritten verwendet werden können. Verliert nämlich ein
Mitarbeiter sein mobiles Endgerät, muss geprüft werden, ob
eine Meldepflicht besteht. Das heißt, der Datenschutzverstoß
ist der zuständigen Behörde innerhalb von 72 Stunden zu
melden. Eine Missachtung der Meldepflicht kann ein Bußgeld
nach sich ziehen. Cloud-Dienste (s.o.) sollten nur genutzt
werden, wenn hierfür Auftragsverarbeitungsverträge beste-
hen, die u.a. besagen, dass die Daten innerhalb der EU bzw.
in einem zertifizierten Drittland gehostet werden.

Kann ich weiterhin Daten statistisch auswerten?
Ja. Bekanntlich müssen nicht mehr benötigte Personendaten
gelöscht werden. Sollen Daten weiterhin in der Software für
statistische Auswertungen herangezogen werden können (wie
z.B. die Zahl der Interessenten für ein bestimmtes Objekt), kön-
nen beim Archivieren die personenbezogenen Daten gelöscht
werden, während die anderen Informationen erhalten bleiben.
Manche Softwareanbieter bieten eine solche Möglichkeit an.

Was passiert mit Bestandskunden, die bislang keine 
Datenschutzerklärung erhalten haben? 
Bestandskunden sollten mit Hinweis auf die Datenschutzer-
klärung separat per E-Mail angeschrieben werden mit der
Frage, ob ihre Daten für gewisse Zwecke (Newsletter, neue
Objektangebote, Immobilienpreisspiegel) gespeichert werden
dürfen. Ihre Antworten sollten in der Software entsprechend
hinterlegt werden. Außerdem muss ihnen zugesichert werden,
dass sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen können. Die-
ser Fall gilt allerdings nur, wenn Daten gemäß der geltenden
Gesetzeslage verarbeitet oder gespeichert wurden. 
Die neuen Datenschutz-Bestimmungen haben auch Vorteile.
Es gibt im System keine Karteileichen mehr und für alle ge-
speicherten Personendaten gibt es Gründe.
So freut sich Makler Matthias Thater aus Paderborn schon
auf seine diesjährige Weihnachtspost. Infolge der neuen Spei-
cherbestimmungen hat er seine Kontakte in der EDV syste-
matischer strukturiert. So genügen künftig wenige Klicks, um
einen Verteiler für seine Weihnachtspost zu erstellen. Bislang
war er eine ganze Weile damit beschäftigt, aus verschiedenen
Quellen die Adressaten zusammenzuführen und auf ihre 
Aktualität hin zu prüfen. 


