
Daher bitten wir alle unsere Kunden bitte entsprechendes Formular  
auf unserer 
Homage = www.die-tierphysiotherapie.de  oder 
Fb-seite = https://www.facebook.com/Tierphysiotherapie-Höing-Hilgers-147730338657969/ 
Herunterzuladen oder anzufordern und ausgefüllt zurückzusenden. 
 
 

Das neue Datenschutzrecht  
 
Ab 25. Mai 2018 gelten in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union neue Datenschutzregeln. Mit 
der Reform soll sichergestellt werden, dass in allen Mitgliedstaaten derselbe Datenschutzstandard 
besteht. Da in Deutschland bereits hohe Anforderungen an den Datenschutz gelten, führen die neuen 
Vorschriften zwar zu zahlreichen formellen Änderungen. Eine inhaltliche Verschärfung der 
Anforderungen geht mit der Reform jedoch insgesamt nicht einher. 
 
Das Datenschutzrecht räumt Personen, deren Daten von Betrieben genutzt werden, 
zahlreiche Rechte ein. Mithilfe dieser Rechte soll erreicht werden, dass diese Betroffenen 
Einfluss auf den Umgang und die Verbreitung ihrer Daten haben.  
Für Betriebe, die Daten verarbeiten, bestehen kehrseitig gewisse Anforderungen an die 
Datennutzung. Wer Daten z.B. seiner Kunden und Geschäftspartner nutzen möchte, muss 
diese überwiegend formalen Anforderungen erfüllen. Die Pflichten von Betrieben und die 
Rechte von Betroffenen sind in den Artikeln 12 bis 22 der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) geregelt. Die Vorschriften werden durch die §§ 32 bis 37 des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) ergänzt.  
Betriebe, die Daten nutzen, werden vom Gesetz als „Verantwortliche“ bezeichnet, weil sie die 
Datennutzung verantworten und für Datenpannen einstehen müssen. Ihre Pflichten sind im 
Einzelnen:  
 

Transparenzgebot (Art. 12 DSGVO) 
Informationspflichten (Art. 13 und 14 DSGVO) 
Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) 
Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 
Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 
Recht auf Vergessen werden (Art. 17 DSGVO) 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 
Pflicht zur Datenübertragung (Art. 20 DSGVO) 
Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) 
Dokumentationspflicht (Art. 30 DSGVO) 
 
 
Einwilligungen müssen – anders als früher – nicht mehr schriftlich erklärt werden. Eine 
mündliche Einwilligung ist deshalb in gleicher Weise wirksam. Allerdings sollte die 
Einwilligungserklärung allein aus Beweis- und Dokumentationsgründen stets in Textform 
eingeholt werden.  
Die gewählte Form der Einwilligung ist zugleich Maßstab für den Fall, dass die Einwilligung 
widerrufen wird. Wurde die Einwilligung mündlich erteilt, muss ein mündlich erklärter Widerruf 
akzeptiert werden. Die Dokumentation mündlicher Erklärungen ist allerdings aufwändig, 
fehleranfällig und für effiziente Betriebsabläufe nicht zu empfehlen.  
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