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Wohnungswirtschaft  ❙  Datenschutz

Datenfriedhof bei einem der größten Wohnungsunternehmen

Millionen-Bußgeld gegen 
Deutsche Wohnen
Die Berliner Datenschutzbeauftragte hat gegen die Deutsche Wohnen 
SE einen Bußgeldbescheid in Höhe von rund 14,5 Millionen Euro  
wegen Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung erlassen.  
Die Deutsche Wohnen will den Bescheid gerichtlich prüfen lassen. 

Die Berliner Datenschutzbeauftragte 
Maja Smoltczyk spricht von einem „Da-
tenfriedhof“, den die Behördenvertre-

ter in der EDV der Deutsche Wohnen vorge-
funden hätten. Bei Vor-Ort-Prüfungen im Juni 
2017 und im März 2019 habe die Aufsichts-
behörde festgestellt, dass das Unternehmen 
für die Speicherung personenbezogener Da-
ten von Mietern ein Archivsystem verwen-
dete, das keine Möglichkeit vorsah, nicht 
mehr erforderliche Daten zu entfernen. Wie 
die Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk 
in einer Pressemitteilung erklärt, seien perso-
nenbezogene Daten von Mietern gespeichert 
worden, ohne zu überprüfen, ob eine Spei-
cherung zulässig oder überhaupt erforderlich 
ist. In begutachteten Einzelfällen konnten die 

Prüfer Jahre alte private Angaben einsehen, 
ohne dass diese noch dem Zweck ihrer ur-
sprünglichen Erhebung dienten. Es habe sich 
dabei um Daten zu den persönlichen und 
finan ziellen Verhältnissen der Mieter gehan-
delt wie zum Beispiel Gehaltsbescheinigun-
gen, Selbstauskunftsformulare, Auszüge aus 
Arbeits- und Ausbildungsverträgen, Steuer-, 
Sozial- und Krankenversicherungsdaten so-
wie Kontoauszüge. 
Smoltczyk kommentiert den Datenfund bei 
der Deutsche Wohnen mit den Worten: „Die 
Brisanz solcher Missstände wird uns leider 
immer erst dann deutlich vor Augen geführt, 
wenn es, etwa durch Cyberangriffe, zu 
missbräuchlichen Zugriffen auf die massen-
haft gehorteten Daten gekommen ist. Aber 

auch ohne solch schwerwiegende Folgen 
haben wir es hierbei mit einem eklatanten 
Verstoß gegen die Grundsätze des Daten-
schutzes zu tun, die die Betroffenen genau 
vor solchen Risiken schützen sollen.“ 

Datenbestand über Monate nicht 
bereinigt

In den mehr als anderthalb Jahren zwischen 
dem ersten und dem zweiten Prüfungster-
min habe die Deutsche Wohnen den Daten-
bestand nicht bereinigt, obwohl zwischen-
zeitlich die verschärften Bestimmungen der 
europäischen Datenschutzgrundverordnung 
in Kraft getreten waren. Zwar habe das Un-
ternehmen Vorbereitungen zur Beseitigung 
der aufgefundenen Missstände getroffen. 
Diese Maßnahmen hätten jedoch nicht zur 
Herstellung eines rechtmäßigen Zustands 
bei der Datenspeicherung geführt. Die Ver-
hängung eines Bußgeldes wegen eines Ver-
stoßes gegen die DSGVO für den Zeitraum 
zwischen Mai 2018 und März 2019 sei da-
her zwingend gewesen. 
Belastend habe sich vor allem ausgewirkt, 
dass die Deutsche Wohnen SE die bean-
standete Archivstruktur bewusst angelegt 
und die betroffenen Daten über einen lan-
gen Zeitraum in unzulässiger Weise ver-
arbeitet habe. Bußgeldmildernd wurde von 
der Datenschutzbeauftragten hingegen be-
rücksichtigt, dass das Unternehmen erste 
Maßnahmen mit dem Ziel der Bereinigung 
des rechtswidrigen Zustandes ergriffen und 
formal gut mit der Aufsichtsbehörde zusam-
mengearbeitet habe.
Neben der Sanktionierung dieses strukturel-
len Verstoßes verhängte die Berliner Daten-
schutzbeauftragte gegen das Unternehmen 
noch weitere Bußgelder zwischen 6.000 und 
17.000 Euro wegen der unzulässigen Spei-
cherung personenbezogener Daten von Mie-
tern in 15 konkreten Einzelfällen.

Reaktion der Deutsche Wohnen

Die Bußgeldentscheidung ist bisher nicht 
rechtskräftig. Die Deutsche Wohnen SE kün-
digte an, den Bußgeldbescheid gerichtlich 
überprüfen zu lassen. Die Vorwürfe der Be-
hörde bezögen sich auf die bereits abgelöste 
Datenarchivierungslösung des Unterneh-
mens. In einer Pressemitteilung heißt es 
wörtlich: „Die Deutsche Wohnen betont aus-
drücklich, dass keinerlei Daten von Mietern 
datenschutzwidrig an unternehmensfremde 
Dritte gelangt sind. Vielmehr hat die Deut-
sche Wohnen bereits im Jahr 2017 umfang-
reiche personelle und prozessuale Verände-
rungen eingeleitet, um den aktuellen Daten-
schutzanforderungen vollumfänglich gerecht 
zu werden.“ Thomas Engelbrecht

 
Grundsätze des Datenschutzes

Die Deutsche Wohnen wehrt sich mit den Hinweisen, erstens sei ein veraltetes 
Archivierungstool inzwischen abgelöst worden und zweitens seien Daten von 
 Mietern nicht an Dritte weitergegeben worden.
Es bleibt jedoch festzuhalten, dass die Sammlung von persönlichen Daten „auf 
Vorrat“ unzulässig ist. Im Datenschutzrecht gilt der Grundsatz der „Datenminimie-
rung“, wonach Daten nur insoweit verarbeitet werden dürfen, wie dies für einen 
konkreten Zweck erforderlich und angemessen ist.

Datenlöschung: Immobilienunternehmen sollten sorgfältig prüfen, wann personen-
bezogene Daten von Mietinteressenten und Mietern zu löschen sind. Unterneh-
men sind zur Löschung verpflichtet, wenn der ursprüngliche Verarbeitungszweck 
entfällt und keine (bspw. steuer- und handelsrechtlichen) Aufbewahrungspflichten 
bestehen. So wird eine Löschung von Daten eines Mietinteressenten häufig 
an gezeigt sein, wenn die Wohnung an jemand anderen vermietet wurde. Im Hin-
blick auf den ausgewählten Mietinteressenten darf ein Vermieter grundsätzlich nur 
die Daten weiterhin speichern, die zur Durchführung des Mietverhältnisses oder 
zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten notwendig sind. 

Informationspflichten: Der Vermieter muss Mietinteressenten bzw. Mieter vor der 
ersten Datenerhebung umfassend über die Datenverarbeitung im Vermietungs-
prozess und im anschließenden Mietverhältnis informieren (z.  B. über die Zwecke 
und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung, die Dauer der Speicherung und 
potenzielle Empfänger der Daten). Dieser Pflicht sollten Vermieter durch entspre-
chende Datenschutzhinweise (z.  B. als Anlage zum Mietinteressentenfragebogen/
Mietvertrag) nachkommen. (Red.)
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