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Pflegeheim-Kauf

Datenschutz mehr beachten!

Im Vorfeld von Unternehmenstransaktionen, auch bei Pflegeimmobilien, wird dem potentiellen 

Käufer eine Vielzahl von Informationen zur Verfügung gestellt. Darunter befinden sich auch zahl-

reiche personenbezogene Daten. Daher sind hier insbesondere auch datenschutzrechtliche Fragen 

stärker zu berücksichtigen, meinen die spezialisierten Fachanwälte von FPS Rechtsanwälte.

Die Konsolidierung und Konzentration im Pfle-
geheimmarkt schreitet weiter voran. Insbe-

sondere drei Großinvestoren, die beiden französi-
schen Unternehmen Korian und Orpea sowie der 
Finanzinvestor The Carlyle Group wetteifern um 
den Kauf von weiteren Pflegeunternehmen. Dabei 
zahlen sie bisweilen Preise, die das Zehnfache des 
EBITDA oder auch 2.500,00 Euro pro verfügbares 
Bett übersteigen. Ein Aspekt tritt bei derartigen 
Transaktionen zunehmend in den Vordergrund: die 
Rolle von Datenschutzaspekten.

Anhand bereitgestellter Informationen prüft 
der Kaufinteressent den Betrieb (Due Diligence) 
und ermittelt seinen Kaufpreis. Der Verkäufer wie-
derum schließt im Kaufvertrag seine Haftung für 
sämtliche Umstände und Unterlagen aus, die dem 
Käufer vor Vertragsschluss zugänglich gemacht 
wurden, diesem also bekannt sind. Dies entspricht 
der Gesetzeslage: Nach § 442 BGB sind die Rechte 
des Käufers wegen eines Mangels ausgeschlossen, 
wenn er bei Vertragsschluss den Mangel kennt.

Vor diesem Hintergrund ist dem Verkäufer dar-
an gelegen, dem Käufer alle bei ihm vorhandenen 
Informationen zu übermitteln, um eine spätere 
Mängelhaftung auszuschließen. Unter diesen für 
die Pflegeheimtransaktion wichtigen Informatio-
nen befinden sich allerdings zahlreiche personen-
bezogene Daten, die insbesondere Bewohner oder 
Arbeitnehmer betreffen.

Datenschutzrechtliche Vorgaben
Nach einer Umfrage der Firma Drooms, einem 
Schweizer Anbieter von virtuellen Datenräumen für 
die Durchführung von Due Diligences vom Oktober 
2014, werden bei 55% der M&A-Transaktionen die 
Datenschutzbestimmungen nur unzureichend ein-
gehalten und bei 5% völlig ignoriert. Dabei sind die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen eindeutig.

Grundsätzlich erfordert jede Datenerhebung 
und -nutzung – also auch die Übertragung der Da-
ten im Rahmen einer Due Diligence – gemäß §4 
Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) die Ein-
willigung der Betroffenen. An eine wirksame Einwil-
ligung sind zum einen jedoch hohe Anforderungen 
zu stellen. So helfen pauschale und generelle Ein-
willigungen nicht, weil diese den konkreten Zweck 
der Datenverarbeitung und die Rechtsfolgen bei der 
Verweigerung der Einwilligung nicht nennen und 
daher von den Gerichten in großer Regelmäßig-
keit für unwirksam erklärt werden. Zum anderen 
erzeugt das Einholen der Einwilligung bei einem 
bevorstehenden Verkauf der Pflegeeinrichtung Un-
ruhe unter den Mitarbeitern und Bewohnern.

Liegt die Einwilligung nicht vor, wie es meist 
der Fall ist, können sich Käufer und Verkäufer aber 
eventuell auf gesetzliche Ausnahmevorschriften 
berufen. Nach § 28 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG kön-
nen personenbezogene Daten übermittelt werden, 
wenn es zur Wahrung berechtigter Interessen er-
forderlich ist und keine Annahme dafür besteht, 
dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen 
überwiegt. Personenbezogene Daten von Arbeit-
nehmern dürfen nur genutzt werden, wenn dies für 
die Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses 
erforderlich ist (§ 32 Absatz 1 Satz 1 BDSG).

Personenbezogene Daten sind etwa Name, 
Familienstand, Ausbildungsstand, Leistungsver-
halten, Gehalt, Erscheinungsbild, vertragliche und 
sonstige Beziehungen zu Dritten. Der Gesundheits-
zustand, die Zugehörigkeit zu einer Religionsge-
meinschaft oder die Gewerkschaftszugehörigkeit 
werden vom Gesetzgeber gemäß § 3 Abs. 9 BDSG 
als „besondere personenbezogene Daten“ angese-
hen, die einem noch erhöhten Schutz unterliegen.

Bei sachgerechter Betrachtungsweise von Pfle-
geheimtransaktionen wird der Unternehmenswert 
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ganz maßgeblich durch am Markt rar gesätes qua-
lifiziertes Personal und dessen Leistungsfähigkeit 
geprägt, zumal gesetzliche Fachkraftquoten einzu-
halten sind. 

Insofern kann es sich als gerechtfertigt dar-
stellen, personenbezogene Arbeitnehmerdaten 
jedenfalls bei den Fachkräften offen zu legen. Bei 
den Bewohnern sind Pflegestufen und Anwesen-
heitszeiten sowie Spezialkonzepte (etwa Sonden-
nahrung) ebenfalls wichtig für die Struktur und 
Einnahmeseite des Betriebs, doch ist hierzu die 
Rechtsprechung sehr restriktiv. 

Im Rahmen von Finanzierungen von Unter-
nehmenstransaktionen verlangen die Banken re-
gelmäßig vom Käufer, der Bank als Sicherheit die 
Ansprüche auf Zahlung des Bewohnerentgelts 
abzutreten. Dementsprechend war in einem Be-
wohnervertrag einer Einrichtung auch vorgesehen, 
dass der Anspruch auf Entgelt an Dritte abgetreten 
werden kann. Dies wurde von der Verbraucherzen-
trale als unzulässig beanstandet. Nach Ansicht der 
Landgerichte Berlin verstoßen derartige Abtretun-
gen gegen § 203 Absatz 1 Nr. 1 StGB. Dabei ist es 
einerlei, ob die Ansprüche gegen Selbstzahler oder 
gegen Pflegeversicherungen und Träger der Sozi-
alhilfe bestehen. Zu den allgemein geschützten 
Privatgeheimnissen und besonders sensiblen So-
zialdaten gehören etwa der Grad der Pflegestufe 
als Ausdruck der individuellen Pflegebedürftigkeit, 
Mehrkosten etwa wegen Spezialnahrung oder nach 
§7 Absatz 5 WBVG abzugsfähige Abwesenheitszei-
ten (bspw. infolge eines Krankenhausaufenthalts). 

Legt man diesen sehr strengen gerichtlich 
Schutz von besonders sensiblen Sozialdaten zu-
grunde und berücksichtigt die weitere Aussage der 
Gerichte, dass sich eine die Weitergabe an Dritte 
zulassende gesetzliche Regelung bei diesen Sozi-
aldaten (Landgericht Berlin, a.a.O.) nicht findet, so 
muss der Verkäufer im Rahmen einer Due Diligence 
des Erwerbers zumindest die konkreten Bewohner-
daten wie Name, Alter und Krankheitsbild schwär-
zen bzw. verallgemeinern, um eine konkrete Zuord-
nung zu vermeiden.

Aber auch bei der Auswahl des Datenraum-
anbieters im Zuge der Transaktion sind daten-
schutzrechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Denn 
der Europäische Gerichtshof hat in einer neueren 
Entscheidung das Datenschutz-Abkommen „Safe-
Harbor“ der EU mit den USA für unwirksam erklärt 
und damit einen Datentransfer in das außereuro-
päische Ausland erheblich erschwert (Urteil vom 
06.10.2015, Az. C-362/14). Inwieweit sich dies im 
Zuge des EU-US Privacy Shield auf absehbare Zeit 
ändern könnte, bleibt derzeit offen.

Verstöße gegen das BDSG stellen Ordnungswid-
rigkeiten nach § 43 BDSG dar; wird mit einer Berei-

cherungsabsicht gehandelt, sogar eine Straftat 
gemäß § 44 BDSG. Strafrechtlich relevant mit ei-
ner Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr nach § 
203 Absatz 1 Nr. 1 StGB ist die Offenbarung von 
zum persönlichen Lebensbereich gehörenden 
Geheimnissen von Personen, die Angehörige ei-
nes Heilberufs sind. 

Risiken für Betreiber und Investor
Das Datenschutzrecht und seine effektive Um-
setzung rücken auch immer mehr auch in den 
Fokus der Datenschutzbehörden. Gerade im 
Zuge einer Pflegeimmobilientransaktion können 
sich weder Verkäufer noch Käufer Datenschutz-
verstöße erlauben. Schließlich gehen mit nach-
haltig begangenen Ordnungswidrigkeiten und 
strafrechtlichem Verfahren erhebliche Risiken 
in Bezug auf die Zuverlässigkeit des Betreibers 
einher. Derzeit erachten die Heimaufsichts-
behörden Verstöße gegen datenschutzrecht-
liche Bestimmungen noch nicht als untersu-
chungswürdig, solange potentielle Erwerber eine 
marktübliche Vertraulichkeitserklärung unter-
schrieben haben. Ob dies angesichts der steigen-
den Bedeutung des Datenschutzes und der aktuel-
len Rechtsprechung so bleibt, ist zweifelhaft. Und 
noch ein Aspekt dürfte nicht zu unterschätzen sein: 
Angesichts der zuneh-menden Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit beim Datenschutz riskieren Betreiber 
zudem eine negative Presseberichterstattung und 
Imageschäden, wenn die spezifischen Pflegedaten 
Ihrer Bewohner unbefugt an Dritte gelangen.

Zusammenfassung
Die Übertragung insbesondere von Bewohnerda-
ten ist im Rahmen der Due Diligence bei Pflege-
heimtransaktionen wirtschaftlich angezeigt. Sie ist 
aber wegen datenschutzrechtlicher Restriktionen 
nur möglich, wenn die personenbezogenen Daten 
anonymisiert werden. Allerdings sind Einzelfälle 
vorstellbar, in denen man zu dem Ergebnis gelangt, 
dass selbst eine konkrete Namensnennung – bei-
spielsweise bei schwierigen pflegebedürftigen Pro-
minenten – erforderlich ist. Den datenschutzrecht-
lichen Bedürfnissen ist auch deswegen Rechnung 
zu tragen, weil die zuständigen Aufsichtsbehörden 
die Überprüfung der Einhaltung des Datenschutz-
rechts intensiviert haben. Dadurch stehen bei 
Nichterfüllung strafrechtliche Ermittlungen sowie 
Sanktionen im Raum, die den Fortbestand des Be-
triebs bedrohen können.  CI

> Die Autoren: Dr. Georg Freiherr von und zu 
Franckenstein und Dr. Hauke Hansen, FPS Rechts-
anwälte, Frankfurt/Main, https://fps-law.de

„Bei transaktio-

nen treten Da-

tenschutzaspekte 

zunehmend in den 

Vordergrund.“

Dr. Georg von Franckenstein, 
FPS, Frankfurt/Main  


