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Das Thema Compliance ist für Un-

ternehmen kaum mehr wegzuden-

ken. Als Bestandteil einer "Good

Corporate Governance" hält Com-

pliance Unternehmen aller Couleur

Atem und stellt diese vor rechtli-

che und organisatorische Heraus-

forderungen. Hinzu kommen die

aktuellen Entwicklungen im Daten-

schutzrecht. allen vorQR die Anfor-

derungen der Datenschutzgrundver-

ordnung IDSGVOI. Dieser Beitrag

greift das Thema Beschäftigtenda-

tenschutz im Rahmen von Compli-

ance-Strukturen im Unternehmen auf

und zeigt einige Hürden, die es in
diesem Schnittfeld zu umschiffen

gilt.

als Teil der Datenschutz-Compliance von Unternehmen

Insbesondere die nachfolgend dar-

gestellten Situationen führen im Be-

reich des Beschöftigtendatenschut

zes immer wieder zu Problemen:

den. In diesen Fällen ist auch ein

Wechsel hin zu einer anderen

Rechtsgrundlage fi)r die Datenverar-

beitung nicht ohne weiteres mög-

lich. Ohne Erlaubnistatbestand ist

aie Verarbeitung pbo lecoch regbl

widrig und fi)r den Arbeitgeber ver-
boten.

Verarbeitung von Mitarbeiterdaten

Wie jede andere Datenverarbei-

tung ist auch die Verarbeitung von

personenbezogenen Daten lpbDI

von Beschäftigten nur dann recht-

mä13ig, wenn sie durch einen Er-

laubnistatbestand gestattet ist
Nach g 26 BDSG dürfen Mitarbei-

terdaten etwa dann verarbeitet wer-

den. wenn dies zur Durchführung

des Arbeitsverhältnisses erforderlich

ist. Wo genau die Grenze der Er-

forderlichkeit liegt, ist in jedem Ein-

zelfall objektiv anhand des konkre-
ten Zwecks im Rahmen einer Interes-

senabwägung zu bestimmen. Im

Zweifel sind enge Voraussetzungen

zu setzen. Eine entsprechende Kon-

rollfroge könnte etwa lauten: Brau-

che ich diese Mitarbeiterdaten

zwingend zur Durchführung des Ar-
ge itsverhältn issesë

Für Unsicherheit sorgen regelmäßig

Einwilligungserklärungen der Mitar-

beiter in die Verarbeitung ihrer pbD.

Neben tier Tatsache. dass eine er-

teilte Einwil igung jederzeit widerru-

fen werden kann. finden sich viel-

fach problematische Klauseln fol-

gender Art: "Der Arbeitnehmer ist

mit der Verarbeitung seiner pbD

einverstanden. soweit dies für die

Durchführung des Arbeitsverhältn is-

ses erforderlich ist". Solche Klau-

seln. die den Wortlaut von g 26
BDSG letztlich wiederholen und mit

einer Einwilligungserklärung des Ar-

beitnehmers versehen sind, sind kri-

isch zu betrachten. Sie genügen

vielfach den formellen Anforderun-

gen der DSGVO an wirksame Ein-

willigungen nicht. Eine insoweit un-

wirksame Einwilligung kann nicht

als Rechtsgrundlage air eine Daten-

/erarbeitung herangezogen

R
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Auskunftsersuchen von Mitarbei-

tern

Als zentrale Regelung zur Schaffung

von Transparenz sieht Art. 1 5 DSG

VO eir abgestuhes Recüt der V tar
better vor, Auskunft über die sie be-

treffenden pbD zu erhalten. Proble-

me entstehen in der Praxis häufig

dadurch, dass die Auskunft durch

den Arbeitgeber "unverzüglich",

spätestens aber innerhalb eines

Monats erfo]gen muss IAn. ] 2 DS-

GVO). Abhilfe können hierbei vor

allem spezielle im Unternehmen eta-

blierte Standardprozesse für Aus-
kunftserteilung sicherstellen.

Die Bedeutung von Compliance

Unter Compliarce ist das regelkor
forme Verhalten von Unternehmen

:u verstehen, also die Einhaltung

von Gesetzen, Regularien und frei-

willigen Kodizes. Neben den "Klas-

sikern" in den Bereichen Korruption
und Wettbewerb ist auch das Da-

tenschutzrecht mittlerweile ein wich-

tiges Element des Compliance-Prcr

grammy von Unternehmen.

Über den Autor:

Die J+P Gruppe bündelt vier Unter-

nehmen und deren leistungen unter

einem Dach: Wirtschaftsprüfung.

Steuerberatung, Rechtsberatung

ind Unternehmensberatung

Seit dem ] . August 201 9 verstärkt

Mathias Koch die Rechtsberatungs-

sparte der J+P Gruppe. Zuvor war
er als Rechtsanwalt bei KPMG Law

Frankfurt am Main im Bereich

Financial Services sowie bei SRS

Seht)llermann und Partner in Drei-

eich im Bereich Public Services
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Minderung der Haftungsrisiken

durch ein funktionierendes CMS

Unter Berücksichtigung des enormen

Bußgeldrahmens von bis zu 4 % des
globalen Umsatzes oder bis zu 20

Mio. Euro bei Verstößen gegen da-

tenschutzrechtliche Vorgaben IAn.

83 DSGVOI empfiehlt sich eine

wirksame Datenschutz-Compliance

bereits unter dem Aspekt der prö-

ve itiven Bußgedvermeidung Durch

ein funktionierendes Compliance

Management System ICMSI können

jedoch nicht nur Haftungsrisiken für
das Unternehmen und die Ge-

schäftsleitung gemindert werden.
Ein wirksames CMS kann sich auch

auf die Reputation des Unterneh-

mens gegenüber Geschäftspart-

nern, Investoren oder anderen Sta-

keholdern positiv auswirken.

Compliance-Verantwortlichkeit der

Unternehmensleitung

Als Teil der Risikokontrolle ist Com-

pliance eile ong näße Aufgabe der

Geschäftsleitung . Dieser obliegt es,

wirksame und angemessene, an

der Risikolage des Unternehmens

ausgerichtete. Maßnahmen zu er
greifen. um Verstöße zu vermeiden.

Es ist immer wieder zu betonen.

dass die Unternehmensleitung ihrer

Verantwortung nicht bereits dadurch

nachkommt. dass ein Datenschutz-

beauftragter bestellt wird. Die Ver-

antwortlichkeit für die Einhaltung

datenschutzrechtlicher Vorgaben im

Unternehmen verbleibt auch in die-

sem fall bei der Unternehmenslei-

tung IAn. 39 DSGVOI.

tötia

Mathias Koch berät Unternehmen

in allen Fragen des Wirtschafts- und

Arbeitsrechts sowie im Datenschutz-

recht. Ein weiterer Schwerpunkt isl

die rechtliche Beratung im Public

Sector.
RECHTSBERATUNG WIR BERATEN SI E GANZHEITLICH

Unsere Rechtsberatungs-Experten betreuen Unl
allen Fragen des Wirtschafts-. Steuerstraf- und Arbei

Datenschutzrecht. Auf Wunsch bieten wir auch anwaltlichWeitere Informationen zurJ+P

Gruppe:

https ://www. iu nd pg kuppe .de/
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UNTERNEHM ENSBEPATU NG Mit einem breiten Leistungsportfolio und viel Know-how bieter

!ben Rechtsberatungsleistungen auch ganzheitliche Steuerb-
;chaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsleistungel
Hand, an drei Standorten, mit über 70 Mitarbei

Wir sind die J+P Gruppe.
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