SCHWERPUNKT

Bernd Schmidt, Christian Jakob

Die Zulässigkeit IT-gestützter
Compliance- und Risikomanagementsysteme
nach der BDSG-Novelle
EDV durchdringt in zunehmendem Maße die Unternehmen. Sie ist das Werkzeug des
Managements für die Steuerung und Überwachung sämtlicher Prozesse. Sie kann unter
anderem zur Unterstützung bei der Erfüllung von Risikomanagement- und Compliance
Pflichten eingesetzt werden und muss es abhängig von der Durchdringung des
Unternehmens mit IT gesteuerten Prozessen auch. Mit dem IT-Einsatz verbinden sich neben
einem möglichen Nutzen aber auch Risiken, die es zu beachten gilt. Es ist sicherzustellen,
dass rechtliche, insbesondere datenschutzrechtliche, Anforderungen an den IT-Einsatz
beachtet werden. So gilt es das Interesse der Unternehmen an einer möglichst umfassenden
und effizienten Kontrolle von Unternehmensprozessen mit dem Interesse der Beschäftigten
an ihrer informationellen Selbstbestimmung in Einklang zu bringen. IT-gestützte
Compliance- und Risikomanagementsysteme bewegen sich daher in einem Spannungsfeld
zwischen Nutzen, Risiken und rechtlichen Anforderungen. Die geplante Novelle des BDSG
nimmt sich dieses Spannungsfeldes an und soll bisher fehlende klare gesetzliche Regelungen
schaffen, um Beschäftigte zu schützen und Arbeitgebern eine verlässliche Grundlage für die
Datenverarbeitung an die Hand zu geben.
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1 Compliance und
Risikomanagement
Hinter Compliance steht das Interesse
von Unternehmen, Schäden durch illega
le Aktivität aus dem Unternehmen heraus
zu vermeiden. Zur Herstellung von Com
pliance sind die Geschäftsführungsorga
ne von Kapitalgesellschaften verpflichtet,
für die sich ihre Compliance Pflicht aus
der intern erforderlichen Sorgfalt ergibt.'
Diese beinhaltet die Verantwortung für
die Abwehr von Schäden, die Wahrung
von Vorteilen2 und die Pflicht zur Lega
lität 2 Der Regierungsentwurf enthält ei
ne Compliance-Defi nition, die hieran an

1 Vgl, für die AG §§ 76 Abs, 1, 93 Abs, 1 5. t AktG,
für die GmbH § 43 Abs. 1 S. 1 GmbHG und für die
Genossenschaft §§ 27 Abs. 1 S, 1, 34 Abs. 1 S. 1 GenG.

2 Hierzu BGHZ 21,354 (357); Fleischer, in: Spind
ler/Stilz, AktG, § 93, Rn. 11; Hopt, in: GK, AktG, § 93,
Rn. 72.

3 Reichert/Ott, ZIP 2009, S, 9179; Thole, ZHR
2009, S. 504 (509 f.).
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knüpft und sie als Einhaltung relevanter
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und
Selbstverpflichtungen durch ein Unter
nehmen als Ganzes versteht.4
Das Management hat aufgrund seiner
Compliance-Pflicht die Voraussetzungen
ffir rechtskonformes Verhalten der Un
ternehmensangehörigen und der Unter
nehmensorganisation zu schaffen. Darü
ber hinaus erfordert die Herstellung von
Compliance auch ein Element der Über
gestütz
wachung. Hierbei können I
te Systeme von großem Nutzen sein. So
können mittels OLAP-basierter Verfahren
selbst große Datensammlungen durch
sucht werden und »fraud-patterns" mit
tels definierter Kriterien gefunden wer
dend Hierunter fallen auch als Screening
bezeichnete DatenabgMche, wie sie von
4 BR-Drs. 535/10, S135; zum Compliance Begriff
im Allgemeinen vgl. Schmidt, Compliance in l<apital
gesellschaften, S. 18 fE
5 Hierzu ausführlich Heinson/Schmidt, CR 201 O,
S. 540 (542).

DuD ° Datenschutzund Datensiche
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SCHWERPUNKT

2.1 Erhebung und Verwendung von
Bewerberdaten vor Begründung
des Beschäftigtenverhältnisses
gem. §§ 32-32b BDSG-E
Aus den §§ 32 32b BDSG-E ergibt sich
die Zulässigkeit der Datenertlebung und
-nutzung vor Begründung des Beschäf
tigungsverhältnissesY In dieser Anbah
nungsphase dürfen die in § 32 BDSG-E
spezifizierten Daten erhoben und unter
den Voraussetzungen gern. § 32b Abs. 1
BDSG-E verarbeiten werden, um die Eig
nung des Bewerbers festzustellen und über
die Begründung eines Beschäftigungs
verhältnisses zu entscheiden. Die Rege
lungen sind auf einen InteressenausgMch
vor dem Bestehen eines Besclläftigungs
vertrages ausgerichtet. Der Bewerber ist
noch nicht Teil der Unternehmensorga
nisation und sein Verhalten allenfalls in
Ausnahmen von Relevanz für die Daten
verarbeitung zu Compliance- oder Risiko
managementzwecken. Denkbar wäre in
diesem Zusammenhang bereits im Vor
feld die Einstellung von solchen Mitarbei
tern zu verhindern, die bereits im Rah
men von Compllance relevanten Strafta
ten wie Untreue, Diebstahl oder Korrupti
onsdelflCten in Erscheinung getreten sind.
Relevant werden die Daten von Bewer
bern im Wesentlichen erst dann, wenn sie
in die Unternehmensorganisation einge
gliedert und Beschäftigte geworden sind.
Die Zulässigkeit der Erhebung von Be
schäftigtendaten ergibt sich nach Maßga
be des § 32cAbs. 1 BDSG-E. Allerdings ist
für die Verwendung von Beschäftigtenda
ten nicht entscheidend, ob diese vor oder
nach der Begründung eines Beschäfti
gungsverhältnisses erhoben wurden. Aus
§ 32 Abs. 1 Nr. 1 BDSG E folgt, dass auch
Daten aus der Anbahnungsphase des Be
schäftigungsverhältnisses im Rahmen
der Durchführung des Beschäftigungs
verhältnisses verwendet werden dürfen.
Damit wird der Formalismus vermieden,
dass diese nach Abschluss eines Beschäfti

gungsvertrages neu zu erheben sind.

2.2 Erhebung von
Beschäftigtendaten
gem. § 32c BDSG-E
Die 44 32c, 32d BDSG-E regeln die Daten
erhebung, -verarbeitung und nutzung im

17 Vgl, BR-Drs. 535/1 O, S. 27; siehe auch Tinne
feld/Petd/Brink, MMR 2010, S. 727 (729 f,).
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Beschäftigungsverhältnis.18 Sie widmen
sich damit dem für den Betrieb von Com
pliance- und Risikomanagementfunktio
nen primär relevanten Zeitabschnitt von
Beschäftigungsverllältnissen. Wie für die
Datenverarbeitung vor Begründung eines
Beschäftigungsverhältnisses wird auch
im Beschäftigungsverhältnis nach der Er
hebung von Beschäffigtendaten und deren
Verwendung differenziert. Die Erhebung
von Daten ist in § 32c BDSG-E geregelt und
gern. dem aus 4 32c Abs. 1 S. 1 BDSG-E fol

genden Grundsatz zulässig, wenn sie für
die Durchführung, Beendigung oder Ab
wicklung eines Beschäftigungsverhältnis
ses er forderllch ist. 4 32cAbs. 1 S. 2 BDSG

E enthält einen nicht abschlieflenden Ka
talog von Beispielen, in denen die Daten
erhebung erforderlich ist. Für die Erhe
bung von Beschäftigtendaten zu Compli
ance- und Risikomanagement zwecken re
levant ist insbesondere 4 32c Abs. 1 S. 2
Nr. 3 BDSG-E, wonach die Datenerhe
bung zulässig ist, soweit sie zur Wahrneh
mung von Rechten des Arbeitgebers ge
genüber dem Beschäftigten, einschließ
lich der Leistungs- und Verhaltenskont
rolle, erforderlich ist.
Einschränkungen seiner Befugnisse er
geben sich aus dem Grundsatz der Ver
hältnismäßigkeit, wie sich auch aus 4 32c
Abs. 4 BDSG-E klarstellend ergibtY Der
Arbeitgeber hat daher die Datenerhebung
auf das erforderliche Maß einzuschrän
ken. Soweit hierdurch der Zweck der Da
tenerhebung nicht gefährdet wird, ergibt
sich daher stets eine Pflicht zur Entfer
nung des Personenbezuges verwendeter
Daten. Soweit dies im Hinblick auf den
Erhebungszweck nicht möglich erscheint,
sind erhobene Daten jedenfalls zu pseudo
nymisieren. Nur wenn beide Maßnahmen
des technischen Datenschutzes im Hin
blick auf den Datenerhebungszweck nicht
möglich erscheinen, kann von ihnen ab
gesehen werden.

2.3 Erhebung von
Beschäftigtendaten
gem. § 32e BDSG-E

tendaten eine 4 32 Abs. 6 BDSG-E ent
sprechende Regelung fehlt, so gik hier
der Grundsatz der Direkterhebung mit
Kenntnis des Beschäftigten. 4 32e Abs. 2
BDSG-E enthält hiervon eine Ausnah
me?° Dabei geht es nicht um die Umnut
zung im Unternehmen vorliegender Da
ten, sondern um die anlassbezogene Er
weiterung des Datenbestandes. Diese bil
det nach dem gesetzlichen Leitbild die
Ausnahme, die nur unter weiteren Vo
An
raussetzungen zulässig sein soll.2
knüpfungspunkt zur Rechtfertigung sind
Tatsachen, die den Verdacht begründen,
dass der Beschäftigte eine Straftat oder
eine andere schwerwiegende Pflichtver
letzungen im Beschäfligungsverhältnis
begangen hat (Nr. 2) und die Datenerhe
bung erforderlich ist, um die Straftat, die
Pflichtverletzung oder weitere Strafta
ten oder schwere Pflichtverletzungen des
Beschäftigten zu verhindern (Nr. 2). Der
Verdacht muss sich, anders als eine iso
lierte Betrachtung des Wortlauts erge
ben würde, nicht gegen einen bestimm
ten Beschäftigten richten, sondern kann
sich auch auf eine Gruppe von Beschäß
tigten beziehen?2 Dennoch kann die Da
tenerhebung nach 4 32e Abs. 2 BDSG E
nicht wahllos auf die gesamte Belegschaft
oder große Teile hiervon ausgedehnt wer
den. Der Grundsatz der Datensparsamkeit
und des Verhältnismäßigkeitsgr undsatzes
erfordern die Begrenzung des Umfangs
der Datenverarbeitung auf eine möglichst
kleine Gruppe.23
Der Verdacht muss sich zudem auf ei
ne schwerwiegende Pflichtverletzung be
ziehen. Schwerwiegend i.S.d. Norm ist ei
ne Pflichtverletzung, wenn sie eine Kün
digung aus wichtigem Grund rechtferti
gen würde. Damit wird an die Wertung
in 4 626 BGB angeknüpft.24
Eine Präzisierung des Verhältnismäßig
keitsgrundsatzes findet sich in Abs. 3. Die
Vorschrift normiert, dass eine Erhebung
nur zulässig ist, wenn eine anderweitige
Erforschung des Sachverhalts erschwert
oder weniger Erfolg versprechend wäre
(Er forderlichkeit). Die Maßnahmen sind

i@ii

abzubrechen bzw. zu unterbrechen, wenn

§ 32e Abs. 1 BDSG-E enthält den Grund
satz, dass Beschäftigtendaten nur mit
Kenntnis des Beschäftigten erhoben wer
den dürfen. Auch wenn für Beschäftig

das beabsichtigte Ziel nicht bzw. zeitwei

I 8 Heinson/Sörup/Wybit ul, CR 2010, S. 751 {753);
Tinnefeld/Pet ri/Brin k, MMR 2010, S. 727 (731).
19 Kritisch zur Einführung des Verhältnismäßig
keitsgrundsatzes in die gesetzliche Terminologie

2010, S. 3084 (3087).
23 Im Ergebnis zustimmend Heinson, BB 2010,

Tinnefeld/Petri/Brin k, MMR 2010, S. 727 (731).

20 Vgl. Tin nefeld/PeUi/Brink, MMR 2010, 5.727
(731 f.).

21 BR-Drs. S3S/IO, S. 36.
22 BR-Drs. S35/I0, S. 36; siehe auch Heinson, BB

i'
) ii!iiiii
i!i
ii,)iii
i;j,i,
ii!iiill
11111!i!115

S. 3084 (3086 f.); Heinson/5örup/Wybitul, CR 201 O,
S. 751 (755),

ii!i'
iiiiiii

24 BR-Drs. 535/10, S, 36.
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SCHWERPUNKT

mensorganisation zugewiesene Stellung
ausgenutzt wird, um sich einen Vorteil zu
verschaffen oder einen Vorteil für das Un
ternehmen im Wettbewerb zu erlangen.
Der Bundesrat kritisiert, in dieser Konse
quenz nicht unbedingt nachvollziehbar,
den Ansatz des Regierungsentwurfs und
fordert Screenings nur noch zur Ermitt
lung strafrechtlich relevanter Vorgänge
zuzulassen, da andere Pflichtverletzungen
datenschutzrechtlicher GewährMstungen
nicht einschränken könnten.
§ 32d Abs. 3 BDSG-E schränkt die Zu
lässigkeit von Datenabgleichen dahinge
hend ein, dass sie anonym oder pseudo
nym durchzuführen sind. Erst mit Beja
hung eines Verdachtsfalls ist die Zusam
menführung der Klardaten der Beschäf

schäftigten zur Mitwirkung an der Com
sigkeit der Datenverarbeitung im Rahmen
pliance-Organisation berufen. Beschäftigte vertraglicher Beziehungen und ist im Hin
sind nämlich aus dem Grundsatz von Treu
blick auf die Rechtfertigung der Datennut
und Glauben sowie aus arbeitsvertraglicher zung zu Compliance- und Risikomanage
Treuepflicht zur Rü&sichtnahme auf Un
ment Zwe&en insbesondere für die Nut
ternehmensinteressen verpflichtet. Hieraus zung von Kunden und Lieferantendaten
ergibt sich auch, dass sie Rechtsverstöße zu
relevant. Die Datenverarbeitung ist hier
unterlassen und an der Sicherung eines
nach zulässig, wenn sie der Zweckbestim
hinreichenden Compliance-Standards und
mung des zugrunde Iiegenden Vertrages
dem Betrieb der Compllance-Organisation
dient, es zur Wahrung berechtigter Inte
mitzuwirken haben24 Wie für die Recht fer ressen erforderlich ist oder die Daten all
tigung von Maßnahmen des IT-gestützten
gemein zugänglich sind. Zweckdienlich
Risikomanagements, kormnt der Verhält
i.S.v. § 28 Abs. i Nr. 1 BDSG ist eine Da
nismäßigkeit der konkreten Maßnahme
tenverarbeitung, wenn sie der Vertragser
die zentrale Rolle auch bei der Rechtferti
füllung oder der Durchsetzung von Rech
gung von Maßnahmen der IT-gestützten
ten aus dem Vertragsverhältnis dient.»6 In
Compllance Organisation zu. Für den Be
Betracht kommt diese Rechtfertigung der
reich I gestützter Maßnahmen der Com
Datenverarbeitung insbesondere, wenn es
tigten mit den auffälligen Datensätzen pliance-Organisation stellt sich zudem
mn die Feststdlung der Gefährdung des
und damit eine Personalisierung zuläs
das Problem der Abgrenzung der Anwen
Vertragszwecks durch Nebenpflichtver
sig.3° Die Möglichkeit der Personallsie
dungsbereiche der § 32d Abs. 1-2 BDSG-E
letzungen geht. Denkbar ist dies etwa im
rung kann sich hier nur auf die pseudo
einerseits und § 32d Abs. 3 BDSG-E ande
Fall des kollusiven Zusammenwirkens ei
nyme Datenverarbeitung beziehen, da ei
rerseits. Der Regierungsentwurf lässt hier
nes Lieferanten oder Kunden mit einem
ne anonyme Datenverarbeitung voraus
offen, ob nur ,klassische Massenscree
Angestellten zu Lasten des Unterneh
setzt, dass eine Repersonalisierung tech
nings", also die Überprüfung von zwei
mens. Der Betrieb von Compllance- und
nisch nicht mehr möglich ist)1 Das Kon
oder mehr Datenbanken aufÜbereinstim
Risikomanagemeutsystemen stellt in Un
zept des Schutzes von Beschäftigten durch
mungen in festgelegten Merkmalen erfasst
ternehmen zudem eine Rechtspflicht dar,
Anonyrnisier trog und Pseudonymisierung
sein sollen oder ob auch komplexere Ver
an der ein berechtigtes Interesse i.S.d. § 28
wird vom Bundesrat kritisiert. So sei ins
fahren des Dataminings nur unter den Vo
Abs. 1 Nr. 2 BDSGbesteht, so dass die Ver
besondere in Meinen Betrieben die Wirk
raussetzungen gern. § 32d Abs. 3 BDSG-E
arbeitung unternehinensfremder Daten
samkeit solcher Maßnahmen gering22
zulässig sein sollen. Für einen weiten An
für Compliance-Zwecke bei einem über
Zur Wahrung der Transparenz der er
wendungsbereich des $ 32d Abs. 3 BDSG
wiegenden Interesse auch hiernach ge
griffenen Maßnahmen müssen schließ
E spricht das Anliegen, einen umfassenden rechtfertigt werden kann.
lich eine Dokumentation und eine Unter
Schutz der Beschäftigten zu gewährleisten
richtung der Besdläftigten erfolgen. Nicht
sowie der Umstand, dass die Schutzwür
von der Hand zu weisen ist diesbezügli
digkeit der Beschäftigten auch bei komple
4 Verhältnismäßigkeit
che Kritik, dass hier erhebliche Vollzugs
xeren Verfahren der Ermittlung von Ver
defizite zu erwarten sind, da die Erfüllung
dachtsfällen hoch einzuschätzen ist. Eine
Ergänzend zum Vorliegen eines daten
von Informationspflichten des Arbeitge
Klarstellung wäre zu begrüßen.
schutzrechtlichen Erlaubnistatbestands
bers durch die Beschäftigten praktisch
war es bereits nach alter Rechtslage erfor
nicht kontrollierbar ist23
derlich, dass die Datenverarbeitung veb
Soweit IT gestützte Compliance-Sys
3 Verarbeitung von
hältnismäßigist. Dieser datenschutzrecht
teme andere VerFahren als Massenscree
Nichtarbeitnehmerdaten liche Grundsatz wird von der BDSG-No
nings nutzen, ist der Anwendungsbereich
velle an verschiedenen Stdlen aufgegrif
gem. § 28 Abs. 1 BDSG
gern.
32d Abs. 1-2 BDSG eröffnet und un
fen und klarstellend tatbestandlich nor
ter vergleichbaren Anforderungen, wie for
miert.»7 Verhältnismäßigkeit setzt voraus,
das IT gestützte Risikomanagement zu
Für die Datenverarbeitung im Rahmen
dass jede Verarbeitung personenbezoge
lässig. So ist die Voraussetzung, dass eine
des Compliance- und Risikomanagement
ner Daten für die Herstellung von Compli
Pflicht des Arbeitgebers i.S.d. § 32c Abs. 1
systems sind natürlich nicht nur Beschäf
ance bzw. zum Betrieb von Risikomanage
Nr. 1 BDSG-B oder ein Recht gegenüber
tigtendaten, sondern auch Daten von un
meutsystemen geeignet, erforderlich und
dem Beschäftigten besteht. Als gesetzliche
ternehmensexternen Personen relevant.
angemessen ist. Dass IT-gestützte Systeme
Pflicht ist in diesem Zusammenhang die
Dieser Bereich wird von der BDSG-No
zur Unterstützung von Compliance und
Compliance Pflicht geeignet, die Daten
velle nicht erfasst, so dass für die Recht
Risikomanagement funktionen geeignet
verarbeitung zu rechtfertigen. Zusätzlich
fertigung wie nach alter Rechtslage auf
sind, dürfte unbestritten sein. Erforderlich
kann sich der Arbeitgeber auf sein Recht
§ 28 BDSG als Erlaubnisnorm zurück zu
ist eine Datenverarbeitung, wenn keine
und die korrespondierende Pflicht der Be
greifen ist.3» § 28 BDSG regelt die Zuläs
gleich geeigneten und weniger eingriffs
30 Vgl. BR-Drs. 535/10, S. 35.
31 Heinson/Sörup/WybituI, CK2010,S. 781 (755).
32 BR-Drs. 535/10 S. 18,
33 Tinnefeld/Pet ñ/Brink, MMR 2010, S. 727 (732).
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34 Zimmer/SteUer, BB 2006, S. 1445 (1449)
(Pflichtverletzung durch Korruption).
35 So auch Heinson, BB 2010, S. 3084 (3085),

36 Gola/Schomerus, BDSG, § 28, Rn. 13; Spindler/
Nick, in: Spindler/Sch uster, Recht der elektronischen
Medien, BDSG, § 28, Rn. 4.
37 Vgl. Heinson, BB 2010, S. 3084 (3086).
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