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EU-Datenschutzgrundverordnung: Wie kann HR-Software helfen?

Ab Mai 2018 werden die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) als auch das neue 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) wirksam. Gute Zusammenarbeit der Personaler mit dem 
Datenschutzbeauftragten, der eigenen IT und dem HR-Softwarepartner ist hier gefragt. HR-Software 
wird zum Dreh- und Angelpunkt.

Anwendungsbeispiele

Fall 1: Zweck und Rechtsgrundlage sind zu dokumentieren
Einer der häufigsten Anwendungsbereiche ist die Entgeltabrechnung. Zur Erstellung der 
Verdienstabrechnung werden personenbezogene Daten benötigt, um den Prozess der 
Entgeltauszahlung anzustoßen und korrekt durchzuführen. Bei jedem personenbezogenen Feld sind 
die Rechtsgrundlage und der Zweck zu dokumentieren: so liegt zum Beispiel für das Feld „Gehalt“ die 
Rechtsgrundlage im Arbeitsvertrag. Der Zweck der Verwendung ist die Verdienstabrechnung. Die 
Dokumentation erfolgt idealerweise innerhalb der Abrechnungssoftware, um den manuellen Aufwand 
zu vermeiden.

Fall 2: Löschpflicht
Mit der DSGVO ziehen deutlich erhöhte Transparenzpflichten in die HR-Abteilung ein. So sind zum 
Beispiel Bewerber und Mitarbeiter nicht nur über Zwecke und Rechtsgrundlagen zu informieren, 
sondern auch über das Löschdatum. Personenbezogene Daten gehören an einen zentralen, 
kontrollierbaren Standort und müssen innerhalb bestimmter Fristen gelöscht werden. Hier sind HR-
Software-Lösungen gefragt, die diese Anforderungen durch eine zentrale Datenhaltung, konsistente 
Berechtigungskonzepte sowie automatisierte Löschroutinen erfüllen.

Fall 3: Informationspflicht und Auskunftsrecht
Im Beschäftigungsverhältnis werden zahlreiche Daten von Mitarbeitern zu unterschiedlichen Zwecken 
verarbeitet. Die DSGVO verlangt, dass Mitarbeiter und Bewerber über Zwecke, Rechtsgrundlagen, 
Löschfristen, Datenfelder und andere Daten informiert werden. Die Zusammenstellung dieser 
Informationen nimmt schnell den Umfang von dutzenden Din-A4-Seiten ein. Bewerber und 
Mitarbeiter können jederzeit zusätzlich verlangen, dass ihnen alle zu ihrer Person gespeicherten 
Daten ausgehändigt werden, digital oder auf Papier.

DSGVO in der Praxis
Die DSGVO enthält Vorschriften „zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Verkehr 
solcher Daten“. Personaler arbeiten derzeit mit 
Hochdruck auf den Stichtag 25. Mai 2018 hin, denn 
sie müssen gewährleisten, dass die Vorschriften 
erfüllt und eingehalten werden. Datenschutzverstöße 
werden mit erhöhten Bußgeldern von vier Prozent 
des Jahresumsatzes beziehungsweise 20 Millionen 
Euro geahndet. Wobei der höhere Wert gilt.



Wie HR-Software sinnvoll unterstützen kann

Möglichkeiten in der Standardsoftware

Intelligent aufgebaute HR-Software wird Anwender bei 
einer datenfeldbezogenen Dokumentation unterstützen. 
Dieses bedeutet konkret, dass alle gesetzlich benötigten 
personenbezogenen Daten innerhalb eines Feldkataloges 
oder Registers mit den entsprechenden Kennungen zur 
„Rechtsgrundlage“ und „Zweck“ wie in unserem obigen 
Praxisbeispiel versehen werden.

Von der Dokumentation zur Informationspflicht

Nicht üblicherweise erforderliche Datenfelder sollten durch den Anwender nachgepflegt werden 
können. Beispielsweise kann die Hinterlegung einer privaten Telefonnummer in einer 
Betriebsvereinbarung vom Tag X geregelt worden sein, dieses ist in diesem Fall die Rechtsgrundlage. 
Als Zweck kann dann ein „Notfallkontakt“ hinterlegt werden. Unternehmen sollten die Möglichkeit 
erhalten, alle Felder ohne eingetragene Rechtsgrundlage automatisch auszublenden.

Eine Dokumentation von Zwecken und Rechtsgrundlagen innerhalb der HR-Software unterstützt 
Anwender auch bei der Erfüllung ihrer Informationspflichten gegenüber Mitarbeitern. Weiterhin 
sollte die HR-Software über eine Exportfunktion verfügen, um dem jeweiligen Mitarbeiter die 
gespeicherten Daten zu seiner Person aushändigen zu können. Dadurch lässt sich ein nicht 
unerheblicher manueller Aufwand einsparen.

Datenspeicherung und Löschung – Digitale Personalakte
Mit einer digitalen Personalakte lässt sich der Zugriff von Benutzern und Ablageorten zentral steuern, 
dokumentieren und kontrollieren. Durch die Vorgabe von Löschfristen für bestimmte 
Dokumentenarten, zum Beispiel im Fall der Abmahnung nach zwei Jahren, lässt sich der Löschvorgang 
automatisieren und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sicherstellen. Über die genauen 
Details der gesetzlichen Anpassungen sollten sich Unternehmen im Vorfeld umfassend informieren. 
Möglicherweise müssen bestimmte Softwaretools oder Prozesse im HR-Bereich angepasst werden.

Weitere Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie im Newsletterbereich auf 
www.spdata.de.
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