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das praxisprojekt
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Rechtsanwalt und Partner bei Preslmayr Rechtsanwälte/Rechtsanwaltsanwärter bei Preslmayr Rechtsanwälte

Einführung von SAP-HR in der CEE-Region
Konzernweite Personaldatenverarbeitung. Die gesellschaftsübergreifende Einführung von
Datenanwendungen stellt Konzerne regelmäßig vor rechtliche Herausforderungen. Dieser
Praxisbericht schildert die Erfahrungen eines Pharmakonzerns mit Sitz in Österreich bei der
Einführung von SAP-HR in der CEE-Region.

Das Projekt
Zu Jahresbeginn wurde mit dem konzern-
weiten Roll-out eines neuen Personaldaten-
verarbeitungssystems begonnen. Neben der
Stammdatenverwaltung der Mitarbeiter der
teilnehmenden Konzerngesellschaften und
-zweigniederlassungen (im Folgenden kurz
„Konzernstellen“) dient diese Datenanwen-
dung auch der konzernweiten Mitarbei-
terbeurteilung und Gehaltsplanung. Die
Implementierung wurde zentral von einer
übergeordneten Konzernstelle in Europa
beschlossen und durchgeführt. Für die Er-
bringung von Beratungsleistungen während
der Konzeptions-, Implementierungs-, Test-
und Roll-out-Phase und für den anschlie-
ßenden Betrieb dieses Systems wurden

von dieser Konzernstelle auch externe
Dienstleister beauftragt.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen
Wie so oft in der Praxis zeigte sich auch
in diesem Projekt, dass konzernweite Da-
tenverarbeitungssysteme regelmäßig nach
einem ähnlichen Schema eingeführt wer-
den:
n Eine übergeordnete Konzernstelle bzw

die Konzernmutter beschließt die Ein-
führung einer neuen Datenanwendung,
die unter ihrer Federführung technisch
konzipiert und implementiert wird.

n In der Folge wird die Datenanwendung
bei den ihr untergeordneten Konzern-
stellen ausgerollt.

n Letztere trifft in Bezug auf die Verwen-
dung personenbezogener Daten die da-
tenschutzrechtliche Verantwortlichkeit.

Im österr und europäischen Datenschutz-
recht gilt jede Konzernstelle, die Daten für
eigene Zwecke verarbeitet, als datenschutz-
rechtliche Auftraggeberin. Es muss daher
für jede Konzernstelle geprüft werden, wel-
ches Datenschutzrecht für sie anwendbar
ist und welche rechtlichen Anforderungen
erfüllt werden müssen.

Es muss für jede Konzern-
stelle die Einhaltung der
nationalen Datenschutzbe-
stimmungen geprüft werden.
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Für die Konzernstelle in Österreich bedeu-
tet dies, dass sie datenschutzrechtliche Auf-
traggeberin iSd § 4 Z 4 DSG 2000 all jener
personenbezogenen Mitarbeiterdaten ist,
die sie im Personaldatensystem für ihre ei-
genen Zwecke verwendet. Daher ist diese
Konzernstelle auch für die Einhaltung aller
einschlägigen datenschutzrechtlichen Vor-
schriften verantwortlich, obwohl die tat-
sächliche Verwendung der Daten mit einer
Konzerndatenanwendung erfolgt, deren
Funktionalität ihr de facto „vorgegeben“
wird. Daher mussten im Zuge des Roll-outs
die Funktionalitäten der Datenanwendung
auf ihre Vereinbarkeit mit den Bestimmun-
gen des österr Datenschutzrechts geprüft
werden. Weiters wird die technische Funk-
tionalität der Datenanwendung von einer
auf den Betrieb von IT-Anwendungen
spezialisierten Konzernstelle bereitgestellt,
was den Abschluss eines entsprechenden
Dienstleistervertrags erforderlich machte,
der die Anforderungen des § 11 DSG 2000
erfüllt. Die von der federführenden Kon-
zernstelle mit der Erbringung von Bera-
tungs- und Hosting-Dienstleistungen be-
auftragten Dienstleister werden somit als
Subdienstleister für die österr Konzern-
stelle tätig, was in diesem Dienstleisterver-
trag entsprechend berücksichtigt werden
musste.

Darüber hinaus musste die österr Kon-
zernstelle dafür Sorge tragen, dass bei den
Konzernstellen in der CEE-Region, bei de-
nen das neue Personaldatensystem ebenso
eingeführt wurde, die Erfüllung der lokalen
datenschutzrechtlichen und regulatorischen
Anforderungen gleichermaßen sichergestellt
wurde (zB die Erfüllung etwaiger Melde-
pflichten bei der zuständigen Datenschutz-
behörde).

Die Lösung:
ein zweistufiges Vorgehen
Für die konzernweite Einführung einer Da-
tenanwendung ist ein zweistufiges Vorge-
hen zweckmäßig: Im ersten Schritt bedarf
es einer umfassenden Analyse des Systems,
um alle verwendeten Datenarten und Ver-
wendungsschritte zu identifizieren und
datenschutzrechtlich richtig zu beurteilen.
Insbesondere muss für jedeWeitergabe per-
sonenbezogener Daten zwischen Konzern-
stellen oder für eine entsprechende Einräu-
mung von Zugriffsberechtigungen exakt ge-
prüft und definiert werden, ob es sich um
eine Datenübermittlung iSd § 4 Z 12 oder
um eine Datenüberlassung iSd § 4 Z 11

DSG 2000 handelt. Hierfür ist entschei-
dend, ob der Datenempfänger die erhalte-
nen Daten für eigene Zwecke verwendet
(zB konzernweite Gehaltsplanung, Schu-
lungsplanung oder Stellenbesetzung) oder
ob die Verarbeitung nur im Zuge der Er-
bringung technischer Dienstleistungen er-
folgt (zB Errechnung variabler Gehaltsbe-
standteile für die anderen Konzernstellen).
Erst im zweiten Schritt ist es sinnvoll, in
Zusammenarbeit mit auf Datenschutzrecht
spezialisierten Kanzleien lokal mit der Um-
setzung der sich aus den einschlägigen da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen erge-
benden Anforderungen zu beginnen.

Die Umsetzung in zwei
Stufen hilft, das Risiko
richtig einzuschätzen und
die Gesamtkosten der
Umsetzung zu überblicken.

Stufe 1: Analyse der Daten-
anwendung und ihre rechtliche
Ersteinschätzung in CEE
Im Zuge des Roll-outs der Datenanwen-
dung wurde daher nach einer umfassenden
technischen Evaluierung der verwendeten
Datenarten und der Zugriffsberechtigungen
geprüft, ob die Grundsätze des § 6 DSG
2000 erfüllt sind und welche Datenverarbei-
tungen von der übergeordneten Konzern-
stelle als Dienstleisterin und welche für ihre
eigenen (Konzern-)Zwecke erfolgen. Sämtli-
che Informationen in Bezug auf Zweck, ver-
arbeitete Datenarten, Übermittlungsemp-
fänger undbeauftragteDienstleisterwurden
im Anschluss in einem Dossier zusammen-
gefasst, das an auf Datenschutzrecht spezia-
lisierte Kanzleien aus dem Netzwerk der
Autoren, die als Lead Counsels in dem Pro-
jekt tätig waren, übermittelt wurde. Diese
Kanzleien wurden anfangs nur damit beauf-
tragt, eine rechtliche Ersteinschätzung und
einen Kostenvoranschlag in Bezug auf die
in den jeweiligen Ländern notwendigen
rechtlichen Schritte zu geben. So konnte
für den weiteren Projektverlauf eine Risi-
koeinschätzung durchgeführt, die Prioritä-
ten entsprechend definiert und die sich im
Zuge der Projektumsetzung ergebenden Ge-
samtkosten eingeschätzt werden.

Stufe 2: Durchführung der
notwendigen Schritte in CEE
Da die Datenanwendung, wie die Erstein-
schätzung in Stufe 1 ergab, in nahezu allen

Ländern bei der jeweiligen Datenschutzbe-
hörde gemeldet werden musste, wurden
die Kanzleien in der zweiten Stufe mit der
Durchführung der erforderlichen Tätigkei-
ten beauftragt. So ist eine wirksame Kosten-
kontrolle möglich, denn eine etwaige nach-
trägliche Diskussion der entstandenen Kos-
ten erfordert erheblichen Zeitaufwand und
bringt Unannehmlichkeiten mit sich. In
manchen Ländern war darüber hinaus die
Zustimmung der Mitarbeiter einzuholen
(zB für eine Datenweitergabe ins Ausland),
was die Verfassung einer Zustimmungser-
klärung und entsprechende Budgetnachver-
handlungen erforderlich machte. Der Roll-
out dieses Systems konnte aus rechtlicher
Sicht aber dennoch innerhalb weniger Mo-
nate erfolgreich abgeschlossen werden.

Praxistipps
Für die Einführung einer konzernweiten
Datenanwendung ist dieUnterstützung lo-
kaler, auf Datenschutzrecht spezialisierter
Kanzleien unentbehrlich. Solche Kanzleien
können die ihnen zur Verfügung gestellten
Informationen rasch rechtlich richtig ein-
ordnen und die erforderlichen Schritte auch
mit einer straffen Budgetvorgabe identifizie-
ren und durchführen. Um das Risiko von
Missverständnissen oder häufige Rückfra-
gen zu vermeiden, müssen die bereitzustel-
lenden Informationen klar und umfassend
sein, was entsprechender Vorarbeiten des
Auftraggebers und des Lead Counsels be-
darf. Anderenfalls erhöht sich der Kommu-
nikationsaufwand exorbitant, wenn von je-
der Kanzlei Rückfragen beantwortet werden
müssen.

Die in den jeweiligen Ländern durchzu-
führenden Schritte sollten in der ersten
Stufe von den Kanzleien nur bekanntgege-
ben und mit einer Kostenschätzung verse-
hen werden, um die Planung und Kontrolle
der Kosten sicherzustellen. Hierbei muss
die regional verantwortliche Konzernstelle
berücksichtigen, dass die Meldeverfahren
bei den lokalen Datenschutzbehörden im
Detail Unterschiede aufweisen, die zu er-
heblichen Verzögerungen führen können,
wenn man sich ihrer nicht bewusst ist.
Auch dies sollte entsprechend abgefragt
werden, wofür gewisse Grundkenntnisse
der datenschutzrechtlichen Anforderungen
in den einzelnen Ländern wesentlich von
Vorteil sind.

Weiters sollte in diesem Stadium be-
reits ermittelt werden, ob in den einzelnen
Ländern eine schriftliche Vollmachtur-
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kunde für die spätere Durchführung der
notwendigen Schritte bei der zuständigen
Datenschutzbehörde erforderlich ist, um
deren Ausstellung gegebenenfalls möglichst
frühzeitig zu veranlassen.

Kommunikations- und
Koordinierungsaufwand mit
den einzelnen Konzern-
stellen und Kanzleien sind
kritische Punkte bei der
Umsetzung.

Im Zuge der weiteren Beauftragung der lo-
kalen Kanzleien mit der Durchführung der
notwendigen Schritte sollten alle zu erbrin-
genden Leistungen explizit angeführt und
beauftragt werden. Hierbei ist wichtig, dass
die Einhaltung der Kostenschätzung einge-
fordert wird, um anschließenden Diskussio-
nen in Bezug auf erbrachte Leistungen und
deren Entgelt vorzubeugen.

Weiters muss auch der Kommunika-
tionsaufwand mit den lokalen Konzern-
stellen berücksichtigt werden, weil letzt-
endlich alle Tätigkeiten von den lokalen
Kanzleien für die jeweilige Konzernstelle
als datenschutzrechtliche Auftraggeberin
ausgeführt werden. Daher sind regelmäßig
auch entsprechende Freigaben durch lokale
Verantwortliche erforderlich. Weiters ist es
oftmals zielführender, Diskussionsbedarf
lokal und in der Landessprache klären zu
lassen. Hierbei muss jedoch berücksichtigt
werden, dass den Kanzleien von der loka-
len Konzernstelle nicht direkt weitere Auf-
träge erteilt werden, die vom Projektbudget
nicht gedeckt sind. Beachtet werden muss
auch, dass es bei der Beauftragung der lo-
kalen Kanzleien durch die regional verant-
wortliche Konzernstelle zu keinem Interes-
senkonflikt mit der lokalen Konzernstelle
kommt.

Im vorliegenden Projekt hat sich – wie
für konzernweite Projekte typisch – wieder

gezeigt, dass der Kommunikationsaufwand
mit den einzelnen Konzernstellen und den
lokalen Kanzleien keinesfalls unterschätzt
werden darf. Selbst wenn das Dossier sehr
umfangreich und detailliert gestaltet ist,
um Rückfragen möglichst zu vermeiden, be-
reiten insbesondere „Kleinigkeiten“ erhebli-
chen Koordinierungsaufwand: Einholung
einer Vollmacht, Bereitstellung unerwarte-
ter, aber notwendiger Informationen oder
Diskussion in Bezug auf die Höhe oder Tra-
gung von Kosten bis hin zum Aufwand für
die Bezahlung der Honorare der Kanzleien,
der aufgrund der in manchen Ländern doch
sehr formalistischen Abrechnungsmodali-
täten entstehen kann; bspw war in Kasachs-
tan eine schriftliche Leistungsbestätigung
erforderlich, die zweifach in blauer Tinte
unterfertigt und im Original per Kurier-
dienst an die lokale Kanzlei retourniert wer-
den musste.

Das Um und Auf für einen zeitgerech-
ten und rechtskonformen Go-Life ist daher,
bereits bei der Projektplanung die daten-
schutzrechtlichen Aspekte entsprechend
zu berücksichtigen und zeitgerecht in An-
griff zu nehmen. Diesbezügliche Arbeitspa-
kete sollten in keinem Projektplan fehlen
und auch ihre Umsetzungsdauer muss rea-
listisch eingeschätzt werden, um Verzöge-
rungen möglichst zu vermeiden.

DIE NEUN WICHTIGSTEN PUNKTE
n Kooperation mit lokalen auf

Datenschutzrecht spezialisierten
Kanzleien

n Präzise Informationsaufbereitung
und -bereitstellung, wofür eine ge-
wisse Grundkenntnis der daten-
schutzrechtlichen Anforderungen
in den betreffenden Ländern
äußerst hilfreich ist

n Präzise Beauftragung von Leistun-
gen gegenüber den Kanzleien
einschließlich strikter Budget-
vorgaben

n Kompetenzverteilung bei der Pla-
nung und Abstimmung der Kom-
munikation mit den lokalen Kon-
zernstellen

n Kompetenzverteilung bei der Pla-
nung, Abstimmung und Herstel-
lung der Kommunikation zwischen
den lokalen Konzernstellen und
Kanzleien

n Erstellung eines realistischen
Zeitplans

n Erstellung einer Risikoeinschät-
zung für die einzelnen Länder für
den Fall der Non-Compliance

n Ausreichende Einplanung des
eigenen Kommunikations- und
Koordinierungsaufwands

n Laufende Kosten- und Budget-
kontrolle
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