BETRIEBSPRAXIS

Win-Win-Situation für Chef und Mitarbeiter

WettbewerbsRecht
Orientierungshilfe der DSK
zum Direktmarketing
Die Konferenz der unabhängigen Datenschutz
behörden des Bundes und der Länder (Daten
schutzkonferenz – DSK) hat im November 2018
eine Orientierungshilfe zur Verarbeitung von per
sonenbezogenen Daten für Zwecke der Direkt
werbung unter Geltung der DatenschutzGrund
verordnung (DSGVO) veröffentlicht. Diese kann
auf der Webseite der Datenschutzkonferenz
(www.datenschutzkonferenzonline.de), dort in
der „Infothek“, heruntergeladen werden. Auch
wenn die Veröffentlichung rechtlich unverbind
lich ist, bietet sie für werbetreibende Unter
nehmen aller Branchen einen Überblick zu den
Ansichten der Aufsichtsbehörden.
Als Grundlage für die Beurteilung der Zulässig
keit einer Verarbeitung personenbezogener
Daten zu Werbezwecken sieht die DSK neben
der Einwilligung auch die Interessenabwägung
(Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Zur Durchfüh
rung einer Interessenabwägung gibt sie Anhalts
punkte und nennt Praxisfälle (wie z. B. die posta
lische Katalogaussendung an Bestandskunden),
in denen eine Abwägung zugunsten des Werbe
treibenden und seinem berechtigten Interesse
an einer Direktwerbung ausgehen kann.
Diese Überlegungen vorangestellt macht die
DSK insbesondere Ausführungen zu den Themen
EMail und Telefonwerbung, Informationspflich
ten sowie Einwilligung. So weisen die Aufsichts
behörden unter anderem darauf hin, dass das
Wettbewerbsrecht, und zwar § 7 des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb (belästigende
Werbung), die Fälle regelt, in denen eine unzu
mutbare Belästigung des Beworbenen vorliegt
und Werbung per EMail oder Telefon deshalb
unzulässig ist. Die Wertungen dieser Norm seien
auch im Hinblick auf die Zulässigkeit der Daten
verarbeitung nach DSGVO zu berücksichtigen.
Dazu und zu den Fragen, wie die Informations
pflichten zu erfüllen sind oder wie nach An
sicht der Aufsichtsbehörden eine Einwilligung
auszugestalten ist, gibt die Orientierungshilfe
Auskunft. Wer Direktwerbung betreibt, dem sei
daher die Lektüre empfohlen!
Sabine Siekmann,
Wettbewerbszentrale Büro Hamburg

110

DOZ 03 | 2019

Vorteile Arbeitgeber

Vorteile Mitarbeiter

teilweise Ersparnis bei den
Sozialabgaben

höhere Kaufkraft

Erhöhung der Mitarbeiter
motivation und Bindung an
die Firma

je nach der jeweiligen
Lebenssituation sind
individuell passende
Gehaltsextras gestaltbar

Steigerung der Attraktivität
als Arbeitgeber

„Mehr Netto vom Brutto“

sind in jedem Fall mit dem Steuerberater abzusprechen.
Die vorgestellten Beispiele
können bei der nächsten Gehaltsrunde vorgestellt werden. Da
Arbeitnehmer bei „regulären“
Gehaltserhöhungen durch die Steuerprogression und die SozialverFazit
sicherungspflicht Einbußen haben,
finden die beschriebenen AlternaViele der aufgeführten Gehaltsbetiven in der Regel Zustimmung.
standteile sind kombinierbar. So
Verschiedene Studien haben gekönnen Arbeitnehmer sowohl einen
zeigt, dass die Höhe des Gehalts
Fahrkostenzuschuss als auch einen
die Zufriedenheit der Mitarbeiter
Sachbezug für einen ausgewählten
nicht nachhaltig beeinflusst. VielZweck erhalten. Hinzu können Zumehr ist insbesondere die perwendungen für weitere verschiesönliche Bindung an den Chef,
dene Anlässe (Gesundheitsfördeentgegengebrachte Empathie, der
rung, Mankogeld etc.) gewährt
Wohlfühlfaktor im Team als auch
werden.
der Ausgleich zwischen Über- und
Die Anforderungen an die GeUnterforderung ausschlaggebend
staltung sind je nach zuständigem
für eine hohe Mitarbeiterbindung.
Finanzamt unterschiedlich. Details
Eine regelmäßige und
sorgfältige Prüfung
des Gehaltsniveaus
Tipp: Steuer- und abgabenfreie
der Arbeitnehmenden
Gehaltsextras dürfen auch Miniund erforderliche Anjobbern gewährt werden. Die
passungen sind selbst450-Euro-Höchstverdienstgrenze
verständlich trotzdem
wird dadurch nicht überschritten.
erforderlich. n
listenpreises als geldwerter Vorteil zu versteuern (Anschaffung ab
1. Januar 2019). Die Überlassung
von Dienstfahrrädern und E-Bikes
ist steuerfrei.

