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Short Public Report

1. Name und Version des IT-basierten Service

Lidl Zentrale Kassenprüfungssoftware Version: 5.4 April 2016)

2. Entwickler oder Betreiber des IT-basierten Service

Firmenname:
Lidl Stiftung und Co. KG

Adresse:
Stiftsbergstr. 1
74167 Neckarsulm

Kontaktpersonen:
Herr Brosch, Herr Masuda
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3. Zeitrahmen der Evaluation

Dezember 2013 – Mai 2016

4. EuroPriSe Expert der den IT-basierten Service evaluiert hat

Name des Experten (rechtlich/technisch):

Prof. Dr. Friedrich Holl

Adresse des Experten (rechtlich/technisch):

Hektorstraße 7
10711 Berlin

5. Zertifizierungsstelle

Name: EuroPriSe Certification Authority
Adresse: EuroPriSe GmbH

Joseph-Schumpeter-Allee 25
53227 Bonn
Germany

eMail: contact@european-privacy-seal.eu

6. Spezifikation des Zertifizierungsgegenstandes (ToE)

Die zum Dienst gehörigen Komponenten sind

 die automatisierte Automatische Detailanalyse,
 die manuelle Kassenkennzahlenanalyse,
 das Führen von Logs als Verantwortliche Stelle.

Die zum Dienst gehörigen Prozesse sind:

 die Vorbereitung der Kassendaten für die Prüfung,
 die Prozesse der Kassenprüfung,
 die Rückübermittlung der Daten an die Vertriebsgesellschaft/Verkaufsstelle,
 Benachrichtigung der Lidl Stiftung über durchgeführte/nicht durchgeführte Maß-

nahmen.

Nicht zur Zertifizierung gehören folgende Komponenten:

 Programmierung der Kassenprüfungssoftware, da diese im Auftrag durch ein anderes
Unternehmen durchgeführt wird.

 Das grundlegende Management Information System der Lidl Stiftung als Datenlieferant
der zentralen Kassenprüfung incl. dessen, Back-Up, Recovery und Archivierung.
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7. Kurzbeschreibung des IT-basierten Service

Die Kassenprüfungssoftware (Kassenkennzahlenanalyse) dient der Analyse der Kassendaten

zur Aufdeckung von Manipulationen im Kassierprozess. Hierzu werden Szenarien verwendet,

die derzeit bekannte oder wahrscheinliche bzw. mögliche Betrugsvorfälle abbilden. Mit diesen

Szenarien werden unter Berücksichtigung von auf Erfahrungswerten basierenden Schwellen-

werten, Betrugsanalysen auf aktuellen Kassendaten der Lidl-Filialen durchgeführt. Daneben

wird eine individuelle Kennzahlenanalyse durchgeführt, die Grenzwertüberschreitungen als

Basisparameter verwendet, worauf aufbauend eine Analyse möglicher Verstöße stattfindet.

Diese Analysen werden auf einer Datenbasis umgesetzt, die sich aus den der Lidl Stiftung & Co.

KG (Lidl-Stiftung) täglich aus allen Filialen übermittelten Daten zusammensetzt und die für un-

terschiedliche Management-Prozesse und Auswertungen verwendet wird. Die Datenbasis ar-

beitet grundsätzlich nur mit pseudonymisierten Daten; ein direkter Personenbezug besteht bei

diesen Kassendaten nicht mehr. Ein Personenbezug kann erst später wiederhergestellt werden

und zwar ausschließlich in dem Fall, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Ma-

nipulationen nachgewiesen werden können.

Ergibt sich bei der Kassenprüfung ein solcher starker Betrugsverdacht (hierbei muss es sich um

erhebliche Summen handeln werden die Daten in den Gesellschaften auf die realen Personen

zurückgeführt und der jeweilige Vorfall weiter geprüft. Gegebenenfalls kann es dann zu arbeits-

rechtlichen, im Zweifelsfall sogar zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.

Die Zurückführung der ausgewerteten Daten auf reale Personen kann ausschließlich außerhalb

der Lidl-Stiftung nur in der verantwortlichen Organisationseinheit erfolgen. Somit bleibt die ab-

schließende Prüfung und Bewertung in den Händen der direkten Vorgesetzten, womit bei der

Beurteilung des Falls nicht nur die formalen (rechnerischen), sondern gleichfalls die im jeweili-

gen Einzelfall zu berücksichtigenden personellen Gegebenheiten berücksichtigt werden (können).

Die zentrale Kassenprüfung wird durch die Revision der Lidl Stiftung durchgeführt. Damit er-

folgt die Prüfung durch eine neutrale Stelle, welche keiner Kennzahlenverantwortung unter-

liegt. Ausschließlich die Prüfer der zentralen Kassenprüfung sind beauftragt, die definierten

Prüfprozesse durchzuführen. Die Prüfung erfolgt ohne den Hintergrund einer Leistungskontrol-

le und dient gleichfalls nicht zur Ermittlung von Schulungsbedarf der Mitarbeiter o.ä. Zur Ge-

währleistung einer unternehmensgruppenweit einheitlichen, vergleichbaren Qualität werden

alle standardisierten Prüfungen nach Vorgabe des Konzepts der zentralen Kassenprüfung

durchgeführt.

Bei der Prüfmethodik wird in eine automatische Detailanalyse und eine manuelle Kennzah-

lenanalyse unterschieden, für die das Management Informationssystem die grundlegenden

Zahlen für die Auswertung zur Verfügung stellt. Die Datengrundlage sind alle Zeilen (Positio-

nen) eines Bons aller Bediener der zu prüfenden Gesellschaft im Prüfungszeitraum.

Die Revision führt die regelmäßigen Prüfungen der Gesellschaften mit der Kassenprüfungssoft-

ware durch. Werden neue Manipulationsszenarien für eine zukünftige automatische Detailana-

lyse identifiziert, sind diese Manipulationsszenarien durch mehrere Fachbereiche der Lidl Stif-

tung gemeinsam freizugeben. Neben der regelmäßigen Prüfung kann bei einem konkreten Ver-
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dachtsfall eine filial- oder bedienerbezogene Überprüfung des Kassierverhaltens beantragt

werden.

8. Transnationale Rahmenbedingungen

Die Kennzahlenanalyse wird mittelfristig in allen Ländern, in denen die Lidl Stiftung Gesellschaf-

ten betreibt eingeführt. Derzeit (Stand Januar 2016) wird sie in folgenden Ländern eingesetzt.

1. Belgien
2. Bulgarien

3. Dänemark

4. Finnland
5. Frankreich

6. Griechenland

7. Großbritannien

8. Irland

9. Kroatien
10. Malta

11. Nordirland

12. Polen

13. Portugal

14. Rumänien

15. Schweden
16. Slowakei

17. Slowenien

18. Spanien

19. Tschechien

20. Ungarn

21. Zypern

22. Schweiz

Bis auf die Schweiz sind alle Länder EU-Mitgliedsländer, weshalb bei ihnen das EU-Recht anzu-

wenden ist und keine transnationalen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind. Beim Ein-

satz der Zentralen Kassenprüfung in der Schweiz erfüllen die Bestimmungen des Datenschutz-

gesetzes der Schweiz [DGCH] die Anforderungen an die Datenschutzkonformität der EU-Richtlinie

an Drittländer.1. Insofern ist die Nutzung der Zentralen Kassenprüfung in der Schweiz ebenfalls

datenschutzkonform.

Vor dem Einsatz in anderen Ländern wird geprüft, welche speziellen Anforderungen jeweilige

nationale Datenschutzgesetzgebung gegebenenfalls erfordert und das System dann daran an-

gepasst. Bei Staaten, in denen das Niveau der Datenschutzgesetzgebung geringer ist als das

der EU (beispielsweise Vereinigte Staaten von Amerika), muss geprüft werden, welche Daten

trotz dieses Problems erhoben, verarbeitet und insbesondere wieder zurück in die Geschäfts-

1 vgl. Richtlinie 95/56/EG; S. 10 (56); Art. 25; Art. 26 f); sowie Kommissionsentscheidung 200/518/EG
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stelle übermittelt werden dürfen, um das hier zertifizierte System entsprechend nutzen zu

können.

9. Verwendete Werkzeuge

MicroStrategy, TeraData, Oracle

Name: L-AS193 / 194: Hersteller: HP; Betriebssystem: SUSE Linux ES 11 SP1

Software: MicroStrategy

Versionsnummer: 9.0.2

Typ: Application Server

Name: L-AS221;Hersteller: HP; Betriebssystem: Win2008 R2;

Software: Oracle

Versionsnummer: 11 Release 2

Typ: Datenbank Server

Name: L-AS195 – 196; Hersteller: HP; Betriebssystem: SUSE Linux ES 11 SP1

Software: MicroStrategy

Versionsnummer: 9.0.2

Typ: Web Server

Name: INT-TD11 – 22; Hersteller: Teradata; Betriebssystem: SUSE Linux ES 10

Software: Teradata

Versionsnummer: 12.10

Typ: Datenbank Server

10. Version der für die Evaluation verwendeten EuroPriSe Kriterien

EuroPriSe Criteria_Vers_2013; EuroPriSe Commentary May 2014

11. Ergebnisse der Evaluation

Die Verhaltenskontrolle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist in Unternehmen ein

großes Problem. Neben der innerbetrieblichen Schwierigkeit, dass überbordende Kon-

trolle die Entscheidungsfreiheit und evtl. auch die -notwendigkeit der Beschäftigten ein-

schränkt und unter Umständen auch das Betriebsklima negativ beeinflusst, beinhaltet

Kontrolle, insbesondere bei Großkonzernen, eine gesellschaftspolitische Dimension die

gleichfalls zu beachten ist. So kann das Image eines Unternehmens geschädigt werden,

wenn beispielsweise arbeitsrechtliche Maßnahmen umgesetzt werden, wenn es sich

nur um den „Diebstahl“ eines liegen gebliebenen belegten Brötchens handelt. Als wei-

tere Dimension ist der Datenschutz zu beachten, der natürlich auch in Unternehmen

wirkt und den Beschäftigten gegenüber das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
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und den Schutz vor missbräuchlicher Nutzung der personenbezogenen Daten gewähr-

leistet.

Bei der Kassenkennzahlenanalyse der Lidl Stiftung handelt es sich um eine derartige

Verhaltenskontrolle, über die herausgefunden werden soll welcher Beschäftigte den

Kassierprozess unrechtmäßig manipuliert und damit dem Unternehmen Schaden zuge-

fügt hat bzw. zufügt. Dass ein Unternehmen untersuchen darf, ob Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter ihren Arbeitgeber betrügen oder bestehlen ist rechtlich unbestritten; ein

Arbeitgeber muss nicht einmal akzeptieren, dass Beschäftigte kleinste Beträge / Werte

„mitgehen“ lassen.

Bei der Umsetzung solcher Verhaltenskontrollen sind jedoch die natürlich auch berech-

tigten Interessen der Beschäftigten an einem Ausschluss einer solchen Kontrolle zu be-

rücksichtigen. So ist eine permanente Kontrolle aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

grundsätzlich unzulässig, Kontrollen dürfen auch nicht gegen die allgemeinen Sittenge-

setze verstoßen (beispielsweise Videokontrolle in Umkleideräumen) usw. Es sind also

bestimmte Grenzen und Richtlinien einzuhalten. Insofern muss ein solches System bei-

spielsweise entsprechend der Datenschutzgesetze sowie der gesetzlichen Regelungen

zur Mitbestimmung der Beschäftigten (Betriebsverfassung) „gestaltet“ werden, um zu-

lässig sein zu können.

Die datenschutzrechtliche Prüfung der Kassenkennzahlenanalyse der Lidl Stiftung

ergab dabei folgendes Ergebnis:

Die Kassenkennzahlenanalyse der Lidl Stiftung kann aus datenschutzrechtlicher Sicht

zulässig betrieben werden. Wie weiter oben bereits dargestellt, hat der Arbeitgeber

ein berechtigtes Interesse daran, Manipulationen und Betrügereien zu unterbinden

und dies gegebenenfalls auch mit entsprechenden technischen Mitteln umzusetzen.

Dabei sind die berechtigten Interessen der Beschäftigten an einem Ausschluss dieser

Maßnahmen gleichfalls zu berücksichtigen. Dies bedeutet im vorliegenden Fall, dass

versucht werden muss, nur diejenigen Personen aus dem zur Verfügung stehenden Da-

tenbestand herauszufiltern, die wirklich mit fast an Sicherheit grenzender Wahrschein-

lichkeit manipuliert und damit gegebenenfalls sogar eine Straftat begangen haben. Dies

wird im Lidl System auf hervorragende Weise umgesetzt, da relativ hohe Grenzwerte

zu überschreiten und die Szenarien, nach denen die Daten geprüft werden, gesichert

sind. D.h., Manipulationen wurden bereits in der hinter dem Szenario liegenden Art und

Weise durchgeführt oder wären zumindest möglich, wenn Beschäftigte entsprechend

verfahren würden. Weiterhin wird ein Personenbezug erst dann hergestellt, wenn ne-

ben dem maschinellen Ergebnis über eine professionelle Prüfung durch Revisionsmit-

arbeiter nachvollzogen werden kann, dass voraussichtlich eine Manipulation vorliegt.

Die Lidl Stiftung als Arbeitgeber nimmt hier sogar billigend in Kauf, dass Beschäftigte

das Unternehmen schädigen und verfolgt ausschließlich Manipulationen, die einen be-

stimmten Wert übersteigen. Hierdurch wird die mögliche Anzahl von Tätern jedoch
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stark eingeschränkt und auf die Person reduziert, bei den mit größerer Sicherheit an-

genommen werden kann, dass sie manipuliert haben.

Durch den weiteren Verlauf des Prozesses sind weitere zusätzliche Sicherungsmaßnah-

men definiert, um zu verhindern, dass Unschuldige beschuldigt werden. So müssen die

Manipulationen auch mit den vor Ort--Bedingungen in Einklang zu bringen sein. Hierdurch

soll verhindert werden, dass besondere lokale Rahmenbedingungen zu ungerechtfertigten

Beschuldigungen führen, weil über die maschinelle und die Plausibilität-Prüfung diese

Rahmenbedingungen nicht abgefangen werden konnten.

Durch die Pseudonymisierung des zu prüfenden Datenbestandes wird das Gesamtsys-

tem datenschutzrechtlich zusätzlich geschützt. Über die Daten kann im ersten Schritt

nur herausgefiltert werden, welche Muster sich in der Kassenabrechnung in (einer) Fi-

liale(n) ergeben. Diese Muster können Bedienernummern, aber keinen realen Perso-

nen zugeordnet werden. Dass sich durch diese Analysen Nachteile insbesondere für

Beschäftigte ergeben, die weder manipuliert haben, noch in sonstiger Form beschuldigt

werden können/sollen, ist somit nicht zu erwarten. Außerdem dürfen die Datensätze

auch nur für die Prüfung von Manipulationsvorfällen genutzt werden. Eine Verwendung

für andere Zwecke ist ausgeschlossen.

Zusätzlich erfolgt eine Trennung zwischen Filialen und der Lidl Stiftung. So kann die Zu-

ordnung Mitarbeiter ./. Bedienernummer ausschließlich in den Filialen vorgenommen

werden, da nur hier diese Beziehung bekannt ist. Bedienernummern werden den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern ausschließlich lokal in den Filialen zugeordnet. An ande-

rer Stelle kann diese Beziehung nicht nachvollzogen werden. Insofern kann bei einem

Fall, bei dem ein Verdachtsmoment aufgetreten ist, erst in der Filiale die zur Bediener-

nummer gehörende Person festgestellt werden. Eine missbräuchliche Nutzung des Da-

tenbestandes der Kassenkennzahlenanalyse ist somit mit sehr großer Wahrscheinlich-

keit ausgeschlossen.

Aus technisch/organisatorischer Sicht ist das System der Kassenkennzahlenanalyse

ebenfalls sehr positiv zu bewerten. Die Speicherung und die Berechnungen erfolgen

auf einem Server im Hochsicherheitsrechenzentrum der Lidl Stiftung und erfahren so-

mit einen Schutz, der über das hinausgeht, was, insbesondere aufgrund der Pseudo-

nymisierung, für ein derartiges System notwendig wäre.

Insgesamt konnte festgestellt werden, dass die Kassenkennzahlenanalyse aus daten-

schutzrechtlicher Sicht in sehr guter Weise umgesetzt wurde. Der von der Lidl Stiftung

gewählte Gestaltungsansatz führte zu einem System, das die Interessen der Betroffe-

nen in starkem Maße berücksichtigt, ohne die Interessen des Unternehmens zu stark

einzuschränken. Über die Kassenkennzahlenanalyse werden diejenigen kenntlich ge-

macht, die dem Unternehmen großen Schaden zufügen ohne diejenigen stärker als

notwendig in ihren Rechten einzuschränken, die keine Manipulationen durchgeführt

haben.
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12. Schematische Darstellung der Systemarchitektur und des Daten-

flusses

Abbildung 1: Gesamtprozess

Abbildung 2: Kommunikationsprozesses bei Manipulationsverdacht

13. Datenschutz verbessernde Funktionalitäten

Die Zentrale Kassenprüfung der Lidl-Stiftung erreicht ein hohes Niveau an Verhältnis-

mäßigkeit beim Einsatz des Systems. So ist einem Arbeitgeber nicht zuzumuten, Verun-

treuungen, Betrug usw. hinzunehmen, selbst wenn es sich dabei nur um Kleinstbeträge
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handelt. Das Herausfiltern solcher Verstöße ist jedoch äußerst schwierig, weil auch die

Abweichungen, aus denen ein solches Verhalten geschlossen werden könnte, im Normal-

fall eine erhebliche Streuungsbreite haben. Hierdurch ergibt sich dann das Problem,

dass neben den Betrügern o.ä. auch unschuldige Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen ins Blick-

feld geraten. Neben der grundsätzlichen Problematik, als Betrüger verdächtigt zu wer-

den, kann es selbst für einen Unschuldigen u. U. schwierig werden seine Unschuld zu

beweisen, da nicht immer alles zur Verfügung stehen, woraus sich die Unschuld ergibt.

Um diese Problematik zu umgehen, bzw. zumindest zu entschärfen, akzeptiert die Lidl-

Stiftung Verstöße bis zu bestimmten Grenzwerten, in Abhängigkeit vom jeweils gewähl-

ten Szenario. Hierdurch entsprechen weniger Personen den Prüfkriterien, weil die Grenz-

werte an dieser Stelle potenzielle Verstöße mit zu geringen Beträgen gar nicht anzeigen.

Damit reduziert sich die Auswahl auf diejenigen, bei denen erhebliche Abweichungen

vom Normalbereich zu finden sind. Damit steigt nochmals die Wahrscheinlichkeit, einen

echten Täter/eine echte Täterin gefunden zu haben.

Gleiches gilt für die Verwendung der Szenarien. Mit diesen wird ebenfalls erreicht, dass

nicht beliebig nach der Überschreitung von Normwerten gesucht wird, sondern aus-

schließlich nach der Verletzung von Werten in Bezug auf bestimmte Zusammenhänge

die bereits als Problemszenarien bekannt sind.

Insgesamt ist das System so organisiert worden, dass der Datenschutz ein erhebliches

Gewicht erhält und damit in allen Belangen berücksichtigt wird, in denen personenbe-

zogene Daten betroffen sind. Es ist der Lidl-Stiftung gelungen, den gerade im Bereich der

Kontrolle von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen besonders zu berücksichtigenden Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatz äußerst gut und professionell umzusetzen. Die zentrale

Kassenprüfung wurde so gestaltet, dass sowohl die Interessen des Arbeitgebers als

auch die der Beschäftigten / Betroffenen in hervorragender Weise berücksichtigt wer-

den. Die Lidl-Stiftung erhält ein Instrument, um Manipulationen beim Kassieren erken-

nen zu können - die Betroffenen können sicher sein, nur dann potenziell beschuldigt zu

werden, wenn ein Verdacht auf eine durchgeführte Manipulation mit an Sicherheit gren-

zender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden kann. Dies konnte in der Prüfung so

insgesamt nachgewiesen werden.

Dabei muss angemerkt werden, dass diese hervorragenden organisatorisch gewählten

Rahmenbedingungen durch das System ohne Probleme abgebildet werden. Das Sys-

tem wird insbesondere deshalb so datenschutzförderlich eingesetzt, weil die von der

Lidl-Stiftung datenschutzrechtlich relevante Rahmenbedingungen für die Nutzung um-

gesetzt werden.
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14. Bereiche, die besondere Aufmerksamkeit der Nutzer bedingen

entfällt

15. Kompensation von Schwachstellen

entfällt

16. Ergebnistabelle der relevanten Anforderungen

EuroPriSe Requirement Decision Remarks

Data Avoidance and
Minimisation

excellent Bei der zentralen Kassenprüfung wird nur
das Minimum der erforderlichen Daten

genutzt.

Transparency adequate Dokumentation und insbesondere die
Erklärungen für die betroffenen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind informativ,

up-to date und verständlich

Technical-Organisational Measures adequate Durch die gewählte Form der Verarbei-
tung, die ausschließlich pseudonymisierte
Daten nutzt, sind keine sehr aufwändigen
technisch-organisatorischen Maßnahmen

zu ergreifen. Insofern können die ge-
troffenen Maßnahmen zum Teil als exzel-

lent bewertet werden, da die Verarbeitung
dennoch in einem Hochsicherheitsrechen-
zentrum erfolgt. Insgesamt sind die tech-
nisch organisatorischen Maßnahmen je-

doch mit adäquat zu bewerten.

Data Subjects’ Rights adequate Die Rechte der Betroffenen werden grund-
sätzlich adäquat umgesetzt. Dies gilt ins-
besondere in dem Fall, dass Beschäftigte
beschuldigt werden, Verstöße begangen

zu haben.

_______________________________________
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Gutachter Statement 

Ich versichere, dass der oben genannte IT-basierte Service nach den EuroPriSe-Kriterien, Regeln 

und Prinzipien evaluiert wurde und dass die oben beschriebenen Ergebnisse das Resultat dieser 

Evaluierung sind. 

Berlin, 24.06.2016 	Prof. Dr. Friedrich Holl 

Ort, Datum 
	

Name des rechtlichen / technischen Gutachters 	 Unterschrift 

Ergebnis der Zertifizierung 

Der oben genannte IT-basierte Service hat die EuroPriSe-Evaluierung bestanden. 

Hiermit wird bescheinigt, dass der oben genannte IT-basierte Service eine Nutzung nach den Euro-

päischen Vorgaben für Datenschutz ermöglicht. 

EuroPriSe Certification Authority 
EuroPriSe GmbH, Bonn 

Ort, Datum 	 Name der Zertifizierungsstelle 	 Unterschrift 
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