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d
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Pres
ssemitteiilung
Der Spio
on am Arbeits
splatz – wenn
n Arbeitgeberr die Nutzung von E-Mail und
u Internet aam Arbeitspla
atz
ausspähen
nschutzaufsich
htsbehörden des
d Bundes un
nd der Länderr für den nicht-öffentlichen B
Bereich
Die Daten
verabschiedeten geme
einsam eine „O
Orientierungsh
hilfe zur datens
schutzgerechtten Nutzung vvon E-Mail und
d anderen
Internetdiiensten am Arrbeitsplatz“.
Die Nutzu
ung von E-Mail und Internett am Arbeitspla
atz ist für viele
e Beschäftigte
e nicht mehr w
wegzudenken. Dies
betrifft mittlerweile nich
ht nur betrieblic
che Belange. Arbeitgeber gestatten
g
imme
er häufiger deen Beschäftigte
en die
he Information
ns- und Komm
munikationstecchnik (IuK) auc
ch für private Zwecke
Z
zu nuutzen, nicht zu
uletzt, weil
betrieblich
die Koste
en für Kommun
nikation im Laufe der Zeit e rheblich gesunken sind und
d die Beschäfttigten auch am
m
Arbeitspla
atz jederzeit privat
p
erreichba
ar sein wollen .
Die Aufsicchtsbehörden erreichen dah
her immer wie
eder Anfragen von Arbeitgeb
bern, ob und iin welchem Um
mfang die
private Nu
utzung überwa
acht werden darf.
d
Dabei ge
eht es den Arbeitgebern in erster Linie um
m die Aufrechte
erhaltung
der Syste
emsicherheit und
u um den Zu
ugriff auf betrie
ebliche E-Mails, wenn der Beschäftige
B
abbwesend ist. Nicht
N
zuletzt ha
at der Arbeitge
eber auch ein Interesse dara
an, das Verha
alten und die Leistung
L
der B
Beschäftigten zu
z
kontrollierren.
Auch den
n Beschäftigten sind die Gre
enzen einer zu
ulässigen Nutz
zungen nicht immer bekannnt oder sie befürchten
eine lücke
enlose Überw
wachung durch
h den Arbeitge
eber, der die Beschäftigten
B
im Internet auff Schritt und Tritt
T
verfolgt o
oder die private
e Kommunikation ausspäht .
In den Be
eratungsgesprrächen stellte sich immer wiieder heraus, dass den Arbe
eitgebern oftm
mals aus Unke
enntnis
gravieren
nde datenschu
utzrechtliche Fehler
F
unterlau
ufen, die im sc
chlimmsten Fa
alle sogar straffrechtlich relev
vant sind.
Viele Arbeitgeber sind sich nicht hinrreichend im K laren, dass sie
e beim Umgan
ng mit den perrsonenbezoge
enen
en und deren Kommunikatio
K
onspartnern da
atenschutzrechtliche Anfordderungen zu beachten
Daten der Beschäftigte
haben.
er Orientierun
ngshilfe sollen künftig besteh
hende Rechts
sunsicherheiten durch klare Vorgaben bes
seitigt
Mithilfe de
werden. W
Welche konkre
eten Anforderu
ungen dabei g
gelten, hängt davon
d
ab, ob und
u in welcheem Umfang de
en
Beschäftigten neben de
er betriebliche
en auch eine p
private Nutzun
ng von E-Mail und/oder Interrnet gestattet wird.
Papier schafft endlich Klarhe
eit im Dschung
gel der Komm
munikation am Arbeitsplatz. E
nweise zur
„Dieses P
Es enthält Hin
datenschutzgerechten Kommunikatio
on im modern en Büro und bietet
b
erstmals
s eine Muster--Vereinbarung
g, die von
den Unternehmen als Vorlage
V
genuttzt werden kan
nn. Sowohl Arrbeitgeber als auch Beschäfftigte erfahren, welche
Rechte siie haben, aber auch welche
e Pflichten es zzu beachten gilt",
g
so Reinha
ard Dankert,
Datensch
hutzbeauftragtter von Meckle
enburg-Vorpom
mmern und Vo
orsitzender de
er Datenschutzzkonferenz.
Die Orien
ntierungshilfe dient
d
in erster Linie privaten
n Arbeitgebern
n, Beschäftigte
en sowie Betriiebsräten und stellt die
datenschutzrechtlichen
n Anforderungen für die Berreitstellung von
n E-Mail und Internet am Arrbeitsplatz darr, kann
aber auch
h als Orientierrung für Behörrden dienen. D
Dabei werden sowohl die ak
ktuelle Rechtsslage als auch
arbeitsrecchtliche Grund
dsätze berücksichtigt.
Die Orien
ntierungshilfe ist
i unter anderrem zu finden unter www.da
atenschutz-mv
v.de.
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