
§ 88 Fernmeldegeheimnis

(2) Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses ist jeder 
Diensteanbieter verpflichtet. Die Pflicht zur Geheim-
haltung besteht auch nach dem Ende der Tätigkeit 
fort, durch die sie begründet worden ist.

(3) Den nach Absatz 2 Verpflichteten ist es untersagt, 
sich oder anderen über das für die geschäftsmäßi-
ge Erbringung der Telekommunikationsdienste ein-
schließlich des Schutzes ihrer technischen Systeme 
erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt oder 
den näheren Umständen der Telekommunikation zu 
verschaffen.

Datenschutz – private E-Mail-Nutzung

Bitte senden Sie diese unverbindliche Anfrage an:

Firma

Straße

PLZ | Ort

Telefon

Ansprechpartner

E-Mail

Vor Konsequenzen schützen!

Nichts geht über ein gutes Betriebsklima und so  
erlauben Vorgesetzte nicht selten, den dienst- 
lichen E-Mail- und Internet-Account auch für private  
Zwecke zu nutzen. Oft geschieht dies, ohne sich den 
rechtlichen Konsequenzen bewusst zu sein und die 
Auswirkungen auf den Datenschutz zu bedenken. 

Um sich hier vor möglichen Risiken zu schützen soll-
ten Sie sich unter anderem folgende Fragen stellen:

Welche Risiken entstehen für unser Un-
ternehmen, wenn unsere Mitarbeiter den 
dienstlichen Internet- oder den E-Mail- 
Account privat nutzen?

Wie kann ich mich als Arbeitgeber vor  
Datenschutzverstößen, Haftung und weiteren   
Konsequenzen schützen?

Welche Regelungsmöglichkeiten gibt es in 
Bezug auf die private Internet- und E-Mail-
Nutzung am Arbeitsplatz?

Diese und viele weitere Fragen rund um das  
Thema Datenschutz beantworten wir Ihnen sehr 
gerne. Nutzen Sie die Chance und vereinbaren Sie 
mit uns einen für Sie

Wir beraten Sie ausführlich über Ihre Möglichkei-
ten, so dass Sie rechtssicher, sowohl einer Haftung 
für die Internetaktivitäten Ihrer Mitarbeiter, als 
auch möglichen Datenschutzverstößen aus dem 
Weg gehen.

kostenfreien Beratungstermin.

Datenschutz und die private 

E-Mail- und Internetnutzung 

am Arbeitsplatz

Faxantwort

Ja, wir hätten gerne einen für uns  
kostenfreien Beratungstermin   
zu den Themen E-Mail- und Internetnutzung  
am Arbeitsplatz. Bitte kontaktieren Sie uns.

Beschäftigen Sie mehr als neun  
Mitarbeiter?

Haben Sie bereits einen betrieblichen  
Datenschutzbeauftragten bestellt?
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Datenschutz – private E-Mail-Nutzung Internet am Arbeitsplatz
Risiken der privaten Nutzung 

Viele Beschäftigte haben heutzutage die Möglich-
keit, das Internet am Arbeitsplatz auch für private  
Zwecke zu nutzen. Auch wenn dies vielen Unterneh-
men nicht bewusst ist, ergeben sich hieraus zahlrei-
che rechtliche Probleme im Hinblick auf Datenschutz, 
arbeitsrechtliche und persönlichkeitsrechtliche Be-
lange. Ist beispielsweise keine Regelung der privaten  
Nutzung von Internet und E-Mail am Arbeitsplatz  
getroffen und wird die private Nutzung vom Un-
ternehmen geduldet bzw. sogar pauschal erlaubt,  
so kann dies zu erheblichen Konsequenzen führen.

Für Rechtsverstöße, die durch einen Mitarbeiter über 
den Firmenzugang begangen werden (z.B. ein illega-
ler Download eines Musiktitels), haftet in erster Linie 
der Anschlussinhaber, sprich das Unternehmen. Dies 
wird juristisch als Störerhaftung bezeichnet und falls  
Sie keine konkreten Vorkehrungen getroffen haben 
um dies zu verhindern, wird es sehr schwer einer 
möglichen Haftung zu entgehen und somit drohen 
empfindliche Strafen!

Herausforderungen an den Datenschutz
Private E-Mails – Datenschutzverstöße drohen

Ein weiteres Problem einer fehlenden Regelung liegt 
in der Archivierungspflicht des Arbeitgebers.

Dieser hat unter anderem die gesetzliche Vorgabe den 
kompletten geschäftsrelevanten E-Mail-Verkehr zu  
archivieren, um so gegenüber Vertragspartnern oder 
auch dem Finanzamt, Vereinbarungen, Ausgaben und 
viele weitere wichtige Informationen dokumentieren 
zu können.

Aufgrund dieser Pflichten und der einfachen techni-
schen Umsetzung, wird die elektronische Post meist 
komplett archiviert. Eine automatische Sortierung 
nach bestimmten Bereichen, wie z.B. geschäftliche 
oder private Korrespondenz, findet in der Regel nicht 
statt.

Genau hier steht jedoch die Aufbewahrungspflicht 
des Unternehmens in einem direkten Spannungsver-
hältnis zu den datenschutzrechtlichen Vorgaben, da 
der Arbeitgeber die Privatpost des Arbeitnehmers 
nicht archivieren darf!

Auch kann er keine manuelle Trennung zwischen  
privaten und geschäftlichen Inhalten durchführen, 
da er hierzu die privaten E-Mails lesen müsste, was 
wiederum gegen das Fernmeldegeheimnis verstößt – 
ein Konflikt, der ohne eine spezielle Mitarbeiter- oder  
Betriebsvereinbarung nur schwer zu lösen ist!

Internet am Arbeitsplatz regeln!
Rechtssicherheit für Ihr Unternehmen

Die private Nutzung des dienstlichen Internet und 
E-Mail-Accounts, sollte sauber geregelt werden,  
z. B. in einer speziellen Mitarbeiter- oder in einer 
allgemeinen Betriebsvereinbarung.

Hierbei müssen Sie allerdings eine Vielzahl von  
Aspekten beachten. Neben datenschutzrecht-
lichen Herausforderungen müssen insbesondere 
auch arbeitsrechtliche Anforderungen gemeistert  
werden.

Wir können auf ein breites Know-how zurückgreifen 
und beraten Sie gerne über die unterschiedlichen 
Lösungsansätze. So festigen Sie ihr gutes Betriebs-
klima, vermeiden alle Risiken der Internetnutzung 
am Arbeitsplatz und sorgen gleichzeitig für die   
Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben.

Bei Verstößen haftet Ihr Unternehmen!

Nutzen Sie die Chance und

vereinbaren Sie einen für Sie

kostenfreien Beratungstermin!
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