
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Datenschutzkonformes Arbeiten von zu Hause aus  

im Unternehmen gewährleisten 
 

Das Thema Corona ist allgegenwärtig. In die-

sem Artikel wollen wir Ihnen veranschaulichen 

wie die Verwendung von Home-Office im Un-

ternehmen datenschutzkonform gestaltet wer-

den kann. Diese Anmerkungen sollten unab-

hängig von der aktuellen Situation beachtet 

werden und sind essentiell um bei einer mögli-

chen Überprüfung durch die Datenschutzauf-

sichtsbehörde nicht negativ aufzufallen.  

 

Grundsätzlich muss ein Arbeitnehmer im Ho-

me-Office dieselben datenschutzrechtlichen 

Vorschriften einhalten wie im Unternehmen vor 

Ort.  

 

Am besten gelingt das Ganze, wenn die Arbeit 

im Home-Office in einer eigenen Betriebsan-

weisung (Richtlinie) geregelt wird, die von allen 

Arbeitnehmern eingesehen werden kann. 

 

Primär ist es erst einmal Aufgabe des Arbeit-

gebers die notwendigen Vorkehrungen zu tref-

fen.  
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit übersenden wir Ihnen unseren Newsletter 

März 2020. 

 

Viel Spaß bei der Lektüre. Bei Fragen oder Anmer-

kungen sprechen Sie uns gerne an.  

 

…und ja, es gibt Wichtigeres als Datenschutz… blei-

ben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre SaphirIT GmbH 
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Neben dem Bereitstellen einer IT-Ausstattung 

muss auf die notwendige Verschlüsselung der 

Geräte geachtet werden. Zur Verfügung ge-

stellte Zugriffe auf Betriebssysteme des Unter-

nehmens sollten kennwortgesichert sein. 

 

Auch der Versand von E-Mails sollte ver-

schlüsselt erfolgen. Ein Zugriff in das Unter-

nehmensnetzwerk über eine VPN-Verbindung 

sollte, bevor Beschäftigte in großer Zahl darauf 

zugreifen, ausreichend getestet werden. 

 

Für den Fall, dass Arbeitnehmer Unterlagen 

mit personenbezogenen Daten auch zu Hause 

ausdrucken, muss gewährleistet werden, dass 

diese auch ordnungsgemäß vernichtet werden 

können. Arbeitnehmern sollte bestenfalls auch 

im Home-Office ein Shredder oder eine Daten-

tonne zur Verfügung gestellt werden.  

 

Sollte vom Arbeitgeber keine Datentonne oder 

Shredder zur Verfügung gestellt werden, so 

sollten zu vernichtende Unterlagen zumindest 

kleinteilig zerrissen werden.  

 

Der Arbeitnehmer muss dagegen darauf ach-

ten, dass Daten mit denen er im Home-Office 

arbeitet nicht von Dritten eingesehen werden 

können. 

 

Bestenfalls sollten Unterlagen mit personenbe-

zogenen Daten in einem separaten abschließ-

baren Raum aufbewahrt werden. Sollte dies 

nicht möglich sein, sollten Unterlagen zumin-

dest in einem abschließbaren Schrank aufbe-

wahrt werden.  

Hinsichtlich der vom Arbeitgeber zur Verfügung 

gestellten IT-Geräte sollte darauf geachtet 

werden, dass diese nur für die Tätigkeit im 

Home-Office und nicht privat genutzt werden. 

 

Umgekehrt dürfen private IT Geräte nicht für 

betriebliche Angelegenheiten genutzt werden. 

Dies betrifft auch den Telefonanschluss, den 

Kopierer, das Faxgerät oder den Drucker.  

 

Des Weiteren sollte der PC/ das Notebook 

auch bei kurzzeitigem Verlassen des Arbeits-

platzes, wie auch im Unternehmen, immer ge-

sperrt werden.  

 

Sollten Sie Fragen zu der Erstellung einer Ho-

me-Office Richtlinie haben sprechen Sie uns 

gerne an. Bei einer solchen Richtlinie handelt 

es sich außerdem um ein Verfahren mit perso-

nenbezogenen Daten, welches in das Ver-

zeichnis von Verarbeitungstätigkeiten aufge-

nommen werden muss.  

 

Hinweis: Grundsätzlich ist es so, dass Arbeit-

geber nicht einseitig festlegen dürfen wann und 

ob Arbeitnehmer im Home-Office arbeiten. 

Eine Verpflichtung der Arbeitnehmer unter be-

stimmten Umständen im Home-Office zu arbei-

ten ist daher nur möglich, wenn dies vorab im 

Arbeitsvertrag vereinbart wurde. Ist dies nicht 

geschehen kann selbstverständlich aber auch 

durch Vereinbarung mit den jeweiligen Arbeit-

nehmern eine Home-Office Regelung getroffen 

werden. Betriebsverfassungsrechtliche Mitbe-

stimmungsrechte wären ebenfalls zu prüfen. 
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Oberlandesgericht Stuttgart  

zur Abmahnfähigkeit von Datenschutzverstößen 
 

Noch immer herrscht Uneinigkeit darüber wann 

und unter welchen Voraussetzungen Daten-

schutzverstöße nach der Datenschutzgrund-

verordnung (DSGVO) abgemahnt werden kön-

nen.   

 

Durch ein Urteil des OLG Stuttgarts (OLG) 

erlangt das Thema einmal mehr Aufmerksam-

keit. Kläger im betreffenden Fall war ein Inte-

ressenverband von Online-Unternehmen. Der 

Beklagte vertreibt Kfz-Zubehör über die Platt-

form eBay.  

 

 

Der Kläger trägt vor, der Beklagte habe es ver-

säumt Betroffene über Art, Umfang und Zweck 

der Erhebung und Verwendung personenbe-

zogener Daten zu informieren. Der Beklagte 

verstoße daher gegen § 13 Telemediengesetz 

(TMG) sowie Art. 13 DSGVO.  

 

Im erstinstanzlichen Urteil hatte das Landge-

richt Stuttgart (LG) entschieden, dass die Kla-

ge zwar zulässig, aber unbegründet sei.  

 

Der Kläger könne keinen Anspruch aus dem 

TMG geltend machen, da diese gesetzliche 

Regelung seit Inkrafttreten der DSGVO keinen 

Anwendungsbereich mehr habe. Ein Verstoß 

gegen Art. 13 DSGVO läge möglicherweise 

vor, allerdings seien die Sanktionsmöglichkei-

ten der DSGVO abschließend in den Art. 77 – 

84 DSGVO geregelt.  

 

Das OLG Stuttgart schloss sich in vielen Punk-

ten den Entscheidungsgründen des Landge-

richts Stuttgart an. Hinsichtlich eines Daten-

schutzverstoßes führte es aus, dass ein Ver-

stoß gegen Art. 13 DSGVO deshalb vorlag, 

weil von dem Beklagten keinerlei Informationen 

zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

bereitgestellt worden seien. 

 

Bezüglich der Abmahnfähigkeit von Daten-

schutzverstößen widersprach das OLG dem 

LG. Die Regelungen der DSGVO seien nicht 

generell abschließend. Vielmehr könne eine 

europäische Verordnung durch nationale Nor-

men ergänzt werden, sofern diese nicht die 

unmittelbare Anwendbarkeit der Verordnung 

vereitelten.  

 

Ein Verstoß gegen das Gesetz gegen den un-

lauteren Wettbewerb (UWG) könne somit vor-

liegen, da es sich bei Art. 13 DSGVO um eine 

Marktverhaltensregelung im Sinne des § 3a 

UWG handele. 
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Einen abmahnfähigen Datenschutzverstoß 

nahm das OLG daher an.  

 

Hinweis:  

Bisher gibt es jedoch noch kein höchstrichterli-

ches Urteil zu der Frage, ob Datenschutzver-

stöße wettbewerbsrechtlich abgemahnt werden 

können. Solange dieses nicht vorliegt, ist nicht 

abschließend geklärt wie es sich in solchen 

Fällen verhält. Bis dahin sollten Unternehmen 

jedenfalls darauf achten, dass sie die außen-

wirksamen Vorgaben der DSGVO gewissen-

haft umsetzen um überhaupt schon der Gefahr 

einer kostenträchtigen Abmahnung aus dem 

Weg zu gehen.  
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