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  1 Wahrung der Privatsphäre

Viele Beschäftigte haben heute Zugang zum Internet am 
Arbeitsplatz. Um diesen Dienst technisch zu ermöglichen, 
dürfen Arbeitgeber die hierfür erforderlichen personenbezo-
genen Daten verarbeiten. Daten, die nur zur Gewährleistung 
der Datensicherheit benötigt werden, dürfen nur zu diesem 
Zweck vorübergehend protokolliert 
und ausgewertet werden. Arbeitgeber 
begründen ein darüber hinausgehen-
des Interesse an einer Kenntnisnahme 
und Auswertung dieser Daten oftmals 
damit, dass sich nur so Betriebsge-
heimnisse wirksam schützen ließen.

Arbeitgeber haben ein berechtigtes 
Interesse daran zu kontrollieren, ob 
ein Verbot der privaten Nutzung befolgt wird bzw. eine erlaubte 
private Nutzung sich im vorgesehenen Rahmen bewegt. Damit 
ergeben sich vielfältige Fragen zur Wahrung der Privatsphäre 
der betroffenen Beschäftigten. Die hier dargestellten Grundsät-
ze sind sowohl für den privatwirtschaftlichen als auch für den 
behördlichen Bereich anwendbar.
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Für die Beurteilung, ob und inwieweit die Arbeitgeber das Surf- 
verhalten der Beschäftigten kontrollieren und überwachen dür- 
fen, ist ausschlaggebend, ob ihnen neben der dienstlichen auch 
die private Nutzung des Internets am Arbeitsplatz gestattet ist.

Im Falle der nur dienstlichen 
Nutzung richtet sich die Zulässig-
keit der Verarbeitung personen-
bezogener Daten nach der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) 
und dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG). Danach sind das Recht der 
Beschäftigten auf informationelle 

Selbstbestimmung und die Interessen der Arbeitgeber an der 
vorgesehenen Datenverarbeitung gegeneinander abzuwägen. 
Auch wenn Beschäftigte dem Direktionsrecht der Arbeitgeber 
unterstehen, können sie sich doch auf ihre Grundrechtspositi-
onen berufen.

Daraus ergibt sich, dass eine Totalüberwachung der Beschäf-
tigten unverhältnismäßig und unzulässig wäre. Arbeitgeber 
dürfen jedoch eine stichprobenhafte und zeitnahe Auswertung 
der Protokolldaten vornehmen, wobei das Verfahren möglichst 
transparent zu gestalten ist.

Surfen am Arbeitsplatz4 |



Haben Arbeitgeber die private Nutzung des Internets erlaubt, 
haben diese das Fernmeldegeheimnis ihrer Beschäftigten zu 
beachten. Danach dürfen die Daten nur verarbeitet und genutzt 
werden, soweit dies für die Erbringung des Internetdienstes 
und dessen Abrechnung erforderlich ist.

Arbeitgeber haben ein berechtigtes Interesse daran, Miss-
brauch oder strafbare Handlungen nicht nur im dienstlichen 
Bereich, sondern auch bei der privaten Nutzung des dienstli-
chen Internetzugangs zu unterbinden. 
Sie können die private Nutzung an 
bestimmte Bedingungen hinsichtlich des 
Zeitrahmens, der zugelassenen Berei-
che und regelmäßig durchzuführender 
Kontrollen knüpfen. Entsprechende Re-
gelungen sollten in einer Betriebs- bzw. 
Dienstvereinbarung unter Beteiligung 
des/der Datenschutzbeauftragten festge-
legt werden. Die Beschäftigten sollten die Kenntnisnahme der 
jeweiligen Regelungen schriftlich bestätigen. Wenn Beschäftig-
te den erforderlichen Kontrollmaßnahmen nicht zustimmen, 
ist eine private Nutzung zu unterlassen. Es besteht kein An-
spruch, das Internet privat am Arbeitsplatz nutzen zu dürfen.
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  2 Grundsätzliche  
Anforderungen

Allgemeines

Bei der Nutzung von Internetdiensten durch die Beschäftigten 
sind die eingesetzen technischen Verfahren entsprechend dem 
Grundsatz der Datenminimierung zu gestalten. Gleiches gilt für 
die Kontrolle 
der Nut-
zung. Beides 
sollte mit so 
wenigen per-
sonenbezo-
genen Daten 
wie möglich 
auskommen.
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Dienstliche Nutzung

Auch wenn Arbeitgeber die Nutzung von Internetdiensten 
ausschließlich zu dienstlichen Zwecken gestatten, muss eine 
automatisierte Vollkontrolle als schwerwiegender Eingriff 
in das Persönlichkeitsrecht der Beschäftigten unterbleiben. 
Kontrollen sind nur stichprobenweise und bei konkretem Miss-
brauchsverdacht zulässig. Es sollte eine Betriebsvereinbarung 
abgeschlossen werden, in der die technischen und organisato-
rischen Fragen der Protokollierung und Auswertung eindeutig 
geregelt sind.

Soweit die Nutzung von E-Mail und Internetdiensten für die 
Datenschutzkontrolle, die Datensicherheit oder zur Sicherung 
des ordnungsgemäßen Betriebes dieser Anwendungen proto-
kolliert wird, dürfen diese Daten nur für diese Zwecke genutzt 
werden. Eine anderweitige Verwertung, z. B. zur Verhaltens- 
und Leistungskontrolle der Beschäftigten ist unzulässig.

Private Nutzung

Gestatten Arbeitgeber den Beschäftigten die private Nutzung 
des Internets, kann dies an einschränkende Voraussetzungen 
geknüpft sein und in angemessener Weise kontrolliert werden.
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Dabei sind die 
Grundrechte 
und Grund-
freiheiten, 
insbesondere 
das Fernmel-
degeheimnis, 
zu beachten. 
Der Umfang 
der privaten 
Nutzung, ihre 
Bedingungen

sowie die Kontrolle, ob diese Bedingungen eingehalten werden, 
sind zweckmäßigerweise durch eine Betriebs- bzw. Dienstver-
einbarung – verbindlich zu regeln.

Eine Protokollierung darf ohne Einwilligung nur erfolgen, 
wenn sie zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensi-
cherheit, zur Sicherung des ordnungsgemäßen Betriebs oder 
zur Abrechnung erforderlich ist. Die Verwendung der Proto-
kolldaten zu anderen Zwecken ist unzulässig.
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  3 Protokollierung  
des Internetzugangs

Proxy-Server/Web-Server können die Aktivitäten der Beschäf-
tigten im Internet umfänglich protokollieren. Diese Protokolle 
umfassen nicht nur die Benutzeridentifikation (z. B. IP-Adres-
se), Datum, Uhrzeit und Dauer der Internetnutzung sowie die 
übertragene Datenmenge. Anhand der Protokolle ist auch ge-
nau nachvollziehbar, wer was 
gelesen hat. Deshalb berüh-
ren diese Systemprotokolle 
das Persönlichkeitsrecht der 
Beschäftigten. Bei den meis-
ten Servern ist es möglich, 
im Einzelnen festzulegen, 
was konkret protokolliert 
wird. Es ist zu prüfen, welche 
Angaben für welche Zwecke 
erforderlich sind. In vielen Fällen wäre es daher unverhältnis-
mäßig, wenn eine Vollprotokollierung vorgenommen wird, nur 
weil diese systemseitig voreingestellt ist.
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Folgende Grundsätze sind zu beachten:

Der Umfang der Protokolldaten muss im Einzelnen festgelegt 
werden (z. B. Datum, Uhrzeit, Anzahl der übertragenen Bytes, 
Rechner oder Benutzeridentifikation, eventuell Zieladresse des 
angeforderten Dokuments, Fehlercode der Übertragung).

Die Verwendung der Protokolldaten muss an genau definierte 
Zwecke gebunden werden (z. B. Aufrechterhaltung der System-
sicherheit, Analyse und 
Korrektur technischer 
Fehler).

Der Zugriff auf die 
Protokolldaten muss auf 
das technische Personal 
begrenzt bleiben, dass 
für den Netzwerkbetrieb 
und die Bereitstellung der 
verfügbaren Dienste zuständig ist. Diese Personen sind zu ver-
pflichten, die Zweckbindung und Vertraulichkeit zu beachten.

Die Speicherungsdauer der Protokolldaten ist so kurz zu halten, 
wie dies zur Erfüllung der Zwecke erforderlich ist (im Regelfall 
wenige Tage).
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In begründeten Fällen von Missbrauch oder beim Verdacht 
strafbarer Handlungen kann eine weitergehende Einsicht in 
die Protokolldaten vorgenommen werden. Dabei sollte ein Ver-
fahren gewählt werden, das die betroffene Person von dem Ver-
dacht in Kenntnis setzt und den/die Datenschutzbeauftragte/n 
sowie ggf. die zuständige Arbeitnehmervertretung einbezieht.

Werden entgegen der vorgenannten Regelungen Protokolldaten 
gewonnen oder verarbeitet, sollte ein „Beweisverwertungsver-
bot“ greifen. Keinesfalls dürfen diese Daten zur Begründung 
personeller Maßnahmen verwertet werden.

Dem Betriebs- bzw. Personalrat kann das Recht zugesichert 
werden, in Fällen begründeten Missbrauchs durch Arbeitgeber 
technische Sicherungsvorkehrungen zu verlangen, die die Be- 
teiligung der Personalvertretung sicherstellen und die Zugriffe 
elektronisch protokollieren.

Weiterführende Informationen 
finden Sie im Flyer 
„Sicheres Surfen im Internet“, 
zu finden unter www.bfdi.bund.de/
sicheres-surfen-im-internet.
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