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Privatgeräte im Homeoffice
Einigen sich Arbeitgeber und Beschäftigte darauf, Privatgeräte betrieblich
zu nutzen, ist Vorsicht geboten. Grundsätzlich gehören Privatgeräte zur
Privatsphäre der Beschäftigten , in der der Arbeitgeber nichts zu suchen
hat .
Zugleich muss ein Arbeitgeber sicherstellen, dass betriebliche Daten
auf den privaten Geräten seiner Kontrolle unterstehen und dass die
Beschäftigten gesetzliche Sicherheitsvorgaben beachten. Hierbei sind im
Wesentlichen Art. 32 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das
Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) zu
berücksichtigen. Ein Arbeitgeber ist verpflichtet, nachzuweisen, dass er
die Beschäftigten über die zu beachtenden Sicherheit smaßnahmen
unterrichtet und sich Kontrollrechte hat einräumen lassen.
Hat ein Arbeitgeber keine Vereinbarung hierzu getroffen, dann besitzt er
keine Kontrollrechte im Hinblick auf die Informationen, die auf den
Privatgeräten gespeichert sind, und verstößt somit in der Regel gegen
gesetzliche Vorgaben.
Kann ein Arbeitgeber zudem nicht nachweisen, dass er die Beschäftigten
über mögliche Risiken belehrt und sie verpflichtet hat, sie zu vermeiden,
kann er nicht nachweisen, dass er ein hinreichendes Datenschutzniveau
gewährleistet .
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Die passende IT-Ausstattung
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