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Für viele Arbeitnehmer hat das dienst-

lich vom Arbeitgeber bereitgestellte 

Smartphone schon fast den Statussymbol-

Charakter eines Dienstwagens erreicht. 

Man möge sich bloß einmal am Flughafen 

beim Warten auf das Boarding all die wich-

tigen Geschäftsleute mit dem Handy am 

Ohr oder dem Freisprechstecker im Ohr 

anschauen. Und wer das Gerät nicht laut-

stark für die Kommunikation und Belästi-

gung seiner Nachbarn nutzt, verwendet 

wenigstens installierte Apps oder soziale 

Netzwerke.

Der Arbeitgeber kann daher durchaus 

Interesse daran haben, dass sein dem Mit-

arbeiter überlassenes Diensthandy nicht in 

allen sozialen Netzwerken unterwegs ist 

oder dass alle denkbaren Apps herunter-

geladen werden. Dieses Interesse hat 

 weniger mit den Kosten zu tun als mit der 

Sorge vor Einfallstoren in die Unterneh-

menssoftware, denn meist werden die  

Geräte am Arbeitsplatz mit dem Intranet 

des Unternehmens gekoppelt.

Verbot von WhatsApp 

So überrascht es nicht, dass Firmen ihren 

Mitarbeitern wegen Datenschutzbeden-

ken den Einsatz von Social-Media-Apps 

wie WhatsApp und Snapchat auf Dienst-

handys untersagen. Neben der Sorge um 

Verstöße gegen die neue europäische Da-

tenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist 

der Hauptgrund für Verbote der Umstand, 

Fernmelden bleibt 
ein Geheimnis
Apps sind allgegenwärtig und gehören zum Privatleben 

dazu. Damit wandern sie oft auch auf die Diensthandys 

und könnten damit auch ein Sicherheitsrisiko für die Fir-

ma darstellen. Wie darf der Arbeitgeber die Verwendung 

solcher Apps auf seinen Diensthandys reglementieren?

dass die Dienste auf persönliche und damit 

vertrauliche Kontaktdaten in den Adress-

büchern ihrer Nutzer und auch nichtbetei-

ligter Dritter zugreifen können. Nach der  

neuen DSGVO der Europäischen Union, 

die zum 25. Mai 2018 in Kraft trat, müssten 

Firmen theoretisch jeden einzelnen Kon-

takt nach dem Einverständnis dafür fragen, 

dass die Daten auf diese Weise weiterge-

geben werden.

Geschäftliches wird Privates

Bereits 2017 hatten erste Unternehmen 

untersagt, SMS, WhatsApp und andere 

Nachrichtendienste zu nutzen. Einzelne 

Unternehmen erlauben etwa nur ausge-

wählte Apps auf ihren Diensttelefonen 

oder setzen sogar gleich auf ein eigenes 

internes Messengerprogramm. Wieder an-

dere Unternehmen erlauben dagegen 

Chat-Apps für den privaten Gebrauch, weil 

die Trennung technisch durchaus möglich 

sei, so dass dienstliche Kontakte aus-

schließlich im geschützten Bereich des  

Gerätes gespeichert seien und deshalb 

nicht von den Social-Media-Apps genutzt 

werden könnten.

Dies alles sind mehr oder weniger  

sichere Wege der Arbeitgeber, sich vor mit 

hohen Geldbußen belegten Verstößen ge-

gen die DSGVO zu schützen. Nach dieser 

müssen Verbraucher unter anderem darü-

ber informiert werden, wer Daten wie  

Name, Adresse, E-Mail-Adresse und Aus-
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weisnummer aus welchem Grund sam-

melt – und dem zustimmen.

Wie immer, wenn ein Arbeitgeber re-

gelnd mit Vorgaben gegenüber seinen 

Mitarbeitern handelt, wird sofort die Frage 

laut, ob er dies darf. Gerade beim Telefon 

glaubt so manch ein Mitarbeiter, es hande-

le sich bei der Nutzung ausschließlich um 

sein ausgeübtes freies Persönlichkeits-

recht, ganz gleich, wer die Rechnung für 

das Handy bezahlt. 

Fakt ist, wie Diensthandys verwendet 

werden, obliegt der eigenständigen Fest-

legung des Arbeitgebers. Fakt ist auch, es 

gibt in diesem Zusammenhang großzügi-

ge und weniger großzügige Arbeitnehmer. 

Auch die Motive der Arbeitgeber sind 

höchst unterschiedlich. Die einen wollen 

Geld sparen, die anderen möchten ihre 

Mitarbeiter immer erreichen und wieder 

andere schätzen die Kontrolle, die sie auf 

diese Weise über ihre Angestellten bekom-

men. Zwar ist der Arbeitgeber der Eigentü-

mer, da er das Handy gekauft und finan-

ziert hat, aber das bedeutet nicht, dass er 

über alles bestimmen darf, was mit dem 

Diensthandy geschieht und wie es genutzt 

wird.

Arbeitgeber darf Daten checken

Was viele Arbeitnehmer nicht wissen; gibt 

es ein bestimmtes Verbot, dann darf der 

Arbeitgeber das Handy überprüfen, sich 

sogar die vom Mitarbeiter aufgerufenen 

Internetseiten anschauen und den Mail-

verkehr kontrollieren. Schon unbekannte 

Telefonnummern im Ausland auf der An-

rufliste können mitunter zu einer Abmah-

nung des Chefs führen. Das alles gilt für ein 

ausschließlich zur dienstlichen Nutzung 

bestimmtes Handy.

Hat der Arbeitgeber seinem Mitarbeiter 

ausdrücklich auch die private Nutzung er-

laubt, darf er keinen Zugriff auf die priva-

ten Mails oder SMS nehmen. Es gilt für den 

Arbeitgeber in diesem Zusammenhang 

das „Fernmeldegeheimnis“ – ähnlich wie 

das Briefgeheimnis. Zur Kontrolle der Ver-

bindungen benötigt er stets die Zustim-

mung des Arbeitnehmers.

Will der Arbeitgeber trotzdem die Kon-

trolle behalten, wird oft der Weg zur zwei-

ten SIM-Karte gewählt, da so private von 

dienstlichen Telefonaten getrennt werden 

können. Das alles ändert nichts an den  

Risiken, die – selbst vom Arbeitgeber „frei-

gegebene“ – Apps enthalten können. Wer 

auf dem zur privaten Nutzung freigegebe-

nen Handy Apps herunterlädt, trägt den-

noch das Risiko, durch die Installation ei-

nen Virus einzuschleusen. Geschieht dies 

auf einem dienstlich genutzten Handy, 

können die in Apps verborgenen Viren, 

sich sogleich im ganzen Unternehmen ver-

breiten. Bei eigenmächtiger Installation 

sind arbeitsrechtliche Maßnahmen durch 

den Arbeitgeber, wie etwa eine Abmah-

nung, nicht selten. Im schlimmsten Fall ste-

hen dem Arbeitgeber Schadensersatzan-

sprüche zu, die angesichts der Kosten und 

Bedeutung eines Firmennetzwerkes in  

ihrer Höhe erheblich sein können.

Betriebsvereinbarungen helfen

Zum Schluss noch ein selbstverständlicher 

Hinweis. Unerlaubte Privatgespräche mit 

dem Diensthandy während der Arbeits-

zeit, sind wie eine ungenehmigte Pause 

anzusehen. Unternehmen mit Betriebsrat 

haben daher oft eine Betriebsvereinba-

rung zur Handy-Nutzung getroffen, in der 

der richtige Umgang mit dem Handy zwi-

schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer fest-

gelegt ist.

Fazit: Was Arbeitnehmer mit dem 

Diensthandy machen, ist keineswegs ihre 

Sache. Arbeitnehmer, die wegen der Nut-

zung des Diensthandys Probleme mit  

ihrem Arbeitgeber haben, sollten anwalt-

liche Beratung durch einen Fachanwalt im 

Arbeitsrecht in Anspruch nehmen. Im 

Zweifel hilft es auch, sich vor dem Ärger zu 

erkundigen.

 Dr. Michael Ludovisy

Fo
to

:W
o

ra
w

u
t/

A
d

o
b

e
 S

to
ck

Fo
to

: S
ila

s 
S

te
in

/d
p

a
/P

ic
tu

re
 A

lli
a

n
ce

Sobald die private 

Nutzung des Handys 

verboten ist, darf der 

Arbeitgeber Mails und 

Anrufe überprüfen

Mal gibt es keine Grenze 

zwischen Privat- und 

Dienstnutzung. Mal schon. 

Hier helfen zwei SIM-Karten. 
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Handyverstoß ohne Telefonieren

Nimmt ein Fahrzeugführer ein Handy in 

die Hand und sieht mehrere Sekunden 

lang auf das Display, so liegt eine ver-

botswidrige Nutzung vor. „Neu“ sind  

die Ausführungen zum „mehrere 

 Sekunden“ dauernden Sehen auf das 

Display. Das Anschauen des Displays 

dürfte dem Gericht als Indiz für die 

 Nutzung des Handys gedient haben; 

reicht doch das bloße In-die-Hand- 

 Nehmen eines Handys nicht für das 

 Vorliegen einer Ordnungswidrigkeit aus. 

Beweisfragen einmal gänzlich außer 

Acht gelassen.

OLG Oldenburg, Entscheidung vom 25.7.2018,  
Az. 2 Ss OWi 201718, DAR 2018, 577
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Dashcam- Aufzeichnungen 

im  Straßenverkehr

Die permanente und anlasslose 

Aufzeichnung des Verkehrs-

geschehens ist mit dem Bundes-

datenschutzgesetz nicht verein-

bar. Die Verwertung von Auf-

zeichnungen als Beweismittel, 

die ein Unfallbeteiligter vom  

Unfallgeschehen gefertigt hat, ist 

dennoch zulässig.

BGH, Entscheidung vom 15.5.2018,  
Az. VR ZR 233/17, zfs 2018, 552
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Freigaben für den Lieferverkehr betreffen 

Waren-, aber nicht Personentransporte

Definition „Lieferverkehr“

Aus dem Wortsinn und gängigem Sprachgebrauch des 

 Begriffs „Lieferverkehr“ im Zusammenhang mit der Be-

schilderung „Lieferverkehr frei“ versteht sich, dass damit 

nur der Transport von Gegenständen, nicht jedoch das 

 Abholen und Bringen von Personen gemeint ist.

OLG Bamberg, Entscheidung vom 9.7.2018,  
Az. 3 OLG 130 Ss 58/18, zfs 2018, 587

Fo
to

: J
ö

rg
 K

ru
m

m
/F

o
to

liaErsatz der tatsächlichen 

Reparaturkosten

Nach Rechtsprechung des Bundes-

gerichtshof schuldet der Schädiger 

beim  Herstellungsaufwand grund-

sätzlich sogar die Mehrkosten, die 

ohne  Eigenschuld des Geschädigten 

die von ihm beauftragte Werkstatt 

infolge unwirtschaftlicher unsachge-

mäßer Maßnahmen verursacht hat. 

Der Geschädigte kann auch dann 

die vollen von der Werkstatt berech-

neten Reparaturkosten ersetzt 

 verlangen, wenn er auf der Grund-

lage eines Sachverständigengutach-

tens den Reparaturauftrag erteilt 

hat, selbst dann, wenn tatsächlich 

nicht ausgeführte Arbeiten in 

 Rechnung gestellt werden.

AG Nürnberg, Entscheidung vom 22.6.2018,  
Az. 18 C 1662/18, DAR 2018, 522

§
Kein Anspruch auf Rücktritt 

vom Kaufvertrag 

Die mangelbedingte Minderung des 

Kaufpreises ist vom Gesetzgeber als 

Gestaltungsrecht ausgeformt. Mit 

dem Zugang einer wirksam ausge-

übten Minderung des Kaufpreises 

beim Verkäufer wird diese Erklärung 

bindend. Der Käufer ist damit daran 

gehindert, hiervon wieder Abstand 

zu nehmen und stattdessen wegen 

desselben Mangels auf den „großen 

Schadensersatz“ überzugehen. Aus 

den kaufrechtlichen Vorschriften 

lässt sich – auch nicht durch Analo-

gien – eine Berechtigung des Käu-

fers ableiten, von der Minderung 

auf eine Rückabwicklung des Kauf-

vertrages zu wechseln.

BGH, Entscheidung vom 9.5.2018,  
Az. VIII ZR 26/17, DAR 2018, 564




