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RECHTSPRECHUNG 

Schutz privater E-Mail-Kommunikation am Arbeitsplatz 

1. Ist der Sendevorgang abgeschlossen, kommt ein Verwertungsverbot von E-Mails nach § 88 Abs. 3 TKG 

jedenfalls dann nicht in Betracht, wenn die E-Mails auf einem Ordner abgelegt sind, auf den der Arbeit-

geber ohne Zugriff auf das Internet zugreifen kann. 

2. Es stellt eine unverhältnismäßige Kontrollmaßnahme nach § 32 Abs. 1 S. 1 BDSG a.F. dar, wenn der 

Arbeitgeber auf einen vagen Hinweis, der Arbeitnehmer hätte sich geschäftsschädigend über den Arbeit-

geber geäußert, den privaten E-Mail-Verkehr eines Arbeitnehmers in einem Zeitraum von einem Jahr aus-

wertet. 

3. Dieser Verstoß gegen Datenschutzrecht führt nach einer Abwägung zwischen Art. 103 Abs. 1 GG und 

dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung nach Art. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG  zu einem „Sach-

vortragsverwertungsverbot“. 

LAG Hessen, Urt. v. 21.9.2018 – 10 Sa 601/18 

Autoren: Rechtsanwalt Dr. Hauke Hansen, Fachanwalt für IT-Recht sowie Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, 

Rechtsanwalt Dr. Marco Wenderoth, Fachanwalt für Arbeitsrecht, FPS Frankfurt/M. 

 

DAS PROBLEM  

Ein Arbeitgeber wurde von Kunden auf geschäftsschä-

digende Äußerungen eines Mitarbeiters hingewiesen. 

Daraufhin nahm der Arbeitgeber Einsicht in das zur pri-

vaten Nutzung freigegebene dienstliche E-Mail-Post-

fach des Mitarbeiters. In den privaten E-Mails wurden 

mehrere negative Äußerungen des Arbeitnehmers über 

den Geschäftsführer des Arbeitgebers festgestellt. Auf 

Basis dieser Erkenntnisse wurde das Arbeitsverhältnis 

außerordentlich gekündigt. Der Kündigungsschutz-

klage des Arbeitnehmers wurde stattgegeben; hierge-

gen richtet sich die Berufung. 

DIE ENTSCHEIDUNG DES GERICHTS 

Die Auswertung der privaten Korrespondenzen verletze 

das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers; das sich 

daraus ergebenden Wissen sei daher unverwertbar. 

Fernmeldegeheimnis, § 88 Abs. 3 TKG: Das Verwer-

tungsverbot folgte nicht bereits aus dem Fernmeldege-

heimnis. Zwar wirke dieses nach der Übersendung ei-

ner E-Mail fort, wenn der Zugriff auf ein passwortgesi-

chertes E-Mail-Postfach eine Internetverbindung zum 

Mailserver eines Drittanbieters erfordere. Die streitge-

genständlichen E-Mails seien jedoch lokal auf dem 

Rechner des Arbeitnehmers in einem „Mailarchiv“ ge-

speichert worden.  

Auch wenn neben dem Arbeitnehmer auch der Arbeit-

geber mit Hilfe des Drittanbieters Zugriff darauf haben 

könne, ohne dass der Arbeitnehmer dies verhindern 

könne, komme ihm der Schutz seiner Daten nach den  

 

allgemeinen Grundsätzen zugute. Es bestehe also kein 

Anlass, den Anwendungsbereich des Fernmeldege-

heimnisses auf die vorliegende Konstellation auszu-

dehnen. 

Verarbeitung von Beschäftigtendaten: Das Verwer-

tungsverbot resultiere aus der mit der Auswertung der 

privaten E-Mail-Korrespondenz durch den Arbeitgeber 

begangenen Persönlichkeitsrechtsverletzung. Dieser 

Verstoß gegen das Recht auf informationelle Selbstbe-

stimmung sei nicht durch § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG a.F. 

gerechtfertigt. Denn der bloße Hinweis, der Arbeitneh-

mer habe sich geschäftsschädigend geäußert, lasse 

nicht auf eine einer Straftat vergleichbare schwerwie-

gende Pflichtverletzung des Arbeitnehmers schließen. 

Geschäftsschädigend könnten auch Äußerungen sein, 

die qualitativ unter dieser Eingriffsschwelle lägen. Nicht 

jede negative Kritik an dem Unternehmen könne vom 

Arbeitgeber zum Anlass für umfangreiche Ermittlungen 

innerhalb der Privatsphäre des Arbeitnehmers genom-

men werden. 

Verwertungsverbot: Dem Arbeitnehmer könne nicht 

zugemutet werden, wider besseres Wissen – und mit 

der Gefahr eines versuchten Prozessbetrugs – den In-

halt der Korrespondenz zu bestreiten. Ohne Verwer-

tungsverbot – hier in der Form des Sachvortragsver-

wertungsverbots – würde der Grundrechtsschutz des 

Arbeitnehmers weitgehend leerlaufen.  
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KONSEQUENZEN FÜR DIE PRAXIS  

Private Internet- und Mail-Nutzung: Die Kammer be-

tont, dass der Arbeitgeber als Diensteanbieter i.S.d. 

§ 3 Nr. 6 TKG anzusehen ist, wenn er das Versenden 

privater E-Mails erlaubt (h.L. sowie die deutschen Da-

tenschutzbehörden; a.A.  LAG Berlin-Brandenburg, 

BeckRS 2016, 67048; LAG Niedersachsen, NZA-RR 

2010, 406; Böhm/Wybitul, NZA-RR 2019, 130, 138), 

auch wenn es im vorliegenden Fall auf die Frage der 

Anwendbarkeit des Fernmeldegeheimnisses auf Ar-

beitgeber nicht ankam. 

Datenschutzgerechte Handhabung: Unternehmen 

sind nicht verpflichtet, ihren Mitarbeitern die private Nut-

zung der dienstlichen E-Mail-Adresse zu gestatten. Der 

baden-württembergische Landesdatenschutzbeauf-

tragte rät sogar grundsätzlich davon ab. 

Gleichwohl ist eine solches Entgegenkommen des Ar-

beitgebers weit verbreitet, zumindest wird die private 

Nutzung der dienstlichen IT in aller Regel geduldet, was 

zu den gleichen rechtlichen Konsequenzen führt. In die-

sem Fall sind Arbeitgeber gut beraten, die private Nut-

zung ausreichend zu reglementieren und zugunsten ei-

gener Zugriffsrechte einzuschränken. Denn ein stö-

rungsfreier Geschäftsbetrieb kann er erforderlich ma-

chen, bei Urlaub oder Krankheit des Mitarbeiters auf 

sein E-Mail-Postfach zugreifen. Sinnvoll ist es bspw., 

den Arbeitnehmern zwar die private Internetnutzung 

einschließlich des Zugriffs auf Webmailer zu gestatten, 

den dienstlichen E-Mail-Account aber dienstlichen An-

lässen vorzubehalten. Auch sollte Arbeitnehmern ein 

Wahlrecht zugestanden werden, damit die daten-

schutzrechtlich erforderliche Freiwilligkeit der Einwilli-

gung in die Zugriffsrechte des Arbeitgebers gewährleis-

tet ist. Die Datenschutzkonferenz, ein Zusammen-

schluss der Datenschutzbehörden des Bundes und der 

Länder (früher „Düsseldorfer Kreis“), hat hierzu im Ja-

nuar 2016 eine „Orientierungshilfe zur datenschutzge-

rechten Nutzung von E-Mail und anderen Internetdiens-

ten am Arbeitsplatz“ nebst einer Musterbetriebsverein-

barung veröffentlicht 

(https://www.datenschutzkonferenz-online.de/me-

dia/oh/201601_oh_email_und_internetdienste.pdf)  

Dieses von den Datenschutzbehörden sanktionierte 

Vorgehen schafft einen vernünftigen Ausgleich zwi-

schen den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen. 

Denn es ermöglicht den Arbeitnehmern eine gewisse 

private Nutzung dienstlicher Arbeitsmittel und dem Ar-

beitgeber in bestimmten Fällen den Zugriff bzw. die 

Kontrolle der Tätigkeiten der Arbeitnehmer. 

Pflichtverletzung: Pauschale Hinweise eines Dritten 

auf eine angebliche Pflichtverletzung eines Arbeitneh-

mers können einen Zugriff auf einen vom Arbeitnehmer  

 

 

auch privat genutzten E-Mail-Account nicht rechtferti-

gen. Nur konkrete Hinweise auf eine schwerwiegende 

Pflichtverletzung des Arbeitnehmers (Wer hat was 

wann wo getan bzw. wem gegenüber geäußert?) kann 

ein solches Verhalten des Arbeitgebers rechtfertigen.  

BERATERHINWEIS  

Die vorliegende Entscheidung ist noch zum bis zum 

25.5.2018 gültigen Datenschutzrecht ergangen. 

Änderungen durch die DSGVO: Das BDSG a.F. 

wurde durch die DSGVO abgelöst. Zugunsten nationa-

ler Gesetzgeber sieht diese in Art. 88 eine Öffnungs-

klausel für Vorschriften des Beschäftigtendatenschut-

zes vor. Der deutsche Gesetzgeber hat von dieser 

Möglichkeit in § 26 Abs. 1 BDSG-2018 Gebrauch ge-

macht.  

Dieser stimmt, so stellt das LAG fest, im Wesentlichen 

mit der Vorgängervorschrift des § 32 BDSG a.F. über-

ein. Mit einer Änderung der Rechtsprechung ist also 

auch in Zukunft nicht zu rechnen. 

Kontrollrechte des Arbeitgebers: Will der Arbeitge-

ber bei erlaubter privater Nutzung E-Mails in rechtlich 

zulässiger und gerichtsfester Weise kontrollieren, muss 

er die Kontrollzwecke – wie Zwecke der IT-Sicherheit, 

der Abwesenheitsvertretung, der Kontrolle geltender 

Regelungen für die Privatnutzung oder gesetzlicher 

Verpflichtungen –, die Anlässe, die beabsichtigte Kon-

trollmaßnahmen und mögliche (disziplinarische) Folgen 

im Voraus hinreichend transparent machen. Hierbei 

müssen Arbeitgeber die Anforderungen der DSGVO 

und des BDSG n.F. sowie die zu Kontrollbefugnissen 

ergangene Rechtsprechung beachten. Die gesetzlich 

geforderte Transparenz schaffen Arbeitgeber z.B. mit 

Mitarbeiter-Datenschutzinformationen, einer IT-Richtli-

nie oder Betriebsvereinbarung. 

Ausblick auf die Revision beim BAG: Bereits im 

„Keylogger-Fall“ untersagte das BAG die Verwertung 

von Daten aus einer anlasslosen, umfassenden Aus-

wertung des Arbeitnehmerverhaltens (BAG v. 

27.7.2017 – 2 AZR 681/16, CR 2018, 27 = ITRB 2017, 

275). Obwohl das BAG in den letzten drei Jahren eine 

eher „verwertungsfreundliche“ Rechtsprechungslinie 

verfolgte (bezogen auf die Verwertbarkeit von Bildern 

einer verdeckten Videoüberwachung BAG v. 22.9.2016 

– 2 AZR 848/15, CR 2017, 230 = ITRB 2017, 75; BAG 

v. 20.10.2016 – 2 AZR 395/15, ZD 2017, 339, und einer 

offenen Videoüberwachung BAG v. 23.8.2018 – 2 AZR 

133/18, ITRB 2019, 6), ist zu erwarten, dass sich das 

BAG in der Revision des aktuellen Falls erneut für ein 

Verwertungsverbot ausspricht. 
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