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Datenschutzrecht

Klare Regeln erleichtern den
von Mitarbeitern verursachten Datenlecks

Bonn, den 25.03.2013

Beim Datenschutz sind Unternehmen in einer Zwickmühle. G
langen vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit, sind
Kunden wie Geschäftspartner verunsichert. Wird
hingegen effektiv durchgesetzt, gelten die Methoden schnell als
rüde, was ebenfalls den seriösen Ruf ruinieren kann. „Als Au
weg aus diesem Dilemma bieten sich feste Regeln an, die
Missbrauchsfälle möglichst verhindern und zugleich eine ko
sequente Verfolgung ermöglichen, sollte es doch dazu ko
men“, empfiehlt Rechtsanwalt Nils Kassebohm von der
waltssozietät Eimer Heuschmid Mehle in

Die Grundlage, um Datenmissbrauch durch Mitarbeiter
im Vorfeld zu verhindern, können
hungsweise in einer Betriebsvereinbarung festgesch
werden. „Dort muss klar und deutlich stehen,
ter Betriebsgeheimnisse auch in Form von Computerdaten
wahren hat“, betont Kassebohm, „und auch die
chen Konsequenzen eines Fehlverhalten
trag aufgeführt sein.“ So kann z.B. bereits im Arbeitsvertrag der
Gebrauch privater Datenträger
führen können, wie z.B. USB
im Unternehmen untersagt werden.

„Viele Brüche der Datenintegrität
schädigende Absicht“, weiß der Strafrechtler aus der Praxis.
Unternehmen rät er daher, die Mitarbeiter entsprechend zu
schulen. „Weiß der Mitarbeiter
das Benutzen portabler Speichermedien
gelmäßig protokolliert wird, wird er
ten unterlassen“, kommentiert Kassebohm, „
dem Anfangsverdacht eines Datenmissbrauchs
wirkt werden.“

Heikel wird es immer, wenn innerhalb des Unternehmens ein
Verdacht auf Datenmissbrauch auftaucht
Frage an, was zu tun ist. Das schärfste Schwert wäre das E
statten einer Strafanzeige, schließlich hat die Staatsanwal
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Klare Regeln erleichtern den Umgang mit
Mitarbeitern verursachten Datenlecks

Unternehmen in einer Zwickmühle. Ge-
langen vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit, sind
Kunden wie Geschäftspartner verunsichert. Wird die Sicherheit
hingegen effektiv durchgesetzt, gelten die Methoden schnell als

ebenfalls den seriösen Ruf ruinieren kann. „Als Aus-
diesem Dilemma bieten sich feste Regeln an, die

Missbrauchsfälle möglichst verhindern und zugleich eine kon-
sequente Verfolgung ermöglichen, sollte es doch dazu kom-
men“, empfiehlt Rechtsanwalt Nils Kassebohm von der An-
waltssozietät Eimer Heuschmid Mehle in Bonn.

Die Grundlage, um Datenmissbrauch durch Mitarbeiter schon
können im Arbeitsvertrag bezie-

einer Betriebsvereinbarung festgeschrieben
. „Dort muss klar und deutlich stehen, dass der Mitarbei-

auch in Form von Computerdaten zu
“, betont Kassebohm, „und auch die arbeitsrechtli-

eines Fehlverhaltens sollten im Arbeitsver-
.“ So kann z.B. bereits im Arbeitsvertrag der

nträger, die zu Datensicherheitslücken
führen können, wie z.B. USB-Sticks oder externer Festplatten,
im Unternehmen untersagt werden.

iele Brüche der Datenintegrität erfolgen fahrlässig und ohne
“, weiß der Strafrechtler aus der Praxis.

Unternehmen rät er daher, die Mitarbeiter entsprechend zu
der Mitarbeiter aufgrund einer Schulung, dass

portabler Speichermedien durch IT-Routinen re-
gelmäßig protokolliert wird, wird er eher dieses riskante Verhal-

“, kommentiert Kassebohm, „so kann schon
Anfangsverdacht eines Datenmissbrauchs entgegen ge-

, wenn innerhalb des Unternehmens ein
Datenmissbrauch auftaucht. Denn dann steht die

Das schärfste Schwert wäre das Er-
statten einer Strafanzeige, schließlich hat die Staatsanwalt-
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schaft die weitestgehenden Ermittlungsbefugnisse. „
Fällen hat das Unternehmen tatsächlich die Freiheit, selbst zu
entscheiden, ob es die Staatsanwaltschaft einschaltet.
zum Beispiel der Verrat von Geschäftsgeheimnissen im Rege
fall nur auf Antrag verfolgt“, erläutert Kassebohm
erstattet, sollten auch die als Verfahrens
setzung notwendigen und an sehr kurze Fristen gebundenen
Strafanträge ausdrücklich gestellt werden.

Das staatsanwaltliche Ermittlungsverfah
lich vertraulich, doch verdeutlicht der Blick in die Tagespresse
schnell den Unterschied zwischen Theorie und Praxis. „Zu
denken ist, dass spätestens die Hauptverhandlung, wenn sie
denn nach den Ermittlungen eröffnet wird, öffentlic
Kassebohm. Zum Schutz ihrer Reputation ziehen deshalb viele
Unternehmen betriebsinterne Ermittlungen dem Staatsanwalt
vor. Kassebohm: „Betriebsinterne Ermittlungen und Strafanze
ge schließt sich nicht aus. Schließlich will auch eine Strafanze
ge gut begründet sein, denn gerade eine falsche Verdächtigung
kann den Betriebsfrieden beschädigen.“

Mit den internen Ermittlungen sollen zwei Ziele erreicht werden,
nämlich die interne Aufklärung des Verdachtes eines Date
missbrauchs sowie das Gewinnen
Kassebohm mahnt: „Es muss unbedingt darauf geachtet we
den, dass sich die gewonnenen Beweise sowohl strafrechtlich
als auch vor den Arbeitsgerichten verwerten lassen.“ Gerade
für das Strafverfahren ist zu bedenken, dass nicht rechtsstaa
lich gewonnene Beweise un
muss insbesondere auf technisch mögliche, aber rechtlich u
zulässige Überwachungsmaßnahmen mit Hilfe der Firmen
geachtet werden“, warnt der Fachanwalt für Strafrecht.

Als Mittel zur Aufklärung eines Verdachts bewährt hat sich d
formelle Mitarbeiterbefragung
achten: Die Rechte des Mitarbeiter
den und die gewonnenen Beweise
Gericht verwertbar sein“, stellt
hungen mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen unbedingt zu
vermeiden.

„Angesichts der möglichen erheblichen arbeits
chen Konsequenzen soll dem Mitarbeiter ermöglicht werden,
einen Anwalt hinzuzuziehen
Beteiligten bewusst sein, dass das Mandatsverhältnis zum Mi

Rieder Media | Pressemitteilung Eimer Heuschmid Mehle Rechtsanwälte

schaft die weitestgehenden Ermittlungsbefugnisse. „In vielen
ehmen tatsächlich die Freiheit, selbst zu

entscheiden, ob es die Staatsanwaltschaft einschaltet. So wird
zum Beispiel der Verrat von Geschäftsgeheimnissen im Regel-
fall nur auf Antrag verfolgt“, erläutert Kassebohm. Wird Anzeige

als Verfahrens- und Prozessvoraus-
und an sehr kurze Fristen gebundenen

gestellt werden.

Das staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren ist zwar grundsätz-
lich vertraulich, doch verdeutlicht der Blick in die Tagespresse
schnell den Unterschied zwischen Theorie und Praxis. „Zu be-
denken ist, dass spätestens die Hauptverhandlung, wenn sie
denn nach den Ermittlungen eröffnet wird, öffentlich ist“, warnt

Zum Schutz ihrer Reputation ziehen deshalb viele
Unternehmen betriebsinterne Ermittlungen dem Staatsanwalt
vor. Kassebohm: „Betriebsinterne Ermittlungen und Strafanzei-
ge schließt sich nicht aus. Schließlich will auch eine Strafanzei-
ge gut begründet sein, denn gerade eine falsche Verdächtigung
kann den Betriebsfrieden beschädigen.“

Mit den internen Ermittlungen sollen zwei Ziele erreicht werden,
nämlich die interne Aufklärung des Verdachtes eines Daten-
missbrauchs sowie das Gewinnen von Beweismitteln.

assebohm mahnt: „Es muss unbedingt darauf geachtet wer-
den, dass sich die gewonnenen Beweise sowohl strafrechtlich

vor den Arbeitsgerichten verwerten lassen.“ Gerade
für das Strafverfahren ist zu bedenken, dass nicht rechtsstaat-

unverwertbar sein können. „Insofern
uf technisch mögliche, aber rechtlich un-

wachungsmaßnahmen mit Hilfe der Firmen-IT
geachtet werden“, warnt der Fachanwalt für Strafrecht.

Als Mittel zur Aufklärung eines Verdachts bewährt hat sich die
formelle Mitarbeiterbefragung. „Hierbei sind zwei Dinge zu be-

e Rechte des Mitarbeiters dürfen nicht verletzt wer-
gewonnenen Beweise müssen gegebenenfalls vor

stellt Kassebohm klar. So sind Dro-
hungen mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen unbedingt zu

„Angesichts der möglichen erheblichen arbeits- wie strafrechtli-
chen Konsequenzen soll dem Mitarbeiter ermöglicht werden,

Anwalt hinzuzuziehen“, rät Kassebohm, „dabei sollte den
Beteiligten bewusst sein, dass das Mandatsverhältnis zum Mit-
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arbeiter auch dann bestehen bleibt, wenn der Arbeitgeber die
Anwaltskosten tragen sollte
lich dokumentiert werden, das erstellte Protokoll ist von beiden
Seiten zu unterschreiben.

Gute Vorbereitung, eine konsequente
die gründliche Untersuchung möglicher Vorfälle und eine der
Situation angemessene Ahnung tatsächlicher Verstöße
schnell dafür sorgen, das Bewusstsein für den Datenschutz zu
schärfen. „So lassen sich zumindest die Datenlecks vermeiden,
die aus Unachtsamkeit entstehen“, gibt Kassebohm den Unte
nehmen mit auf den Weg.
Infos: www.ehm-kanzlei.de

Dieser Text hat 4.928 Zeichen.

Hinweis für die Redaktion:

Eimer Heuschmid Mehle ist eine
mit Sitz in Bonn. Die Kanzlei ist
Team versierter Fachanwälte
biete ab. Die individuelle Kompetenz und ein ausgeprägter
Teamgeist bilden die Grundlage für eine g
sönliche Betreuung. Über das
AVRIO haben die Mandanten
Kanzleien in Europa, im nahen und mittleren
und Kanada sowie in Asien und Australien.

Fachfragen beantwortet gerne:

Eimer Heuschmid Mehle
überregionale Rechtsanwaltssozietät
Nils Kassebohm
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht
Friedrich-Breuer-Straße 112
53225 Bonn
Telefon: 0228 466025
Telefax: 0228 460708
kassebohm@ehm-kanzlei.de
www.ehm-kanzlei.de
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arbeiter auch dann bestehen bleibt, wenn der Arbeitgeber die
tragen sollte.“ Die Befragung selbst muss schrift-

das erstellte Protokoll ist von beiden

onsequente Schulung der Mitarbeiter,
die gründliche Untersuchung möglicher Vorfälle und eine der
Situation angemessene Ahnung tatsächlicher Verstöße werden
schnell dafür sorgen, das Bewusstsein für den Datenschutz zu
schärfen. „So lassen sich zumindest die Datenlecks vermeiden,
die aus Unachtsamkeit entstehen“, gibt Kassebohm den Unter-

Zeichen.

Hinweis für die Redaktion:

Eimer Heuschmid Mehle ist eine überregionale Anwaltssozietät
mit Sitz in Bonn. Die Kanzlei ist interdisziplinär ausgerichtet. Ein

ersierter Fachanwälte deckt alle relevanten Rechtsge-
elle Kompetenz und ein ausgeprägter

Teamgeist bilden die Grundlage für eine ganzheitliche und per-
Über das internationale Kanzleinetzwerk

Mandanten zudem Zugriff auf renommierte
Europa, im nahen und mittleren Osten, in den USA

und Kanada sowie in Asien und Australien.

Fachfragen beantwortet gerne:

berregionale Rechtsanwaltssozietät

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht
Straße 112

kanzlei.de
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