MITARBEITERKONTROLLE/MITARBEITERÜBERWACHUNG
- WAS IST ERLAUBT ?

Software für das Überwachen von E-Mails. Programme,
die jede Eingabe der Tastatur aufnehmen. Kameras in
Geschäften. GPS-Tracker im Smartphone. Dank
moderner Technik haben Unternehmen eine ganze
Reihe an Möglichkeiten, ihre Mitarbeiter zu
überwachen. Dafür gibt es aber sehr enge Grenzen, die
durch die EU-Datenschutzgrundverordnung festgelegt
wurden.
Was darf überwacht werden?
Grundsätzlich dürfen Unternehmen kontrollieren, ob
Mitarbeiter ihre Arbeit entsprechend der Vorgaben
und ohne Fehler erledigen. Beispielsweise können dies
Verpackungsarbeiten in einem Logistikzentrum sein,
die per Kamera aufgenommen werden. Wenn es ein
öffentlicher zugänglicher Raum wie in einer Bank ist,
darf der Arbeitgeber dies überwachen. Hier besteht ein
berechtigtes Interesse. Auch Kundengespräche in der
Einarbeitungszeit dürfen zu Kontrollzwecken
aufgenommen werden. Zu den erlaubten
Überwachungsmethoden gehört auch die altbekannte
Stechuhr zur Anwesenheitskontrolle. Für diese Art der
Überwachung ist auch kein besonderer Anlass oder
auch der Verdacht auf Fehler bei der Arbeit nötig.
Wo sind die Grenzen?
Dies liegt die Datenschutzgrundverordnung fest.
Einfach gesagt regelt das den Schutz der
Persönlichkeitsrechte. Die gelten auch bei der Arbeit
am Firmencomputer. So darf der Geschäftsführer nicht
heimlich Mails lesen, die Computernutzung
überwachen, die Wege des Außendienstlers über
dessen Smartphone auslesen lassen oder Kameras in
den Büros installieren. Dennoch gibt es Ausnahmen,
etwa wenn Straftaten begangen werden oder etwas
ähnlich Gravierendes passiert. Wenn ein Mitarbeiter
beispielsweise illegal Filme oder Musikdateien über den
Arbeitsrechner herunterlädt, darf der Arbeitgeber ohne
Ankündigung die Nutzung des Rechners überwachen.
Hat ein Unternehmen Anhaltspunkte für den Verrat von
Betriebsgeheimnissen, könnte auch der Einsatz von
Spähprogrammen erlaubt sein. Die Erlaubnis gilt aber
nur, wenn es keine anderen, die Privatsphäre weniger
beeinträchtigenden Mittel gibt.
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