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BYOD 

Bring Your Own Device (BYOD) ist einer der neuen Trends, der die 
Unternehmens�IT bestimmt. Es geht um den Einsatz privater IT�
Geräte der Mitarbeiter, z. B. eines Smartphones oder eines Tablet�
PCs, im Unternehmen für berufliche Zwecke (→ Mobile Endgeräte 
und Datenträger). Aus Gründen der Mitarbeiterzufriedenheit wollen 
viele Unternehmen BYOD zulassen, da ihre Mitarbeiter auf diese 
Weise ihre „gewohnte“ IT auch im Unternehmen einsetzen können. 
Die ist oft sogar aktueller als die Unternehmens�IT. Auch können so 
ggf. die dem Unternehmen entstehenden IT�Kosten gesenkt werden. 

Allerdings gibt es vor allem wegen der Datensicherheit, Unklarheiten 
bei der Software�Lizenzierung und des Kontrollverlustes auch Beden�
ken gegenüber einer unkontrollierten Zulassung von BYOD. Allein 
aufgrund des Umstandes, dass das Gerät im Eigentum des Mitarbei�
ters steht, ergeben sich – allerdings vertraglich abdingbare – Ein�
schränkungen für die Einwirkungsmöglichkeiten des Unternehmens. 
Falls sich ein Unternehmen dazu entschließt, BYOD zuzulassen, 
stellen sich darüber hinaus auch noch ganz praktische Fragen, die 
einer Klärung bedürfen (z. B. wer trägt die Kosten?). Im Rahmen von 
BYOD stellen sich somit nicht nur datenschutzrechtliche, sondern 
insbesondere auch arbeits� und urheberrechtliche Herausforderun�
gen. 

Gesetze, Vorschriften und Rechtsprechung 
Die Zulässigkeit von BYOD ganz generell und der vom Unternehmen 
eingeführten Maßnahmen zur Datensicherheit und Kontrolle richten 
sich regelmäßig nach dem BDSG, soweit es sich um private Unter�
nehmen handelt. Zusätzlich können auch noch die datenschutzrecht�
lichen Vorschriften des Telekommunikationsgesetzes und § 88 TKG 
(Fernmeldegeheimnis) anwendbar sein, wenn das Unternehmen 
gegenüber dem Mitarbeiter als Anbieter von Telekommunikations�
diensten zu qualifizieren ist.  

Dies wird regelmäßig aber nur dann der Fall sein können, wenn das 
Unternehmen dem Mitarbeiter eine „Unternehmens�SIM�Karte“ zur 
Nutzung in seinem privaten Endgerät zur Verfügung stellt und ihm die 
Nutzung für private Zwecke erlaubt, was aber fast immer der Fall 
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sein wird, da es sich um das private Endgerät des jeweiligen Mitar�
beiters handelt. Außerdem können insbesondere im Hinblick auf den 
Zugriff des Unternehmens auf Daten, die auf dem Endgerät gespei�
chert sind, auch noch strafrechtliche Vorschriften in Betracht kom�
men, so z. B. §§ 201a, 303a und 303b StGB. 

 Datentrennung und Mobile Device 
Management 

Datenschutzrechtlich problematisch gestaltet sich insbesondere der 
Zugriff des Unternehmens auf das private Endgerät des Mitarbeiters. 
Zwar ist der Arbeitgeber regelmäßig nach § 32 BDSG berechtigt, auf 
dienstliche Daten zuzugreifen, doch ist ihm dies ohne eine entspre�
chende Einwilligung, deren Wirksamkeit im Rahmen von Arbeitsver�
hältnissen zudem noch zweifelhaft ist, im Fall von privaten Daten des 
Mitarbeiters i. d. R. nicht erlaubt. Deshalb ist es empfehlenswert, 
private Daten und dienstliche Daten getrennt voneinander auf dem 
Endgerät zu speichern. Da das Unternehmen i. d. R. für die dienstli�
che Verarbeitung der Daten auf dem Endgerät gem. § 3 Abs. 7 BDSG 
verantwortlich ist, muss das Unternehmen zudem auch die Verpflich�
tungen aus § 9 BDSG bezüglich einzurichtender → technischer und 
organisatorischer Maßnahmen einhalten. 

All diese Verpflichtungen kann ein Unternehmen praktisch fast nur 
erfüllen, wenn es im Rahmen von BYOD sog. Mobile Device Mana�
gement�Programme einsetzt, die dafür sorgen, dass dienstliche 
Daten auf dem Endgerät des Mitarbeiters in einem separaten, ge�
schützten Container gespeichert werden. 

 Vereinbarung mit den Mitarbeitern 
Des Weiteren ist es notwendig, dass das Unternehmen eine Vereinba�
rung mit seinen Mitarbeitern bzw. mit der Mitarbeitervertretung über 
den Einsatz der privaten Endgeräte für berufliche Zwecke schließt, 
die dem Arbeitgeber die notwendige Kontrolle über das mobile End�
gerät des Mitarbeiters verschafft und für die notwendige Datensi�
cherheit sorgt (→ Betriebsvereinbarung, → Beschäftigtendaten�
schutz). 

Insbesondere sind in einer solchen Vereinbarung Regelungen in 
Bezug auf Unternehmensdaten zu treffen, die der jeweilige Mitarbei�
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ter aufgrund der geschäftlichen Nutzung auf seinem privaten Endge�
rät speichert: 

• Besonders wichtig sind Regelungen im Hinblick auf den Schutz 
und die Sicherheit der auf den Privatgeräten gespeicherten Un�
ternehmensdaten. Um nicht in Konflikt mit den strengen Daten�
schutzvorschriften des BDSG, des Telekommunikationsgesetzes 
(TKG) und evtl. sogar dem Fernmeldegeheimnis zu geraten, sollte 
der Einsatz von speziellen „Containern“ vereinbart werden, in 
denen die geschäftlichen Daten getrennt von den privaten ge�
speichert werden. 

• Das Unternehmen sollte sich das Recht ausbedingen, mit unter�
nehmensbezogenen Daten auf dem privaten Endgerät in dersel�
ben Weise verfahren zu dürfen, wie mit solchen auf der unter�
nehmenseigenen IT, insbesondere auf die Daten uneingeschränkt 
zugreifen und sie im Bedarfsfall auch löschen zu dürfen. 

• Damit fremde Programme die geschäftlichen Daten nicht (uner�
kannt) auslesen und an Dritte übermitteln können, kann in der 
Vereinbarung auch geregelt werden, wie bestimmte Systemein�
stellungen vorzunehmen sind. Insoweit ist es auch ratsam, dass 
Unternehmen sich explizit die Befugnis einräumen lassen, 
sicherheitsrelevante Systemeinstellungen an dem privaten 
Endgerät des Mitarbeiters selbst vorzunehmen. Wichtig ist es 
auch, dem Mitarbeiter die Verwendung sogenannter „Jailbreaks“ 
– also Modifikationen des Betriebssystems – zu untersagen, weil 
diese besondere Sicherheitsrisiken mit sich bringen. Außerdem 
sollte festgelegt werden, dass Mitarbeiter das Endgerät nur 
höchstpersönlich nutzen dürfen. 

 

Empfehlenswert sind ferner Regelungen zur Haftungsverteilung 
(insbesondere bei missbräuchlicher Nutzung des Endgeräts durch 
den Mitarbeiter) und zu etwaigen Kostenerstattungen für die An�
schaffung und Nutzung – zum Beispiel im Hinblick auf Roaming�
Gebühren bei dienstlicher Verwendung im Ausland. Sinnvoll sind 
schließlich Festlegungen über die Durchführung von Reparatur� und 
Wartungsleistungen (möglichst im Unternehmen) sowie über Informa�
tionspflichten des Mitarbeiters bei Diebstahl oder Verlust des Endge�
rätes. 

(Arning) 
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