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Richtlinie zu Datenschutz und Datensicherheit beim Arbeiten im 

Home-Office 
 

1. Präambel 

Sofern Beschäftigten (Nutzern) erlaubt wird, von zuhause aus zu arbeiten, sind die Vorgaben 

aus dieser Richtlinie verbindlich einzuhalten. 

 
Neben den allgemeinen Verhaltensanweisungen dieser Richtlinie sind auch ergänzende 

Weisungen durch Vorgesetzte möglich. Auch diesen ist Folge zu leisten. 

 

2. Geltungsbereich 

Diese Richtlinie gilt für Nutzer die personenbezogene und/oder unternehmensbezogene 

Daten von Zuhause aus verarbeiten und verpflichtet diese zur Einhaltung dieser Maßgaben. 

 

3. Ziele 

Mit dieser Richtlinie soll dazu beitragen werden, dass die einschlägigen Vorschriften bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten aber auch bei der Verarbeitung anderer 

unternehmensbezogener Daten eingehalten werden. Insbesondere die Vertraulichkeit, 
Integrität und Verfügbarkeit von allen Daten ist auch bei der Arbeit von zuhause aus zu 

gewährleisten. 

 

4. Grundsätze  

a) Es ist ausschließlich die von der Arbeitgeberin bereitgestellte oder genehmigte Hard- und 

Software zu nutzen. 

 

b) Nutzer sind verpflichtet, alle sie oder ihre Tätigkeit betreffenden Vorgaben im Umgang mit 
personenbezogenen und anderen Daten einzuhalten. Insbesondere gilt dies im Hinblick auf 

die Vorgaben zur Sicherheit personenbezogener Daten und technischer und 

organisatorischer Maßnahmen im Allgemeinen.  
 

c) Mögliche Datenschutzvorfälle sind unverzüglich an den Vorgesetzten zu melden. Dies gilt 

insbesondere, wenn die Annahme besteht, dass die Datensicherheit sowie die 
Vertraulichkeit von Daten gefährdet ist oder unbefugte Zugriffe oder der unbefugte Zugang 

zu personenbezogenen Daten stattgefunden hat. 

 

5. Nutzung von IT-Systemen  

Um Risiken auszuschließen oder zu minimieren, sind insbesondere die nachfolgenden 

Grundsätze zu beachten: 

 

a) Daten dürfen grundsätzlich nicht auf lokalen Festplatten oder Datenspeichern von 
Endgeräten gespeichert werden, die nicht von der Arbeitgeberin überlassen worden sind.  

 

b) Daten sind grundsätzlich in den Verzeichnissen oder Ordnern von Servern bzw. zentralen 

IT-Systemen zu speichern, die für den Nutzer freigegeben sind.  
 

c) Für den Fall, dass es unmöglich ist, Daten auf dem Server der Arbeitgeberin zu speichern, 

dürfen alle Daten nur auf den von den Nutzern verwendeten Geräten verschlüsselt 
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gespeichert werden. Wenn dies nicht sichergestellt ist oder sichergestellt werden kann, sind 

die Vorgesetzten hierauf anzusprechen. Jedenfalls müssen auf dem Endgerät gespeicherte 

Daten bei nächster Gelegenheit auf Datenspeicher übertragen werden, die üblicherweise für 
die Speicherung von Unternehmensdaten verwendet werden. 

d) Es ist von den Nutzern sicherzustellen, dass  

- andere Personen keinen Zugang zu den verarbeiteten Daten erhalten;  

- beim Verlassen des Arbeitsplatzes ist unverzüglich eine Bildschirmsperre mit 

Passwortschutz zu aktivieren;  

- Dokumente dürfen grundsätzlich nicht ausgedruckt werden. Nur wenn dies 

zwingend erforderlich ist, muss sichergestellt werden, dass die ausgedruckten 
Dokumente in geeigneter Form vernichtet werden können; 

- Bei notwendig werdenden Installationen von Software ist der Vorgesetzte zu 

informieren, der seinerseits nach Rücksprache mit der IT-Abteilung 
entsprechende Anweisungen hierzu erteilen wird. 

6. Ausnahmen 

Ausnahmen von den vorgenannten Grundsätzen können in begründeten Einzelfällen durch 

den Vorgesetzten erteilt werden und sind mit Begründung zu dokumentieren. 
 

7. Sanktionen 

Ein Verstoß gegen diese Richtlinien kann eine arbeitsvertragliche Pflichtverletzung darstellen 

und entsprechend sanktioniert werden. 


