
Mitarbeiterkontrolle durch den Arbeitgeber 

(F. Maschmann, Auszug aus "Arbeit & Arbeitsrecht" 11/00) 

Das Recht des Arbeitgebers seine Mitarbeiter zu kontrollieren, ist grundsätzlich anerkannt. 

Teils dient es dazu, die Erfüllung arbeitsvertraglicher Haupt- und Nebenpflichten zu 

überwachen, teils soll es Angriffe auf seine rechtlich geschützten Güter und Interessen 

(Eigentum, Immaterialgüterrecht, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse usw.) abwehren. 

Befugnisse können sich aus Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen oder dem 

Arbeitsvertrag ergeben. 

Kontrollbefugnisse bestehen nicht schrankenlos. Eine Grenze zieht vor allem das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers, das grundrechtlich in Art. 2 Abs. 1 i. V mit Art. 1 

Abs. 1 GG verbürgt ist und das auch der Arbeitgeber als arbeitsvertragliche Nebenpflicht 

nach § 242 BGB beachten muss. Geschützt sind überdies die besonderen Ausprägungen des 

Persönlichkeitsrechts, namentlich das Recht am eigenen Bild, die Vertraulichkeit des Wortes, 

der Ehrschutz und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Schwierigkeiten bereitet 

der Umstand, dass die Reichweite des allgemeinen Persönlichkeitsrechts nicht von 

vornherein feststeht, sondern sich erst aus einer im Einzelfall anzustellenden Abwägung mit 

den (zumeist) gegenläufigen Rechten und schutzwürdigen Interessen des Arbeitgebers 

ergibt. Dabei kommt dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit besondere Bedeutung zu. Der 

Arbeitgeber darf nicht schlechthin ungeeignete Kontrollmaßnahmen einsetzen. Bei der Wahl 

der Überwachungsmethoden muss er sich auf diejenigen beschränken, die den Arbeitnehmer 

am geringsten belasten. Daraus folgt in der Regel der Vorrang offen erkennbarer vor 

heimlich durchgeführten Maßnahmen. Stets müssen die Kontrolle an sich sowie ihre 

Durchführung in einem angemessenen Verhältnis zum Überwachungszweck stehen. 

 

Einschneidende Methoden sind nur gerechtfertigt, wenn bereits konkrete Verdachtsmomente 

gegen einen Arbeitnehmer bestehen, die auf eine schwere Pflichtverletzung oder gar eine 

gegen den Arbeitgeber gerichtete Straftat (Diebstahl, Unterschlagung, Betrug, Verrat von 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen usw.) hindeuten. Die den Strafverfolgungsbehörden 

eingeräumten Befugnisse (u. a. Hausdurchsuchung und Beschlagnahme) stehen dem 

Arbeitgeber nicht zu. 

 

Bei konkretem Tatverdacht und der damit verbundenen Entscheidung, den Arbeitnehmer zu 

entlassen, sollte deshalb auch die zügige Einschaltung der Strafverfolgungsorgane erwogen 

werden. Diese reagieren vor allem dann, wenn es um den strafbaren Verrat von Betriebs- 

und Geschäftsgeheimnissen nach §§ 17 ff. UWG geht, außerordentlich schnell. 

 

Verhängt der Arbeitgeber aufgrund der Mitarbeiterkontrolle Sanktionen, muss er ihre 

tatsächlichen Voraussetzungen darlegen und notfalls vor Gericht beweisen. 

Für die Verwertung privat erhobener Beweise im Arbeitsgerichtsprozess gilt: Eine Partei darf 

rechtswidrig erlangte Beweismittel grundsätzlich weder direkt noch indirekt zu ihren Gunsten 

verwenden. Ansonsten bliebe der Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht ohne 

rechtlichen Schutz. In der Verwertung unzulässig erlangter Beweismittel liegt regelmäßig ein 

weiterer Eingriff in das Persönlichkeitsrecht. Ausnahmsweise, namentlich in Fällen schwerer 

Wirtschaftsspionage, kann die Verwertung doch zulässig sein, wenn der Einsatz anderer 

Ermittlungsmethoden erheblich weniger erfolgversprechend oder wesentlich erschwert ist. 

Noch nicht höchstrichterlich entschieden ist die Frage eines gerichtlichen 

Verwertungsverbotes für Beweise, die unter Verletzung von Mitbestimmungsrechten des 

Betriebsrats erlangt wurden. Einige Instanzgerichte plädieren für ihre Unverwertbarkeit (LAG 

Baden-Württemberg, 12 Sa 115/97). Dagegen spricht, wie jüngst vom BVerfG in einem 

Nichtannahmebeschluss (2 BvR 1990/96) festgestellt, dass nicht aus jeder unzulässigen oder 

rechtswidrigen Beweiserhebung ohne weiteres ein Verwertungsverbot folgen muss.  



 

 

Freilich macht es hier aber Sinn, da nach der Lehre von der Wirksamkeitsvoraussetzung eine 

unter Verletzung des Mitbestimmungsrechts in sozialen Angelegenheiten einseitig getroffene 

Maßnahme des Arbeitgebers nicht nur rechtswidrig, sondern unwirksam ist (BAG 1 ABR 

24/93). 

Gelegentliche Überwachung 

Der Arbeitgeber darf von Zeit zu Zeit prüfen, ob ein Beschäftigter seine Arbeitspflicht 

ordnungsgemäß erfüllt. Mit einer solchen Kontrolle erklärt sich jener normalerweise bereits 

im Vertrag einverstanden, weil sie zu den unvermeidlichen Einschränkungen der 

Persönlichkeitssphäre gehört. Eines konkreten Anlasses bedarf es ebenso wenig wie einer 

vorherigen Ankündigung. Der Umfang zulässiger Maßnahmen bestimmt sich nach dem 

Überwachungszweck. Der Arbeitgeber kann den Mitarbeiter am Arbeitsplatz aufsuchen, seine 

Anwesenheit kontrollieren, ihn zum Stand der übertragenen Aufgaben befragen und 

entsprechende Weisungen erteilen. Ferner ist er befugt, die Einhaltung arbeitsrechtlicher 

Nebenpflichten zu überwachen, etwa ob der Arbeitnehmer die einschlägigen Normen des 

Arbeitssicherheitsrechts befolgt (§§ 3 Abs. 1,12 Abs. 1, 15 Abs. 1 ArbSchG). Dabei hat er 

jedes ehrverletzende oder maßregelnde Verhalten zu unterlassen und den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit zu wahren. Unzulässig ist es, den Betreffenden bei der Kontrolle vor 

seinen Kollegen bloßzustellen. Zwar lässt der stichprobenartige Charakter dieser 

Überwachungsform eine strenge Bindung an den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz 

nicht zu; das heißt jedoch nicht, dass dem Arbeitgeber diskriminierendes Verhalten erlaubt 

wäre. Eine auf bestimmte Gruppen (Arbeiter, Teilzeitbeschäftigte oder Frauen) begrenzte 

Kontrolle ist ohne sachlichen Grund unzulässig. 

Beteiligung des Betriebsrates 

Soweit sich der Arbeitgeber auf konkret-individuelle Überprüfungen bestimmter Mitarbeiter 

am Arbeitsplatz beschränkt und diese weder systematisch noch mittels technischer 

Hilfsmittel durchführt, ist der Betriebsrat nicht zu beteiligen. Zwar hat dieser bei Fragen der 

Ordnung des Betriebes und des Verhaltens der Beschäftigten im Unternehmen ein 

erzwingbares Mitbestimmungsrecht gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG. 

Mitbestimmungspflichtig sind aber nur Vorgänge, die das sog. Ordnungsverhalten betreffen, 

so die Gestaltung des Zusammenlebens und -wirkens der Arbeitnehmer im Betrieb. 

Mitbestimmungsfrei sind dagegen Anordnungen bezüglich des Arbeitsverhaltens, d. h. der 

Erbringung der Arbeitsleistung (BAG, 1 ABR 53/96). Das gilt nicht nur für Weisungen zur 

Ausführung der Arbeit, sondern auch für die Erfassung und Kontrolle, soweit sie nicht mittels 

technischer Überwachungseinrichtungen erfolgt (BAG 1 ABR 22/94). Auch bei Fragen, die 

das Ordnungsverhalten betreffen, bezieht sich das Mitbestimmungsrecht auf kollektive bzw. 

generell-abstrakte Maßnahmen, die nicht durch die Umstände des einzelnen 

Arbeitsverhältnisses bedingt sind, sondern sich auf mehrere Beschäftigte so gleich oder 

später auswirken. 

Videoüberwachung 

Offen angebrachte oder versteckte Kameras ermöglichen eine permanente Überwachung, ob 

gezielt zur Mitarbeiterkontrolle oder als bloße Nebenfolge des Beobachtens einer technischen 

Anlage oder eines sicherheitsempfindlichen Bereichs (Bankschalter, Rechenzentrum usw.). 

Grundsätzlich gilt: 

 



 

Eine Videoaufzeichnung ohne Tonmitschnitt erfüllt zwar nicht den Straftatbestand des § 201 

StGB (Schutz der Vertraulichkeit des Wortes), sie kann aber unzulässig in das Recht am 

eigenen Bild eingreifen, das der Arbeitgeber als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 

zu wahren hat. 

Einerseits kann niemand außerhalb seines befriedeten Besitztums verlangen, von anderen 

nicht beobachtet zu werden andererseits muss man auch in diesem Bereich nicht generell 

dulden, dass von seiner Person Bildnisse, insbesondere Film- oder Videoaufnahmen anfertigt 

werden, und zwar auch dann nicht, wenn die Aufzeichnung nicht der Öffentlichkeit 

präsentiert wird (BGH, VI ZR 272/94). Die Reichweite des Anspruchs ergibt sich im Einzelfall 

unter Abwägung mit gegenläufigen Rechten und geschützten Interessen Dritter. Eine 

Duldungspflicht besteht beispielsweise dann, wenn ein Passant auf öffentlichem Wegeraum 

auf einem Foto abgebildet wird, das ein anderer aufnimmt, um ein Stadt- oder Straßenbild 

festzuhalten. Videoaufnahmen, die vornehmlich der Mitarbeiterkontrolle dienen, sind damit 

nicht vergleichbar. Der auf dem Arbeitnehmer lastende Überwachungsdruck und das Gefühl 

dauerhafter, unausweichlicher Beobachtung greifen erheblich in das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht ein. Rechtfertigung besteht nur, wenn bei einer umfassenden, am 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierten Interessenabwägung das Kontrollinteresse 

des Arbeitgebers das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers eindeutig überragt. Das ist 

noch nicht der Fall, wenn der Unternehmer schlicht überprüfen will, ob Mitarbeiter ihrer 

Arbeitspflicht nachkommen. Vielmehr müssen seine rechtlich geschützten Güter 

schwerwiegend beeinträchtigt sein, etwa durch gegen ihn gerichtete Straftaten (Diebstahl, 

Unterschlagung, Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen usw.). Überdies darf sich 

Abhilfe nicht auf andere Weise erreichen lassen. Bei Bankschaltern kann deshalb eine 

permanente Videoüberwachung erforderlich sein, wenn sie das einzige Mittel darstellt, um 

Täter zu stellen; bei Warenhäusern, wenn ständiger Warenverlust droht (BAG, 5 AZR 

116/86). 

Weiterhin muss ein konkreter Tatverdacht gegen eine bestimmte Person vorliegen; der ohne 

nähere Anhaltspunkte bestehende "Generalverdacht" gegen eine größere 

Arbeitnehmergruppe genügt nicht (LAG Baden-Württemberg, 12 Sa 115/97). 

Problematischer erweist sich der heimliche Einsatz von Videokameras. Obwohl der 

Arbeitnehmer keinen Überwachungsdruck verspürt, lässt die Rechtsprechung heimliche 

Aufnahmen nur zu, wenn eine sichtbare Videoüberwachung keinen Erfolg verspricht. Die 

Installation einer Videoüberwachungsanlage unterliegt in jedem Falle der Mitbestimmung 

nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Aufzeichnungsgeräte sind technische Einrichtungen im Sinne 

dieser Vorschrift und auch dann dazu bestimmt, das Verhalten oder die Leistung von 

Arbeitnehmern zu überwachen, wenn die Mitarbeiterkontrolle bloßer Nebeneffekt ist; es 

genügt, wenn sich der Einsatz objektiv zu deren Überwachung eignet (BAG, 1 ABR 39/81). 

Der Betriebsrat hat bei Einführung und Anwendung der Videoüberwachung mitzubestimmen. 

Er muss die berechtigten Belange des Arbeitgebers gegen die Interessen der Arbeitnehmer 

auf Schutz ihrer Persönlichkeit abwägen (BAG, 1 ABR 48/84). 

Seine Zustimmung zu einer geplanten Überwachungsmaßnahme rechtfertigt allerdings noch 

nicht ihre Durchführung; deren Zulässigkeit richtet sich allein nach materiellen Kriterien. 

Ab- und Mithören 

Diese Arten der Teilnahme an Gesprächen, die der Arbeitnehmer während seines Dienstes 

führt, gehören zu den heimlichen Formen der Kontrolle. Beim Abhören weiß keiner der 

Gesprächspartner, dass ein Dritter ihn belauscht, beim Mithören einer von beiden. Letzteres 

bietet die Möglichkeit einer Hörfalle: Der Arbeitnehmer wird in ein Gespräch verwickelt, in 

dem er bestimmte Geheimnisse preisgeben soll, über die der Mithörende später als Zeuge 

berichten kann. 



 

Das Abhören von Telefongesprächen sowie jedes anderen, nicht öffentlich gesprochenen 

Wortes und dessen Aufzeichnung können nach § 201 StGB strafbar sein. Die Vorschrift 

schützt die Vertraulichkeit des Wortes, weil mündliche Äußerungen in dem Bewusstsein der 

Flüchtigkeit des Gesprochenen und seiner jederzeitigen Korrigierbarkeit erfolgen (BGH, XI 

ZR 310/89). Nicht unter Strafe steht das Benutzen einer Telefonaufschaltanlage, mit der 

sich der Arbeitgeber deutlich wahrnehmbar in ein laufendes Gespräch einschalten kann 

(BAG, 5 AZR 453/72). 

 

Im Übrigen kann das Abhören durch Notwehr gerechtfertigt sein. Dies verlangt einen 

gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff auf rechtlich geschützte Güter des Arbeitgebers 

(Eigentum, Immaterialrechtsgüter oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse). Permanentes 

Abhören, das nur zur "Vorbeugung" gegen Straftaten dient, ist deshalb unzulässig. 

Vorausgesetzt wird ein konkreter Tatverdacht gegen eine bestimmte Person. Abgesehen 

davon muss das Abhören ein erforderliches Verteidigungsmittel sein. Daran fehlt es, wenn es 

andere, gleich effiziente Möglichkeiten gibt, den Angriff zu beenden. 

Das Mithören oder Mithörenlassen eines Gesprächs ist dagegen nicht strafbar. Jedoch darf 

der Arbeitgeber davon nicht uneingeschränkt Gebrauch machen. Die Vertraulichkeit des 

Wortes steht auch bei dienstlichen Gesprächen unter grundrechtlichem Schutz. Das Recht 

am gesprochenen Wort umfasst die Befugnis, darüber zu bestimmen, wem es zugänglich 

sein soll: dem Gesprächspartner, einem bestimmten Kreis oder der Öffentlichkeit (BGH, VI 

ZR 104/57). Allein deshalb verletzt das heimliche Mithören von Gesprächen das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht, auch wenn das Gespräch selbst keinen vertraulichen Inhalt aufweist 

(BAG, 5 AZR 508/96). Gemäß vorgenannter Entscheidung besteht eine Offenbarungspflicht 

für den, der einen Dritten mithören lassen will, und nicht umgekehrt für den, der dies nicht 

wünscht. Das Mithören von Privatgesprächen sei gerade nicht üblich. Im Regelfall habe der 

Gesprächspartner keinen anerkennenswerten Grund, dies ohne Gefährdung seiner eigenen 

Interessen zu verheimlichen. 

Abgefangene E-Mails 

Das Abfangen von E-Mails, die der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz erhält, ist technisch 

möglich, wenn diese, wie üblicherweise, unverschlüsselt auf dem für den Arbeitgeber 

zugänglichen zentralen Server des Unternehmens oder Betriebes ankommen. Die 

Zulässigkeit einer Kontrolle und deren Grenzen bedürfen noch der Klärung, gesetzliche 

Regeln und höchstrichterliche Rechtsprechung fehlen bislang. 

E-Mails sind, anders als das gesprochene Wort, weder leicht flüchtig noch jederzeit 

korrigierbar, da sie auf einem Medium (Speicher im Rechenzentrum, Festplatte im PC usw.) 

festgehalten werden müssen. Solange sie unverschlüsselt auflaufen, sind sie aber auch nicht 

wie ein Brief verschlossen. 

Nach verbreiteter Ansicht sollen dienstliche E-Mails einem größeren Zugriffsrecht als private 

unterliegen. Gestattet der Arbeitgeber die private Nutzung, unterliegt die Versendung dem 

Fernmeldegeheimnis, § 85 Telekommunikationsgesetz. Greift dessen Schutz, reduzieren sich 

die Kontrollrechte auf äußere Maßnahmen. Der Arbeitgeber darf die Uhrzeit und die Anzahl 

ein- und ausgehender E-Mails sowie die dabei übermittelte Datenmenge registrieren. Zur 

Einsicht des Inhalts ist er nur dann befugt, wenn ein konkreter Verdacht auf 

schwerwiegenden Missbrauch des Systems besteht. Nach anderer Meinung unterliegt das 

Abfangen von E-Mails den strengeren Regeln über das Abhören von Telefongesprächen. 

 

 



 

Einsatz von Detektiven 

Immer häufiger werden Mitarbeiter von Detektiven beschattet. Nicht selten geschieht das, 

wenn jemand verdächtigt wird krankzufeiern. Wer eine krankheitsbedingte 

Arbeitsunfähigkeit vortäuscht, begeht einen Betrug zum Nachteil des Arbeitgebers. Aber 

auch unerlaubte Neben- oder Konkurrenztätigkeiten eines Arbeitnehmers lassen sich mit 

Hilfe von Detektiven ermitteln. 

Freilich scheitert die Verwendung des zusammengetragenen Materials nicht selten bereits an 

rein praktischen Umständen, wie der mangelnden Seriosität der Detekteien oder deren 

Unkenntnis, worauf es beim Untermauern bestimmter Kündigungsgründe ankommt. Nur 

zeitnahe und detaillierte Berichte bieten Gewähr, in einem späteren Gerichtsverfahren nicht 

vom Prozessvertreter des Arbeitnehmers "auseinandergenommen" zu werden. Angesichts 

der zum Teil erheblichen Tagessätze von Detekteien sollte auf ein frühes Abstimmen mit 

dem Anwalt oder Verbandsvertreter des Arbeitgebers geachtet werden. Rechtlich gesehen 

bedeutet der Einsatz von Detektiven einen schwerwiegenden Eingriff in das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers. Er ist nur bei konkretem Verdacht einer gegen den 

Arbeitgeber gerichteten Straftat oder einer schweren Arbeitspflichtverletzung erlaubt (ArbG 

Köln 9 Ca 4425/97), wenn er die einzig erfolgversprechende Möglichkeit bietet, um den 

Verdacht zu erhärten. Der Einsatz muss verhältnismäßig sein und ist auf das unbedingt 

Erforderliche zu beschränken. Verboten ist das nachhaltige Ausspähen der Privat- oder gar 

Intimsphäre des Arbeitnehmers. Fertigt der Detektiv heimlich Bild- oder Tonaufnahmen oder 

hört er Telefongespräche ab, gelten die bereits dargestellten Grundsätze. Derartige Einsätze 

sind für gewöhnlich mitbestimmungsfrei, da es sich nicht um kollektive Maßnahmen handelt 

und es zumeist um die Überprüfung des Leistungs-, nicht des Ordnungsverhaltens geht 

(BAG, 1 ABR 26/90). 

Werden Detektive in den Betriebsablauf "eingegliedert", um als scheinbare Kollegen 

Arbeitnehmer zu beobachten oder zu belauschen, ist § 99 BetrVG zu beachten (LAG Hamm, 

12 TaB V 6/86). Eine Einstellung im Sinne dieser Vor schrift erfordert nicht den Abschluss 

eines Arbeitsvertrages. Das Mitbestimmungsrecht wird bereits ausgelöst, wenn die zu 

verrichtende Tätigkeit ihrer Art nach eine weisungsgebundene darstellt, die der 

Verwirklichung des arbeitstechnischen Zwecks dienen soll und daher vom Arbeitgeber 

organisiert werden muss (BAG, 1 ABR 7/93). 

 

Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat insbesondere über die Kontrollaufgaben des Detektivs 

zu unterrichten (LAG Hamm, 12 TaB V 6/86). 

Die Kosten, die durch dessen Tätigwerden entstehen, trägt der Arbeitnehmer, wenn gegen 

ihn ein konkreter Tatverdacht bestand und er später einer vorsätzlichen vertragswidrigen 

Handlung überführt wird (BAG, 8 AZR 5/97). Die Aufwendungen müssen sachdienlich und 

notwendig sein und zum Streitgegenstand in einem angemessenen Verhältnis stehen (LAG 

Hamm, 6 Sa 187/95). 

"Vorsorgekosten", wie für einen festangestellten Hausdetektiv, sind nicht erstattungsfähig, 

weil sie sich nicht auf eine konkrete Pflichtverletzung eines Mitarbeiters beziehen (BAG, 3 

AZR 277/84). 

 

 

 

 



 

Zuverlässigkeitstest 

Schließlich darf der Arbeitgeber die Ehrlichkeit seiner Mitarbeiter auf die Probe stellen, 

indem er ihnen eine günstige Gelegenheit zur Begehung einer Straftat oder einer schweren 

Arbeitspflichtverletzung bietet. So wurde in einem jüngst vom BAG (2 AZR 743/98) 

entschiedenen Fall der Verkaufskraft einer Einzelhandelskette, die eine Filiale im 

Wesentlichen allein zu betreuen hatte, absichtlich zu viel Wechselgeld in die Kasse gelegt. 

Die Mitarbeiterin unterließ es, den "überzähligen" Kassenbestand zu erfassen und 

verbrauchte ihn für sich selbst. Daraufhin wurde ihr wegen Nichtbestehens des 

Zuverlässigkeitstest außerordentlich gekündigt. 

Das BAG bestätigte die Rechtmäßigkeit dieser Kündigung. 

Zuverlässigkeitstests seien erlaubt, wenn die Ehrlichkeit der Mitarbeiter auf andere Weise 

nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen festgestellt werden könne. Dies bejahte das 

Gericht im konkreten Fall: Detektive und Testkäufer ließen sich zur Überwachung 

ungetreuen Verkaufspersonals kaum sinnvoll einsetzen, weil sie laufend auszuwechseln 

seien. 

Um Ehrlichkeitstests durchzuführen, bedürfe es auch keines konkreten Tatverdachts gegen 

eine bestimmte Person. Freilich müsse, wenn der Arbeitgeber das Versagen bei diesem Test 

zum Kündigen nutze, den Besonderheiten der "Verführungssituation" in angemessener Weise 

Rechnung getragen werden. Dass die Straftat oder Pflichtverletzung bis zu einem gewissen 

Grade mitverursacht wurde, könne es rechtfertigen, den Arbeitnehmer abzumahnen statt zu 

kündigen. Verfügt der Arbeitgeber nicht über andere effektive Möglichkeiten, die Ehrlichkeit 

seiner Mitarbeiter zu testen, komme jedoch eine Kündigung in Betracht. Stets hat er sich mit 

allen Argumenten, die der Arbeitnehmer zu seiner Verteidigung vorbringt, auseinander zu 

setzen. 
 


