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Beendigung des Arbeitsverhältnisses: es ist nicht erlaubt, das Mail-Konto eines 

ehemaligen Mitarbeiters aktiv zu halten 
 
 
Das Prinzip der Vertraulichkeit und des Schutzes der Privatsphäre erstreckt sich vom Privatleben bis zur Arbeit.  
 
Ein Unternehmen, welches das berufliche E-Mail-Konto aktiv hält und daher nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses auf die E-Mails des Mitarbeiters zugreifen kann, begeht eine Straftat. 
 
Diese Grundsätze wurden vom Garanten nach einer Beschwerde eines Mitarbeiters, der einen Verstoß gegen 
das Datenschutzgesetz durch seinen ehemaligen Arbeitgeber meldete, erneut bestätigt. 
 
In diesem speziellen Fall beschwerte sich der ehemalige Mitarbeiter bei der Firma über das Versäumnis, sein E-
Mail-Konto und den Zugang zu den über die Firmen-E-Mail erhaltenen Nachrichten nach einem Jahr nach Ende 
des Arbeitsverhältnisses zu deaktivieren. 
 
Diese Tatsache wurde dem Betroffenen erst durch die Entscheidung seines ehemaligen Arbeitgebers bekannt, 
ein Verfahren vor dem Arbeitsgericht gegen ihn einzuleiten. 
 
Die Firma hat eine E-Mail, die sie ein Jahr nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erhalten hat, zu den 
Akten beigefügt.  
 
Nach diesem Vorfall führte die Behörde Untersuchungen durch, und es stellte sich heraus, dass das E-Mail-
Konto mehr als eineinhalb Jahre lang aktiv blieb, obwohl das Arbeitsverhältnis mit der betroffenen Person 
inzwischen beendet war.  
 
Erst nach der Aufforderung des ehemaligen Mitarbeiters wurde das Konto deaktiviert, aber während der 
gesamten Zeit hatte das Unternehmen Zugang zu allen erhaltenen Mitteilungen, auch zu einigen nicht 
arbeitsbezogenen.  
 
Die vom Unternehmen ergriffenen Maßnahmen stehen offensichtlich im Widerspruch zu den Grundsätzen des 
Datenschutzes, weshalb der Garant die vom Unternehmen angewandten Methoden für unrechtmäßig erklärt 
hat, insbesondere im Hinblick auf die Verletzung der Vertraulichkeit der Mitarbeiter und ehemaligen 
Mitarbeiter, die der Eigentümer der Daten als solcher immer zu gewährleisten hat.  
 
Was ist unmittelbar nach der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses zu tun?   
 
  

- E-Mail-Konten entfernen, die dem Mitarbeiter zuzuordnen sind 
 

- Aktivieren Sie automatische Systeme mit alternativen Adressen für den Fall, dass jemand an 
den gelöschten Kontakt schreibt  

 
- Technische Maßnahmen einführen, um die Anzeige eingehender Nachrichten zu verhindern.  

Der Garant erklärt, dass die Anwendung dieser technischen Maßnahmen es ermöglicht, sowohl 
den Arbeitgeber, der auf diese Weise Zugang zu den für die Verwaltung seiner Tätigkeit 
erforderlichen Informationen erhält, als auch den Interessenten zu schützen, der das Recht auf 
Vertraulichkeit seiner Korrespondenz gewahrt sieht.  
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Alle  E-Mails, aber auch die Anzeige von Daten außerhalb der Kommunikation wie Datum, Uhrzeit, 
Betreff und Namen von Absendern oder Empfängern sind in Wirklichkeit persönliche Informationen 
über den Mitarbeiter, sind für das Unternehmen nicht rechtmäßig zugänglich. 
 
Abschließend hat der Garant entschieden, dass das Verhalten des Unternehmens gegenüber dem 
ehemaligen Mitarbeiter illegal ist, wobei es aufgefordert wurde, die Vorschriften für alle zukünftigen 
ähnlichen Fälle einzuhalten.  
 
Diese Maßnahme wurde in das von der Behörde eingerichtete interne Register der Verstöße 
eingetragen und damit ein Präzedenzfall für mögliche zukünftige Verstöße geschaffen.   
 
 
 
In Zusammenarbeit mit Ekko GmbH  
Für eventuelle Klarstellungen stehen wir sehr gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
  
 


