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Anwaltsrecht

Vertraulichkeit im 
Homeoffi  ce und 
bei mobilem Arbeiten
Sicherstellung der berufs- und datenschutz-
rechtlichen Anforderungen im Anwaltsalltag*

Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Gasteyer, Frankfurt am Main

 Die Verschwiegenheitspfl icht gehört zu den Kernwerten der 
Anwaltschaft. Sie ist sowohl in der BRAO als auch in der 
BORA abgesichert. Doch wie ist sie im Alltag von Anwältin-
nen und Anwälten zu wahren? Die Coronapandemie hat das 
Augenmerk auf Homeoffi  ce und mobiles Arbeiten gelenkt. 
Doch die Fragestellungen sind nicht wirklich neu, weil An-
wältinnen und Anwälte schon immer „mobil“ gearbeitet ha-
ben – nämlich auf Dienstreisen sowohl in der Öff entlichkeit 
als auch in geschützten, aber eben nicht privaten Räumen. 
Der für die Verschwiegenheit zuständige Ausschuss 6 der 
Satzungsversammlung gibt konkrete Hinweise, wie die Ver-
schwiegenheitspfl icht und datenschutzrechtliche Vorgaben 
beachtet werden können.

Einleitung

Die Covid-Pandemie hat in einem ganz kurzen Zeitraum die 
Art und Weise unseres Arbeitens drastisch geändert. Dass 
es auf die Schnelle gelang, Arbeitsabläufe von Anwältinnen 
und Anwälten und von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen1 
ganz oder teilweise in das Homeoffi  ce zu verlagern, wurde als 
großer Erfolg empfunden. Die technische Ausstattung stand 
dabei im Vordergrund, das Bewusstsein für entstehende Pro-
bleme für Vertraulichkeit und Datenschutz bildete sich nur 
langsam2.

Welche langfristigen Folgen diese Änderungen haben wer-
den und ob sie irreversibel sind, lässt sich heute noch nicht 
absehen. Als Nachteile sind die eingeschränkte spontane 
Kommunikation, die Isolation des einzelnen und gestiegene 
Anforderungen an die Mitarbeiterführung erkannt. Inwieweit 
die Vermischung von berufl icher und Privatsphäre zu persön-
lichen Problemen führen kann, wird sicherlich von Arbeits-
medizinern und Sozialwissenschaftlern thematisiert werden. 
Auf die arbeitsrechtlichen Probleme soll hier mangels Zustän-
digkeit nicht weiter eingegangen werden.

Der Ausschuss hält es für an der Zeit, die praktischen Erfah-
rungen mit den neuen Arbeitsweisen an den bisherigen Maß-
stäben für Vertraulichkeit zu messen. Dazu hat er typische 
Lebenssachverhalte bei Homeoffi  ce und mobilem Arbeiten3 
gesammelt und auf Probleme sowie praktikable Lösungen ab-
geklopft. Die mit dem Plenum der Satzungsversammlung zu 
besprechenden Erkenntnisse sollen in einer nächsten Stufe 
zur Entscheidung dienen, ob Ergänzungen oder Änderungen 
der BORA geboten sind. Diesen Bedarf sieht der Ausschuss 
bisher nicht.

Normative Anknüpfungspunkte der berufsrechtlichen Ver-
schwiegenheit des Rechtsanwalts und der bei dessen Berufs-

ausübung mitwirkenden Personen sind §§ 43a Abs. 2, 43e 
BRAO und § 2 BORA. Insbesondere hat der Rechtsanwalt bei 
dessen Berufsausübung mitwirkenden Personen in geeigne-
ter Weise auf die Einhaltung der Verschwiegenheitspfl icht 
hinzuwirken (§ 43a Abs. 2 Satz 5 BRAO) und die zum Schutze 
des Mandatsgeheimnisses erforderlichen organisatorischen 
und technischen Maßnahmen zu ergreifen, die risikoadäquat 
und für den Anwaltsberuf zumutbar sind (§ 2 Abs. 2 Satz 1 
BORA).

Dieser Maßstab gilt im Hinblick auf die Sicherstellung der 
Vertraulichkeit unabhängig davon, ob der Rechtsanwalt oder 
seine Mitwirkenden in der Kanzlei oder außerhalb der Kanz-
leiräumlichkeiten an einem Telearbeitsplatz4, im Homeoffi  ce 
oder mobil arbeitet.

I. Das Verhalten im öff entlichen Raum

1. Arbeiten an Dateien und Akten

Zunächst geht es um das Arbeiten im öff entlichen Raum 
in Form des Lesens von Dokumenten in öff entlichen 
Verkehrsmitteln, Cafés, Restaurants oder Aufenthaltsräumen 
in Flughäfen oder Bahnhöfen.5

Sofern das Endgerät (Laptop, iPad oder Smartphone) mit 
einer Privacy-Folie versehen ist, so dass ein Dritter jenseits 
kleiner Blickwinkel oder Abstände nicht in der Lage ist, den 
geschriebenen Text zu lesen, hält der Ausschuss diese Art der 
Bildschirmarbeit in vielen Situationen für möglich und er-
laubt. Wegen der geringen Anschaff ungskosten bei großem 
Nutzen ist das Gebot der Nutzung von Privacy-Folien bei mo-
bilen Endgeräten verhältnismäßig.

Liest man Schriftgut, etwa bei der Durchsicht von Akten 
oder Aktenteilen, besteht in aller Regel kein wirksamer Schutz 
gegen Mitlesen durch Dritte. Es ist daher in der Öff entlichkeit 
nur ausnahmsweise zulässig. Für einzelne Schriftstücke ohne 
oder mit verborgenem Deckblatt mag etwas anderes gelten.

Beim Transport von Akten und Schriftstücken ist sicher-
zustellen, dass ihr Gegenstand (Aktendeckel, Titelblatt) nicht 
sichtbar wird. Die Entsorgung kann nur durch Schreddern 
selbst erfolgen, sonst erst in der Kanzlei. Allgemein empfi ehlt 
sich, möglichst papierlos zu arbeiten.

2. Telefongespräche

Kommuniziert man mit gesprochener Sprache, führt also ein 
persönliches oder Telefongespräch, gelten sinngemäß die vor-
stehenden Bedenken. Die Lautstärke zu kontrollieren, sodass 
zwar der Gesprächspartner, nicht aber in der Nähe stehende 
Dritte die Aussagen mitbekommen, ist sehr schwer, wenn 
nicht in den meisten Fällen unmöglich. Hier besteht also 
ein Risiko für die Vertraulichkeit. Zwar kann der zur Berufs-
verschwiegenheit Verpfl ichtete, der die Vertraulichkeit aktiv 
schützen soll (§ 2 Abs. 4 BORA), zu Beginn des Gesprächs da-

*  Überarbeiteter  Auszug aus dem Bericht des Ausschusses 6 „Verschwiegenheitspfl icht 
und Datenschutz“ zur 2. Sitzung der 7. Satzungsversammlung vom 6. Dezember 2021, 
SV-Mat. 28/202.

1 Nachstehend steht das Maskulinum stets auch für das Femininum und vice versa. 

 2 Allerdings befasste sich bereits der Anwaltstag 2020 mit dem kritischen Hinterfragen 
der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit und berufsrechtlicher Probleme, insbesondere 
der Verschwiegenheit, bei der Nutzung von Video- und anderen Konferenzprogrammen.  

 3 Der Mitarbeiter arbeitet unter Verwendung von IKT außerhalb der Kanzlei an Orten 
seiner Wahl oder Orten, die mit dem Arbeitgeber vereinbart sind (vgl. BT-Dr. 19/28899). 

 4 Fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Mitarbeiter (vgl. § 2 
Abs. 7 ArbStättV). 

 5 Diese Arbeitsweisen sind nicht neu, haben aber quantitativ zugenommen.  
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rauf hinweisen, in welcher Umgebung er das Gespräch führt. 
Dann kann es ihm im Einzelfall auch möglich sein, Informa-
tionen entgegenzunehmen und selbst nicht oder nur verdeckt 
darauf zu entgegnen, sodass ein etwa mithörender Dritter 
keine Erkenntnisse gewinnen kann. Das ist aber nur ein Not-
behelf, der schwer durchzuhalten ist.

3. Befreiung von der Verschwiegenheitspfl icht

Der Mandant ist Herr des Geheimnisses, kann mit anderen 
Worten darüber bestimmen, ob unter diesen Umständen 
überhaupt ein Telefongespräch stattfi ndet. Der Rechtsanwalt 
hat auf die konkrete Risikolage hinzuweisen. Ist diese Auf-
klärung erfolgt und will der Mandant das Telefonat dennoch 
fortführen fragt sich, ob dieser Wunsch bindend ist.

Die Befreiung von der Verschwiegenheitspfl icht setzt zu-
nächst voraus, dass der Mandant über das Risiko aufgeklärt 
wurde, und seine Einwilligung deshalb wirksam ist. Der An-
walt ist aber selbst dazu verpfl ichtet, die Vertraulichkeit aktiv 
sicherzustellen. Dies gilt zusätzlich zu dem auch rechtlich 
relevanten Interesse daran, in der Öff entlichkeit nicht als 
Rechtsanwalt dazustehen, der Vertrauliches ausplaudert. Die 
beiden Pfl ichten – Bericht an und Beratung mit dem Man-
danten einerseits, Schutz der Vertraulichkeit und damit des 
Mandanten andererseits – sind abzuwägen. Dies ist für das 
Verhalten in einer Pfl ichtenkollision typisch, bleibt aber eine 
eher abstrakte Anforderung. Wenn nach den konkreten Ver-
hältnissen des Einzelfalls der Bedarf des Mandanten an In-
formation Vorrang hat, weil ohne diese ein Schaden eintreten 
würde, ist dieser Schaden mit dem Risiko für die Vertrau-
lichkeit abzuwägen. Bei sehr dringlichen Gesprächen kann 
daher der Schutz der Vertraulichkeit zurücktreten. Lehnt ein 
Anwalt aber als Folge seiner Abwägung die Fortführung des 
Gesprächs ab, stellt sich die Frage, ob er oder sie sich damit 
aus dem Anwaltsvertrag schadensersatzpfl ichtig macht. Das 
wird in der unterstellten Situation nicht der Fall sein, weil kein 
schuldhaftes Handeln vorliegt.

4. Informationen über Dritte

Wenn in diesem Gespräch in der Öff entlichkeit Informatio-
nen über Dritte ausgetauscht werden, diese also dem Risiko 
ausgesetzt werden, dass über sie Tatsachen bekannt werden, 
ist das berufsrechtlich unschädlich; selbstverständlich sollten 
solche Folgen für Dritte vermieden werden, soweit es nur geht. 
Der Mandant kann nach der herrschenden Meinung wirksam 
über die Vertraulichkeit von Dritttatsachen verfügen und der 
Rechtsanwalt kann sich darauf berufen.6 Ob die datenschutz-
rechtliche Bewertung zu einem anderen Ergebnis führt, hat 
der Ausschuss nicht geprüft.

5. Diktieren

Für das Diktieren gelten diese Überlegungen sinngemäß. Al-
lerdings wird es hier seltener vorkommen, dass eine konkre-
te Einwilligung des Mandanten vorliegt. In Eilfällen liegt ein 
Telefonat näher.

6. Öff entliche WLAN-Verbindungen

Weiter hat sich der Ausschuss damit befasst, ob abweichende 
Anforderungen an die Verschlüsselung bei der Nutzung von 
WLAN-Verbindungen in Hotels, Konferenzzentren, bei Man-
danten und Kollegen etc. bestehen. Nach § 2 Abs. 4 BORA ist 
der Anwalt verpfl ichtet, die Vertraulichkeit aktiv zu schützen. 
Er muss daher von sich aus elektronische Kommunikation 
verschlüsseln. Bei WLAN-Netzen ist erkennbar, ob es durch 

eine Transportverschlüsselung geschützt ist. Von einer Trans-
portverschlüsselung im an das WLAN anschließenden LAN 
kann man ausgehen, da sie Stand der Technik ist.

II. Das Verhalten im geschützten, aber nicht 
privaten Raum

1. Arbeiten und Telefonieren

Hierunter sind Räume verstanden, die baulich von anderen 
abgetrennt sind. Das Mitlesen durch Dritte lässt sich insoweit 
ausschließen. Ob die Isolation auch ein Mithören ausschließt, 
lässt sich nicht generell sagen. Mangels gegenteiliger Anhalts-
punkte und bei gemäßigten Lautstärken des Gesprächs kann 
der Anwalt aber davon ausgehen.

2. Kommunikation durch elektronische Medien

Die Kommunikation durch elektronische Medien ist durch 
diese baulichen Maßnahmen nicht zwangsläufi g geschützt. 
Insoweit besteht aber keine durch Homeoffi  ce oder mobiles 
Arbeiten hervorgerufene besondere Gefahrenlage und man 
kann auf bisherige Überlegungen zurückgreifen. In einer 
früheren Satzungsversammlung hat sich der Ausschuss mit 
der Frage befasst, ob ein Anwalt aktive Maßnahmen gegen 
akustisches Ausspionieren (Wanzen; Abhören mittels Richt-
mikrofon) vornehmen muss. Da er grundsätzlich von dem 
rechtmäßigen Verhalten anderer ausgehen kann, liegt ent-
sprechend der bisherigen Auff assung und mangels konkreter 
Anzeichen für eine Gefährdung kein Handlungsbedarf vor. 
Der Ausschuss sieht keine Veranlassung, von dieser Wertung 
abzuweichen. Bestehen allerdings konkrete Anzeichen, muss 
der Anwalt verhältnismäßige und zumutbare Maßnahmen er-
greifen, um die Gefahr abzuwenden.

 3. Fremde, aber nicht öff entliche WLAN-Verbindungen

Verbindet der Anwalt sein Endgerät7 mit dem WLAN-Netz, 
das in dem von ihm genutzten Raum zur Verfügung steht, 
gelten die Gründe, warum § 2 BORA durch den jetzigen Ab-
satz 4 ergänzt wurde: Der Anwalt ist verpfl ichtet, das Geheim-
nis aktiv zu schützen und muss daher von sich aus auf die 
Verschlüsselung bei elektronischer Kommunikation achten, 
vgl. Absatz I, Punkt 6.

4. Telefax

Der Ausschuss hat sich damit befasst, ob Versendung oder 
Empfang von Faxen mittels des dortigen Personals in einem 
Hotel oder in einer vergleichbaren Organisation zulässig ist. 
Entgegen mancher Auff assung hat das Faxgerät nicht ausge-
dient, zumal es auch in der Kommunikation mit Gerichten 
und Behörden gelegentlich bis häufi g erforderlich ist. Aller-
dings bestehen zwei technische Alternativen, nämlich die 
klassische Faxversendung über Telefonleitungen und die in-
zwischen weitgehend vorherrschende, nämlich die Versen-
dung als Computerfax auf denselben Wegen, auf denen auch 
E-Mails versandt werden. Der Unterschied zur E-Mail besteht 
hier nur darin, dass ein Fax im Beispiel von Hotelpersonal 
ausgedruckt wird, sodass dort die Möglichkeit zur Kenntnis-
nahme besteht. Beim Computerfax würde der Inhalt außer-

 6 Henssler/Prütting/Henssler BRAO, 5. Aufl ., § 43a Rn. 62; Fischer, StGB, 68. Aufl . § 
203 Rn. 13; Hartung/Scharmer/Gasteyer BORA, 7. Aufl ., Anh. § 2 BORA Rn 15, jeweils 
m.w.N.    

 7 Laptop, IPad, Smartphone   
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dem mindestens vorübergehend auf Servern des Hotels ge-
speichert. Der Ausschuss kam nach kontroverser Diskussion 
zu dem Ergebnis, dass es hier wiederum auf die Einwilligung 
durch den Mandanten ankommt. Diese kann nicht allein dar-
in gesehen werden, dass der Mandant ein Fax an den Anwalt 
im Hotel schickt. Das Zurückfaxen einer Antwort oder eines 
bearbeiteten Dokuments bedarf daher einer gesonderten Ein-
willigung.

III. Das Verhalten im privaten Raum

1. Das Ideal: Arbeitszimmer und VPN-Verbindung

Gemeint ist hier die eigene Wohnung, unabhängig davon, ob 
sie selbst angemietet oder nur de facto mitbenutzt ist. Idealer-
weise verfügt der Berufsträger oder der nichtanwaltliche Mit-
arbeiter über ein eigenes Arbeitszimmer. Es kann abgeschlos-
sen werden, jedenfalls lassen sich die Unterlagen in einem 
Schrank verschließen, und das geschieht auch. Die PC- oder 
Laptop- Ausstattung lässt es zu, über ein Virtual Private Net-
work (VPN) mit den Servern der Kanzlei verbunden zu sein, 
und Dateien werden nur dort gespeichert.

2. Varianten ohne Arbeitszimmer

Bei der Behandlung des Themas war sich der Ausschuss be-
wusst, dass die faktische Ausgestaltung und Ausstattung von 
Privatwohnungen sehr unterschiedlich ist, auch abhängig von 
der Anzahl der Personen, die in ihr leben. In der Lebenswirk-
lichkeit kann man nicht unterstellen, dass die genannten idea-
len Gegebenheiten von jedem Berufsangehörigen und jedem 
Mitarbeiter erfüllt werden können.

a) Das gilt insbesondere für die Verfügbarkeit eines eigenen 
Arbeitszimmers. Aus Sicht des Ausschusses ist es nicht erfor-
derlich, wenn die Vertraulichkeit auf andere Weise hergestellt 
werden kann.

b) Ob Unterlagen zwingend in einem verschlossenen 
Schrank aufzubewahren sind, lässt sich mit dem Argument 
bezweifeln, dass sich der Berufsgeheimnisträger auf das 
rechtmäßige Verhalten anderer verlassen darf, insbesonde-
re der eigenen Familie. Daher genügt nach Auff assung des 
Ausschusses das Verwahren in einem nicht abgeschlossenen 
Schrank oder einer Aktentasche, solange es keine Anzeichen 
für auch nur versehentliches Öff nen gibt und dessen Verbot 
allen bewusst ist. Im Haushalt tätiges Personal ist zur Ver-
schwiegenheit zu verpfl ichten.

c) Der Schutz vor Mithören in der eigenen Wohnung ist 
schwer sicherzustellen. Der Ausschuss hat sich die Meinung 
gebildet, dass der Mandant darauf vertrauen darf, dass die 
Kommunikation mit dem Rechtsanwalt vertraulich bleibt, 
auch vor Familienangehörigen. Eine Unterscheidung zwi-
schen Familienangehörigen und sonstigen Dritten wird abge-
lehnt. Zwar gibt es den berufsrechtlichen Grundsatz, dass bei 
der Tätigkeit des Anwalts mitwirkende Familienangehörige 
in den Kreis der zum Wissen Berufenen einbezogen sind. In-
soweit wäre also die Kenntnisnahme vertraulicher Tatsachen 
unschädlich. Voraussetzung wäre aber, dass das Familienmit-
glied tatsächlich mitarbeitet, was in den hier beschriebenen 
Konstellationen regelmäßig nicht der Fall sein wird. Telefona-
te können daher nur hinter verschlossenen Türen mit hinrei-
chend Schallschutz stattfi nden oder in Abwesenheit anderer 
Personen. Der Ausschuss befürchtet, dass diese berufsrecht-
liche Vorgabe in einzelnen Fällen nicht beachtet werden 
könnte. Damit lässt sich eine Senkung der Anforderungen 

aber nicht begründen. Die Mandantenerwartung darf nicht 
enttäuscht werden.

3. Stellung der technischen Ausstattung durch die Kanzlei

Um sicherzustellen, dass die Anforderungen auch von an-
waltlichen und nichtanwaltlichen Mitarbeitern erfüllt werden 
können, werden Rechtsanwälte in vielen Fällen die technische 
Ausrüstung stellen müssen. Das mag im Einzelfall eine die 
fi nanziellen Möglichkeiten übersteigende Anforderung sein. 
In diesen Fällen bleibt nichts anderes, als die Arbeit im Ho-
meoffi  ce auf das unter dieser Restriktion rechtlich Zulässige 
zu begrenzen. Ist die Kanzlei nicht darauf eingerichtet, dass 
die im Homeoffi  ce genutzten Laptops über VPN mit einem 
Server in der Kanzlei verbunden werden und nur dort Dateien 
gespeichert werden, genügt es, dass diese Laptops im Eigen-
tum des oder der Kanzleiinhaber stehen und einzig über ein 
geschütztes Passwort des Mitarbeiters von diesem benutzt 
werden können. Dies ist dienstvertraglich abzusichern. Endet 
das Dienstverhältnis, ist der Laptop zurückzugeben. So kann 
sichergestellt werden, dass die auf der Festplatte gespeicher-
ten Dateien vertraulich bleiben.

4. Nutzung privater Geräte?

Steht kein Gerät seitens des Arbeitgebers zur Verfügung, stellt 
sich die Frage, ob auch ein privater PC oder Laptop genutzt 
werden kann. Sie stellt sich verschärft, wenn nur ein priva-
tes Endgerät für mehrere Familienmitglieder zur Verfügung 
steht. Eine Anzahl von Ausschussmitgliedern haben sich da-
für ausgesprochen, dass es genügt, wenn der zur Berufsver-
schwiegenheit Verpfl ichtete ein eigenes Login hat und alleine 
Administratorenrechte, so dass andere Nutzer des PCs keine 
Zugriff smöglichkeit auf die geschützten Dateien haben. An-
dere haben mehrheitlich darauf hingewiesen, dass der Schutz 
der gespeicherten Daten nach Ende des Dienstverhältnisses 
und/oder am Ende der Nutzungsdauer des Endgerätes abzu-
sichern ist. Das steht der Zulassung von privaten Geräten ent-
gegen.

Inzwischen fi nden sich im Markt jedoch Bootsticks, über 
die sich der PC oder Laptop mit dem Server der Kanzlei ver-
bindet und ausschließlich auf diesem arbeitet. Die Daten wer-
den daher nicht auf dem Endgerät gespeichert, wobei sich bei 
jeder technischen Lösung vermutlich meist Wege und Mittel 
für eine Umgehung fi nden lassen. Wenn keine faktischen An-
zeichen dafür bestehen, kann sich der Arbeitgeber aber darauf 
verlassen, dass seine Verbote (Verbot der Speicherung auf der 
eigenen Festplatte) beachtet werden. Der Ausschuss ist daher 
der Auff assung, dass die Nutzung privater PCs und Notebooks 
bei Verwendung eines Bootsticks und Speicherung der Daten 
ausschließlich auf dem kanzleieigenen Server zulässig ist.

Grundsätzlich ist aber davon abzuraten, dass Mitarbeiter 
der Kanzlei auf bzw. mit eigenen, privaten Geräten arbeiten. 
„BYOD“ – „bring your own device“ erscheint als keine zielfüh-
rende Strategie für die Sicherung der Vertraulichkeit. Anders ist 
es, wenn der Mitarbeiter „sein“ Gerät dem Arbeitgeber zur Kon-
fi guration überlässt und dieser auf dem Gerät einen getrennten 
Funktionsbereich für alles Berufsbezogene einrichtet, der in 
den Sicherheitsanforderungen und ihrer Umsetzung nicht hin-
ter der technischen Umgebung des Arbeitgebers zurückbleibt.

5. Überwachung

Dem Ausschuss hat sich weiter die Frage gestellt, inwieweit 
der Anwalt zur Prüfung verpfl ichtet ist, ob ein Mitarbeiter den 
zweckmäßigerweise schriftlich vereinbarten Vorgaben für die 
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Arbeit im Homeoffi  ce tatsächlich nachkommt. Bei der Arbeit 
in der Kanzlei ist die Wahrscheinlichkeit der Verletzung von 
Vorgaben für die Verschwiegenheit eher gering, soweit sie 
sich wie hier im technisch / organisatorischen Bereich abspie-
len. Bei der Tätigkeit im Homeoffi  ce oder mobilem Arbeiten 
gibt es keine „natürliche“ Kontrolle durch das soziale Umfeld.

6. Datenschutzrecht

Außer den oben in der Einleitung genannten berufsrechtli-
chen Anforderungen nehmen auch die Normen des Daten-
schutzrechts zur IT-Sicherheit den Arbeitgeber unabhängig 
von Art und Ort der Tätigkeit des Mitarbeiters in die Pfl icht:

(i) Der Arbeitgeber bleibt auch bei fl exiblen Arbeitsformen 
Verantwortlicher (Art. 4 Nr. 7 DSGVO)

(ii) Art. 32 DSGVO gilt auch für außerhalb der Betriebsstätte 
geleistete Arbeit.

(iii) Die Gewährleistung der IT-Sicherheit auch im Ho-
meoffi  ce gehört letztlich zum allgemeinen Pfl ichtenkatalog 
des ArbG (arg. § 91 AktG, berufsrechtlich gemäß § 43a Abs. 2 
Satz 5 BRAO und § 2 Abs. 2 BORA).

7. Nachprüfungsrechte

Normadressat ist aber der Arbeitgeber. Entsprechende Pfl ich-
ten der Arbeitnehmer sind nicht kodifi ziert und lassen sich al-
lenfalls aus der Pfl icht zur gegenseitigen Rücksichtnahme und 
vertrauensvollen Zusammenarbeit ableiten. Voraussetzungen 
und zulässiger Umfang von Eingriff en, etwa eines Nachprü-
fungsrechts (im Gegensatz zur Prüfungspfl icht), ob die Mit-
arbeiter zu Hause ihren Verpfl ichtungen nachkommen, sind 
nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt. Daher wird in Ho-
meoffi  ce – Verträgen häufi g ein Betretungsrecht vorgesehen. 
Dessen Wahrnehmung ist jedoch äußerst heikel und kann zu 
Unfrieden in der Kanzlei führen. Außerdem kann auch eine 
vertragliche Vereinbarung wegen Verstoßes gegen das Grund-
recht der Unverletzlichkeit der Wohnung unwirksam sein.8 
Eine erste Besichtigung nach Einrichtung des Arbeitsplatzes 
dürfte zulässig sein, weitere Besichtigungen wohl nur bei Vor-
liegen eines ernsthaften Anlasses. Da Bestand und Durchsetz-
barkeit von Betretungsrechten des Arbeitgebers bisher noch 
nicht allgemein anerkannt und auch von der Rechtsprechung 
noch nicht hinreichend konkretisiert sind, wird man einem 
Rechtsanwalt das Fehlen einer derartigen Vereinbarung oder 
die Nichtausübung von Rechten – noch – nicht zum berufs-
rechtlichen Vorwurf machen können. Das entlastet ihn aber 
nicht von der eigenen Verantwortung, wenn das Verhalten des 
Mitarbeiters gegen die Anforderungen des Datenschutzes an 
den Umgang mit Daten verstößt.

8. Disclaimer

Homeoffi  ce als Dauerlösung berührt weitere, insbesondere ar-
beitsrechtliche Themen jenseits des Berufs- und Datenschutz-
rechts9, für die die Satzungsversammlung keine Regelungs-
kompetenz hat. Die Entwicklung bleibt zu beobachten.

In tabellarischer Form sind die Arbeitsergebnisse des Aus-
schusses im Anhang zusammengefasst.

IV. Anhang

Sicherstellung der Vertraulichkeit im Homeoffi  ce und bei 
mobilem Arbeiten

Tabellarische Darstellung

Betroffene Personengruppen 

Selbständige Rechtsanwälte Berufsrechtliche und datenschutzrechtli-

che Bestimmungen 

angestellte Rechtsanwälte Berufsrechtliche und datenschutzrechtli-

che Bestimmungen

Gegebenenfalls arbeitsrechtliche 

Beschränkungen

Arbeitnehmer ohne 

Berufsträgereigenschaft

Berufsrechtliche und datenschutzrecht-

liche Bestimmungen auf Seiten des 

Arbeitgebers

Gegebenenfalls arbeitsrechtliche 

Beschränkungen

sonstige Beauftragte 

(Referendare, die nicht zur 

Ausbildung zugewiesen sind, 

Werkstudenten, etc.)

Berufsrechtliche und datenschutzrecht-

liche Bestimmungen auf Seiten des 

Arbeitgebers/ Auftraggebers

Gegebenenfalls arbeitsrechtliche 

Beschränkungen

Verhalten im öffentlichen Raum

(Öffentliche Verkehrsmittel, Cafés, Restaurants, Aufenthaltsräume von 

Flughäfen/Bahnhöfen, etc.)

Lesen von elektronischen 

Dokumenten 

Möglich bei Endgerät (Laptop, iPad, 

Smartphone, etc.) mit Privacy-Folie 

Lesen von Papierakten Wirksamer Schutz gegen Mitlesen er-

scheint schwierig, aber in Einzelfällen 

möglich – im Zweifel unzulässig.

Transport von Papierakten/

Schriftstücken

Aktendeckel/ Titelblatt sollte für Dritte 

nicht lesbar nicht

Entsorgen von Akten/

Aktenbestandteilen/Notizen

Ausschließlich in der Kanzlei durch 

Fachbetrieb/ Schreddern

Gespräche vis-à-vis Lautstärke anpassen, so dass Dritte 

nicht mithören können

Telefonate Lautstärke anpassen, so dass Dritte 

nicht mithören können

Gegebenenfalls Gesprächspartner auf 

die räumliche Situation hinweisen

Gegebenenfalls aktive 

Gesprächsbeteiligung einschränken

Mandant muss Herr des Geheimnisses 

bleiben

Diktieren Lautstärke anpassen, so dass Dritte 

nicht mithören können

Verhalten im geschützten, aber nicht privaten Raum

(Raum, der baulich von anderen abgetrennt ist)

Lesen von elektronischen und 

Papierakten

Keine Bedenken

Gespräche vis-à-vis und 

Telefonate

Keine Bedenken bei gemäßigter 

Lautstärke, es sei denn es bestehen 

konkrete Anhaltspunkte für ein Mithören 

Dritter

Kommunikation durch elektroni-

sche Medien

Keine Bedenken, es sei denn es be-

stehen konkrete Anhaltspunkte für 

ein rechtswidriges Verhalten Dritten 

(Wanzen, Richtmikrofone, etc.)

Einbinden des Endgeräts in ein 

fremdes WLAN Netz

Transport-Verschlüsselung der 

Elektronischen Kommunikation

End-to-End-Verschlüsselung nicht er-

forderlich

Versand von Telefaxen von frem-

den Endgeräten

Bedenken aufgrund interner 

Speichermöglichkeit

Gegebenenfalls Einwilligung des 

Mandanten als Herr des Geheimnisses

 8 Schwede: Homeoffi ce wegen Covid-19 – Arbeitsschutzrechtliche Erwägungen ArbR 
Aktuell 2020, 160 

 9 Zu denken ist etwa an die Verantwortung für die Gestaltung des Arbeitsplatzes und den 
Arbeitsschutz. 
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Verhalten im privaten Raum (Wohnung)

(Familienangehörige gelten als Dritte/ auf rechtskonformes Verhalten darf 

aber grundsätzlich vertraut werden)

Arbeitszimmer Nicht zwingend erforderlich, wenn 

Vertraulichkeit auf andere Weise sicher-

gestellt ist

PC In der Regel Verwendung eines Kanzlei-

PCs, s.u.

Privater PC genügt nur dann, falls kei-

ne Datenspeicherung auf dem priva-

ten PC erfolgt, so zum Beispiel bei der 

Verwendung von Boot-Sticks (Stichwort: 

fachgerechte Entsorgung)

Aktueller Virenschutz und 

Programmupdates

Aktenschrank Nicht zwingend (verschließbar); auch 

Aktentasche möglich

Telefonate (bei Anwesenheit 

Dritter in Hörweite)

Problematisch, da Mandant darauf ver-

trauen darf, dass die Kommunikation mit 

dem Rechtsanwalt vertraulich bleibt

Gesprächspartner ist auf die räumliche 

Situation hinzuweisen

Rufweiterleitung Kanzlei – 

Homeoffi ce

Ja, um Erreichbarkeit innerhalb der ver-

einbarten Dienstzeiten sicherzustellen

Rufnummernunterdrückung Keine Bedenken bei Nutzung eines pri-

vaten Telefons

Bei Diensthandy zumindest arbeits-

rechtlich zweifelhaft

Technische Ausrüstung im 

Homeoffi ce

Diverse Ausgestaltungen möglich:

Komplette technische Einrichtung durch 

Arbeitgeber

Privater PC (Laptop), falls sichergestellt, 

dass keine Datenspeicherung auf dem 

privaten PC erfolgt, zum Beispiel bei 

Verwendung von Boot-Sticks

Kanzleilaptop mit geschütztem 

Passwort des Mitarbeiters 

Prof. Dr. Thomas Gasteyer, Frankfurt am Main

Der Autor ist Rechtsanwalt, Vorsitzender des DAV-

Berufsrechtsausschusses Berufsrecht und Mitglied 

der Satzungsversammlung. Dort ist er Vorsitzender 

des Ausschusses 6 „Verschwiegenheitspfl icht und 

Datenschutz“.

Leserreaktion an anwaltsblatt@anwaltverein.de


