
Stabsstelle Datenschutz  
Stand 03/2020 

 
 
Hinweise für mobiles Arbeiten (Home-Office)  
Daten schützen? – Aber sicher! 
 
Datenschutzrechtliche Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen und 
sensiblen Daten während einer Heimarbeitsphase 
 
Die Stabsstelle Datenschutz führt im Folgenden einige Hinweise zum mobilen Arbeiten 
(Home-Office) auf, die während der Corona-Pandemie berücksichtigt werden sollten: 
 
 Dienstliche Daten sollten ausschließlich auf dienstlicher Hard- und Software ver-

arbeitet werden. 
 Der Zugriff auf Systeme des Arbeitgebers erfolgt am besten auf geschütztem 

Wege über ein Virtual Private Network (VPN). Das von der Diözese bereit  ge-
stellte Wartungsportal sowie der ECOS-Stick stellen ein solches VPN zur Verfü-
gung. 

 Der Zugang zu den Systemen ist stets mit einem Benutzernamen und einem 
Passwort zu schützen. Vermeiden Sie, dass Dritte bzw. mit im Haus lebende Per-
sonen Ihre Zugangsdaten erhalten. 

 Dienstliche E-Mails mit personenbezogenen Daten dürfen nicht auf private Ac-
counts weitergeleitet werden. 

 Allgemein sollte die beruflich zur Verfügung gestellte IT-Ausstattung nicht privat 
genutzt werden. 

 Die elektronische Datenübermittlung ist nach dem Stand der Technik zu ver-
schlüsseln (Secure-Mail-Gateway; S-Transfer). 

 Die Festplatte des Laptops sollte verschlüsselt werden, ebenso externe Datenträ-
ger wie USB-Sticks. 

 Benötigte personenbezogene Daten und Unterlagen (sofern möglich) in den Bü-
ros oder der Dienststelle einscannen und über das geschützte Netzwerk an die 
dienstliche E-Mail-Adresse senden. 

 Wenn Sie Akten oder Unterlagen in Papierform mit nach Hause nehmen, bedarf 
es besonderer Sorgfalt: 
• Nehmen Sie nicht mehr mit als unbedingt notwendig und transportieren Sie 

die Unterlagen in einem geschlossenen Behältnis. 
• Vermeiden Sie, dass Unbefugte auf Ihre Unterlagen zugreifen können. Unter-

lagen und Dokumente möglichst verschlossen halten. Bestenfalls in einem ab-
schließbaren Schrank.  

• Wenn sich weitere Personen im Haus aufhalten, sollte der Laptop auch bei 
kurzfristigem Verlassen gesperrt werden. 

• Sensible Daten dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern sind 
datenschutzkonform zu vernichten oder zu sammeln und später im Büroge-
bäude ordnungsgemäß zu entsorgen. 

 Im Falle des Abhandenkommens von mobilen Geräten oder auch Akten und Un-
terlagen mit personenbezogenen Daten ist eine unverzügliche Verlustmeldung 
notwendig. Wenden Sie sich hierfür an Ihren Vorgesetzten und an die Stabsstelle 
Datenschutz bzw. bei IT-Geräten an Ihre IT-Abteilung. 

 Vorsicht bei Phishing-Mails: Es wird versucht, die aktuelle Situation durch Ver-
senden von Phishing-Mails auszunutzen. Sieht eine E-Mail verdächtig aus, sollten 
Sie weder auf Links klicken noch Dateianhänge öffnen noch auf die E-Mail ant-
worten. Geben Sie keine Passwörter in unbekannte Systeme oder fremde Links 
ein. 
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