
 RECHT & STEUERN    GPSORTUNG

Schöne neue Welt
Für Arbeitgeber ist es interessant jederzeit zu wissen, wo sich Mitarbeiter, Dienstwagen oder  

 Arbeitsgeräte befinden. Auch für Fuhrparks ist diese Information interessant zur Optimierung der 

Einsatzplanung. Was jedoch ist erlaubt, und was ist ab wann verboten?
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      GPS-Ortung von 

 Firmenfahrzeugen. 

 Arbeitsrechtlich sind 

 einige Vorgaben zu 

beachten
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Vermehrt statten Arbeitgeber ihre Fir-

menfahrzeuge mit Ortungssystemen aus. 

Modernes GPS erlaubt dann die exakte 

Positionsbestimmung der Fahrzeuge.

Oft werden jedoch zum GPS-Einsatz 

keine Regelungen zwischen Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer getroffen oder GPS-

Aufenthaltsorte (zum Beispiel bei Firmen-

wagen oder Firmenhandys) auch außer-

halb der Arbeitszeit eingesehen. Von 

besonderer Brisanz ist der Einsatz der Or-

tungssysteme insbesondere dann, wenn 

der Firmenwagen auch privat genutzt 

wird. Auch wenn in der Regel nur die Fahr-

zeuge geortet werden, kann durch die 

Dienstwagenzuordnung an bestimmte 

Mitarbeiter ein Personenbezug hergestellt 

werden. Damit handelt es sich bei den 

Standortdaten um personenbezogene Da-

ten gemäß § 3 Abs. 1 Bundesdatenschutz-

gesetz (BDSG). Dabei gilt: Die Nutzung von 

Ortungssystemen während der Privatnut-

zung ist datenschutzrechtlich unzulässig. 

Jede heimliche Überwachung mittels GPS 

ist schlicht strafbar (BGH, Entscheidung v. 

4.6.2013, Az. 1 StR 32/12). 

Einschränkungen beachten

Was bedeutet das in der Praxis? Der Einsatz 

von Ortungssystemen, soweit betrieblich 

veranlasst, setzt nach § 4 BDSG voraus, 

dass die Erhebung, Verarbeitung und Nut-

zung personenbezogener Daten durch ei-

ne Rechtsvorschrift erlaubt ist oder dass 

die Betroffenen Mitarbeiter in die Überwa-

chung wirksam eingewilligt haben. Es gilt 

der Grundsatz: Alles, was nicht erlaubt ist, 

ist verboten. Es gilt somit ein datenschutz-

rechtliches Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. 

Die mittels GPS erfolgende Verarbei-

tung personenbezogener Daten kann 

nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG zulässig 

sein, soweit sie für die Erfüllung eigener 

Geschäftszwecke des Arbeitgebers ge-

nutzt wird, zur Wahrung berechtigter Inte-

ressen des Arbeitgebers erforderlich ist 

und kein Grund zur Annahme besteht, 

dass das schutzwürdige Interesse des 

Arbeitnehmers am Ausschluss der Daten-

verarbeitung oder der Nutzung der Daten 

überwiegt. Erfolgt der Ortungseinsatz 

beispielsweise zwecks besserer Logistik 

oder zur Terminkoordination im Außen-

dienst und liegt die Nutzung damit offen-

sichtlich im berechtigten Interesse des 

Arbeitgebers, ist die GPS-Nutzung grund-

sätzlich zulässig, allerdings nur unter 

folgenden einschränkenden Vorausset-

zungen:

 ❚  Es muss sichergestellt sein, dass ledig-

lich für betriebliche Zwecke erforderli-

che Daten erfasst werden. Eine Total-

überwachung der Arbeitnehmer, also 

auch während Pausen oder bei privater 

Nutzung, ist nicht erlaubt.

 ❚  Die Nutzung des Ortungssystems muss 

dem Arbeitnehmer bekannt und be-

wusst sein. Notwendig sind Informatio-

nen über Erhebungszweck und -um-

fang. Der Arbeitnehmer hat dies- 

bezüglich einen Auskunftsanspruch 

hinsichtlich über ihn gespeicherter Da-

ten (ihm steht ein gesetzliches Aus-

kunftsrecht zur Seite, § 34 Abs. 1 BDSG). 

 ❚  Zugang, Speicherdauer und Protokollie-

rung müssen geregelt sein.

 ❚  Und – ganz wichtig – der Arbeitnehmer 

muss die Ortung während der Privatnut-

zung ausschalten können.

Allein aus dem zuvor Gesagten werden 

die Grauzonen deutlich. Begriffe wie „of-

fensichtliche berechtigte Interessen des 

Arbeitgebers“ und „Überwiegen des Nut-

zens gegenüber dem Erhebungsverbot“ 

oder „betriebliche Veranlassung“ lassen 

weitreichende Auslegungen befürchten. 

Mag man als Arbeitgeber in der Privatzeit 

sein Diensthandy noch schlicht ausschal-

ten können, so stellt sich die Frage: Gilt das 

auch für das GPS des Dienstwagens ? Bei 

möglichen Auswertungen ist daher zu be-

achten, dass solche Auswertungen, die 

ausschließlich der persönlichen Überwa-

chung von Beschäftigten dienen können 

(etwa Aufzeichnung von Geschwindigkeit 

oder Fahrtunterbrechungen), bereits im 

Vorfeld technisch zu unterbinden sind.

Der Arbeitgeber darf Ortungssysteme 

zwar grundsätzlich zum Schutz bewegli-

cher Sachen wie des Firmenwagens einset-

zen. Wird das System aber zur bloßen Dieb-

stahlsicherung von Sachen eingesetzt, 

darf eine personenbezogene Ortung nicht 

erfolgen, solange der Beschäftigte die Sa-

che erlaubterweise nutzt oder diese sich 

erlaubterweise in seiner Obhut befindet.

Mitbestimmungspflicht

Arbeitsrechtlich hervorzuheben ist noch, 

dass die Einführung und Nutzung von 

GPS-Ortungssystemen nach § 87 Abs. 1 

Nr. 6 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 

der Mitbestimmung durch den Betriebsrat 

unterliegt. Insoweit besteht für Betriebs-

räte ein Initiativrecht zum Abschluss einer 

entsprechenden Betriebsvereinbarung. 

Der Betriebsrat muss also nicht warten, 

dass der Arbeitgeber auf ihn zukommt. Er 

kann und sollte selbst im Interesse der Mit-

arbeiter die Initiative ergreifen. Beabsich-

tigt der Arbeitgeber den Einsatz von Or-

tungssystemen betriebsübergreifend, ist 

gemäß § 50 Abs 1 Satz 1 BetrVG der Ge-

samtbetriebsrat zuständig. Dr. M. Ludovisy

Arbeitnehmer müssen die  

Ortung während der Privatnutzung 

ausschalten können. 

Dr. Michael Ludovisy,  

Rechtsanwalt und 

Rechtsexperte der Autoflotte
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Rückabwicklung des Kaufvertrags wegen Manipulations-Software

Ein Kraftfahrzeug, in dem eine Software 

installiert ist, die für den Betrieb des 

Fahrzeugs auf einem Prüfstand einen 

hinsichtlich geringer Stickoxid-Emissio-

nen optimierten Betriebsmodus vorsieht, 

ist mangelhaft. Aufgrund der in § 323I 

BGB vorgesehenen angemessenen Nach-

frist soll der Schuldner (Verkäufer) Gele-

genheit erhalten, seine im wesentlichen 

vorbereitete Leistung nunmehr zu er-

bringen. Eine Nachfrist von nicht mehr 

als sieben Wochen zur Beseitigung eines 

Mangels in Gestalt einer Manipulations-

Software ist objektiv angemessen.

OLG Köln, Entscheidung v. 28.5.2018,  
Az. 27 U 13/17, NZV 2018, 421
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Keine kostenfreie Toilettenbenutzung an Autobahnraststätten

Es besteht kein Anspruch der 

Verkehrsteilnehmer auf eine 

kostenlose Nutzung der 

 Sanifair-Toilettenanlagen an 

Autobahnraststätten in Rhein-

land-Pfalz.  Subjektive Rechte 

lassen sich allein aus dem 

 Begründungszusammenhang 

der  Daseinsvorsorge nicht 

 herleiten.

OVG Koblenz, Entscheidung v. 24.7.2018,  
Az. 1 A 10022/18.OVG,  
NJW-Special 2018, 555
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Abschleppkostenpflicht bei nachträglichem Halteverbot
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Kein Verdienstausfall-

schaden im Sabbatjahr

Befindet sich ein Arbeitnehmer 

 unter Fortzahlung seiner Bezüge in 

der Freistellungsphase (sogenanntes 

Sabbatjahr) einer Teilzeitbeschäfti-

gung und wird er für einen Zeitraum 

von zwei Monaten aufgrund eines 

Unfalls arbeitsunfähig, so erleidet er 

keinen erstattungsfähigen Erwerbs-

schaden. 

OLG Stuttgart, Entscheidung v. 21.6.2018,  
Az. 13 U 55/17, NJW-Special 2018, 555

Schädiger versus 

Sachversicherung

Dem Versicherungsnehmer trifft 

 keine Verpflichtung (Obliegenheit), 

den für den Eintritt eines Versiche-

rungsfalles möglicherweise verant-

wortlichen Schädiger vorrangig –  

vor der Sachversicherung – in An-

spruch zu nehmen.

OLG Celle, Entscheidung v. 6.2.2017,  
Az. 8 U 5/17, zfs 2018, 453

§
Betriebswegeunfall

Ein Betriebsweg ist dann gegeben, 

wenn eine Fahrt maßgeblich durch 

die betriebliche Organisation ge-

prägt ist, zum Beispiel wenn der Un-

ternehmer das Transportfahrzeug 

organisiert und auch die Mietwa-

gen- und Benzinkosten getragen 

und das Fahrzeug selbst gesteuert 

hat.

OLG Brandenburg, Entscheidung v. 18.5.2017, 
Az. 12 U 192/06, NZV 2018, 429

Ist ein ursprünglich erlaubt ge-

parktes Fahrzeug aus einer nach-

träglich eingerichteten Haltver-

botszone abgeschleppt worden, 

muss der Verantwortliche die Kos-

ten hierfür nur tragen, wenn das 

Verkehrszeichen mit einer Vorlauf-

zeit von mindestens drei vollen Ta-

gen  aufgestellt wurde. Eine stun-

dengenaue Berechnung des Vor-

laufs findet nicht statt.

BVerwG, Entscheidung v. 24.5.2018,  
Az. 3 C 25.16, NZV 2018, 438




