
Betriebsvereinbarung zur "Nutzung von Kommunikationsanlagen" im Unternehmen 

Zwischen der Kahlig Antriebstechnik GmbH
 
• im FoIg~nden "Unternehmen" genannt •
 

Und 

Oem Betriebsrat der Firma Kahlig Antriebstechnik GmbH
 
- im FoIgenden "Betriebsrat" genannt 

wird folgende Betriebsvereinbarung zum Thema .Nutzung von Kommunikationsanlagen" in Bezug auf den § 29 
aus der Arbeitsordnung vom 07.03.2012 geschlossen: 

§ 1 Zweck und Gegenstand 

Die elektronischen .Kornmunlkationssysterne" solien der schnelleren, umfassenden und zeitqemafsen 
. Kommunikation undlnformation der Mitarbeiter des Untemehmens (im Foigenden .Mitarbeiter") untereinander 

sowie zu den Geschaftspartnem des Unternehmens dienen. 

Gegenstand dieser Betriebsvereinbarung ist die Nutzung der Kommunikationssysteme(Telefon, Computer,
 
Internet, E-Mail, Notebooks und Flrmenhandys) durch die Mitarbeiter.
 

§ 2 Geltungsbereich 

Diese Betriebsvereinbarung gilt fUr aile Mitarbeiter unabMngig von Art und Umfang ihrer Beschaftigung,
 
insbesondere auch fUrMitarbeiter auf Zeit.
 

§ 3 Nutzungsbedingungen 

Die Nutzung der Kommunikationssysteme (Telefon, Computer, Internet, E-Mail, Firmennotebooks und 
Firmenhandys) durch die Mitarbeiter hat grundsatzlich zu dienstlichen Zwecken, d.h, Kommunikation mit 
Geschaftspartnern und Abruf nOtzlicherGeschaftsinformatlonen zu erfolgen. 

Die Nutzung zu privaten Zwecken ist lediglich im Rahme9 der Regelung in den Satzen 1bis 7 gestatlet. 
; 

1.	 Die Telefonsysteme konnen privat genutzt werden, soweit die Dringlichkeit einer Angelegenheit 
keinen Aufschub in die Freizeit gestattet und der zeitliche Aufwand von untergeordneter Bedeutung 
ist. 

2.	 Der Gebrauch von E-Mail-SystemenistgrundsatzlichdienstlichenZweckenvorbehalten.Private E
Mails dOrfen nicht Ober den dienstlichen Account versand werden. Empfangene private E-Mails 
dOrfen nicht im E-Mailclient archiviert werden. Diese dUrfen an einen eigenen privaten Account 
weiterqeleitet werden und sind im dienstlichen E-Mailclient zu loschen. 

3.	 Die private Nutzung vom Internet beschrankt sich auf die Pausenzeiten des/der jeweiligen 
Mitarbeiters/-in und wird vom Betrieb geduldet. Die Speicher- und l.elstunqskapazitat darf durch die 
private Nutzung nicht beeintrachtigt werden. Die Gewahrungder privaten Nutzung der 
Kommunikationsdienste (des Intemets) erfolgt freiwillig. Die Gewahrung steht im freien Ermessen 
des Arbeitgebers. Auch bei wiederholter vorbehaltloser Gewahrunq der Prlvatnutzunq entsteht kein 
Rechtsanspruch aufGewahrunq fOrdie Zukunft. 

4.	 Unzulasslg ist jede Nutzung der Kommunikationssysteme, die gegen datenschutzrechtliche, 
personlichkeltsrechtllche, urheberrechtliche oder strafrechtliche Bestimmungen verstofst, oder fUr 
das Unternehmen geschaftsschadigende oder in sonstiger Weise beleidigende, verleumderische, 
verfassungsfeindliche, rassistische, sexistische oder pornografische Inhalte aufweist, oder 
weltanschauliche, partelpolitlsche oder kommerzielle Themen, z. B. Werbung zum Inhalt hat. 

5.	 Die Nutzung von privaten Spelchermedlen (wie CDs, DVDs, Blurays, Speichersticks, Exteme 
Festplatten und SD-Speicherkarten) innerhalb des Untemehmens ist grundsatzlich verboten. Nur in 
Ausnahmefallen mit schriftlicher Genehmigung des Abteilungsleiters sind Datentraqer, die vor ihrer 
Nutzung vom Systemadininistrator auf Trojaner, Viren und WOrmergeprOftund freigegeben worden 
sind, fOrden Gebrauch zulasslq. 

6.	 Aile Mitarbeiter, die die Kommunikationssysteme des Unternehmens nutzen, haben sich 
wahrheltsqernas, prazise und vollstandig zu identifizieren. 

7.	 Gleiches gilt fOrFirmennotebooks und -handys. 



§ 4 Datenerfassung und -protokollierung 

Das Unternehmen protokolliert aile Zugriffe auf die Kommunikationssysteme. Insbesondere fOhrt das 
Unternehmen ein elektronisches Posteingangsbuch. Dabei werden aile von autsen eingehenden E-Mails an 
funktionsbezogene Adressen mit Absender, Empf~nger, E-Mail-ID, Datum und Uhrzeit in einer Log-Datei 
gespeichert. 

§ 5 Missbrauchskontrolle 

Aile Mitarbeiter haben das Recht, deli vermuteten oder tatsachlichen Missbrauch und Missbrauchsversuche des 
Kommunikationssystems durch Mitarbeiter dem Untemehmen undloder dem Betriebsrat mitzuteilen. Das 
Beschwerderecht der Mitarbeiter gem~r.. der §§ 84 und 85 BetrVG bleibt hiervon unberOhrt. 

Bei Feststellungen eines Missbrauchs des Komrnunikationssystems durch einen Mitarbeiter ist das Unternehmen 
berechtigt, 

a) Zugriffe auf offensichtlich nicht dienstliche und/oder sicherheitsgefahrdende Inhalte zu sperren, 

b) dem betreffenden Mitarbeiter die Nutzungsberechtigung zu entziehen bzw. diese 
elnzuschranken, 

c) arbeitsrechtliche Konsequenzen unter Einbeziehung der Stellungnahme des Betriebsrats nach 
dem Betriebsverfassunqsqesetz zu prGfen und durchzusetzen. 

§ 6 Inkrafttreten, Dauer, Nachwirkung 

Diese Betriebsvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. Sie kann mit einer Frist von drei Monaten 
zum Monatsende gekilndigt werden .Bls zum Abschluss einer neuen Betriebsvereinbarung gilt die vorliegende 
Vereinbarung weiter. 

Hannover, den 07.03.2012 .»>_.......-: --- .. , . 

\,-.... 

Dieter Kielhom 
Betriebsratsvorsitzender 


