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AKTUELLES 
 
 

1. Google sammelte gezielt W-Lan Daten 

Wie vor einiger Zeit bekannt wurde, zeichneten die Google Street-View-Kameraautos nicht 

nur Umgebungsbilder auf, sondern zusätzlich auch noch Inhalte des Datenverkehrs von un-

verschlüsselten W-Lan-Netzen. Bisher hatte das Unternehmen stets beteuert, dass es sich 

dabei um ein auf einem Softwarefehler beruhendes Versehen gehandelt hatte. 

Ein Bericht der US-Aufsichtsbehörde Federal Communications Commission (FCC) beweist 

nun aber, dass doch Vorsatz hinter der Datensammlung steckte. So soll die Funktion ab-

sichtlich von einem Google-Programmierer eingebaut worden sein. Laut dem Bericht wus-

sten dieser und noch mindestens zwei andere Mitarbeiter von der zusätzlichen Funktion der 

Kameraautos. Das Google Streetview Team solle außerdem vom betroffenen Mitarbeiter per 

E-Mail über das geplante Vorgehen informiert worden sein – mehrere Kollegen gaben an, 

das betreffende Dokument jedoch nicht gelesen zu haben. 

Ein Sprecher des Unternehmens betonte daraufhin, dass es nie der Plan von Google gewe-

sen sei, Kommunikationsinhalte aufzuzeichnen und zu sammeln. 

In ganz Europa reagierten Datenschutzbeauftragte empört. So zitiert zum Beispiel die New 

York Times einen Datenschützer, der aussagt, dass sich viele seiner Kollegen von Google 

belogen fühlten. In den meisten europäischen Ländern sind die Ermittlungen gegen Google 

jedoch bereits eingestellt und auch eine erneute Eröffnung der Verfahren erscheint unwahr-

scheinlich. Google wurde in einigen Ländern schon bescheinigt, dass die geltenden Daten-

schutzvorschriften eingehalten werden. In andern Ländern wurde das Unternehmen zu 

Geldbußen verurteilt. 

In Deutschland ermittelt die Staatsanwaltschaft Hamburg gegen Google. Zudem prüft der 

ebenfalls für Hamburg zuständige Datenschutzbeauftragte das Verhalten des Konzerns. Ins-

besondere ist gemäß § 202b StGB das Abfangen privater Daten mit  technischen Mitteln 

verboten – hiergegen könnte Google verstoßen haben. Mit Spannung wird deshalb erwartet, 

ob die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt. Hamburgs Datenschutzbeauftragter will dies ab-

warten – sollte er ein Bußgeld verhängen, könnte dies bis zu 300 000 Euro betragen. 

 

2. EU-Kommissarin: Acta wird wahrscheinlich nicht in Kraft treten 

Auf der Internetkonferenz re:publica äußerte sich die EU-Kommissarin Neelie Kroes über 

das umstrittene Acta-Abkommen. Sie räumte ein, dass die Chancen für das Abkommen 

schlecht stünden. Gleichzeitig betonte sie jedoch betont, dass die EU-Kommission weiterhin 

von der Richtigkeit des Vertrags überzeugt sei.  
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Das Acta-Abkommen könnte damit das gleiche Schicksal ereilen wie das US-

Antipirateriegesetz Sopa – nach Protesten im Internet war auch dieses Anfang des Jahres 

gescheitert. 

 

Im Moment beschäftigt sich der Europäische Gerichtshof mit dem Acta-Abkommen. Dadurch 

soll festgestellt werden, ob es mit den europäischen Grundrechten vereinbar ist. Laut Spie-

gel-Online werden die Erfolgschancen für eine Vereinbarkeit jedoch als gering eingeschätzt. 

 

3. Änderung der Facebook-Regeln für Deutschland 

Mehr als 13.000 deutsche Facebook-Nutzer fordern von dem Sozialen Netzwerk, dass die-

ses seine Regeln ändert. Dies hat eine Abstimmung ergeben.  

Schon einen Monat vorher wollte das Unternehmen seine Regeln rund um Datenschutz, 

Rechte und Pflichten ändern – wogegen jedoch rund 36.000 Nutzer protestierten. Die er-

zwungene Überarbeitung wurde nun vorgestellt – und wiederum von den oben genannten 

13.000 Mitgliedern kritisiert. Dem stehen 200 Mitglieder gegenüber, die für die neuen Rege-

lungen den „Gefällt mir“ Button gedrückt hatten.  

Facebook selbst hat festgelegt, dass den Nutzern Gelegenheit gegeben werden muss, über 

mehrere Varianten der neuen Regelungen abzustimmen, sobald zu einem Vorschlag mehr 

als 7.000 Kommentare eingehen. Die zur Abstimmung gestellten Varianten werden dabei 

von Facebook gestellt.  

Einige Verbraucher- und Datenschützer halten dieses Verfahren für rechtswidrig. Kritisiert 

wird zunächst, dass nur die Nutzer über geplante Änderungen informiert werden, denen die 

eigens dafür kreierte Facebook-Seite „gefällt“. Nur diese Mitglieder werden automatisch in-

formiert. Im Moment sind das jedoch gerade einmal 0,3 Prozent aller Nutzer. Insofern wird 

bemängelt, dass nur ein Bruchteil der Mitglieder über Änderungen informiert würde – diese 

dann jedoch für alle gelten würden.  

Zudem wird angemerkt, dass bei einem so langwierigen Verfahren – welches sich aktuell 

schon in der dritten Runde befindet – viele Nutzer Ermüdungserscheinungen zeigen würden. 

Es sei schlicht und einfach zu viel Text, durch den der Einzelne sich erst einmal kämpfen 

müsse.  

Ein heftig umstrittener Punkt in den geplanten Änderungen stellt die biometrische Erfassung 

und Auswertung von Profilbildern dar. Diese wird in den Nutzungsbedingungen der Plattform 

nicht erwähnt. Datenschützer fordern jedoch, dass jedes Mitglied erst zustimmen müsse, 

bevor eine biometrische Erfassung und Auswertung durchgeführt werden dürfe. Insofern 

möchte ein deutscher Datenschützer einen Verwaltungsakt gegen Facebook erlassen, um  
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das Unternehmen zu verpflichten, Einwilligungen der Mitglieder einzuholen. Bei Nichtbeach-

tung der geplanten Anordnung wird auch ein Gerichtsverfahren in Erwägung gezogen.  

 

4. Workshops „Datenschutz und Datenverantwortung“ 

Die Workshops für „Datenschutz und Datenverantwortung“ sollen ausgeweitet werden damit 

noch mehr Schüler und Schülerinnen von ihnen profitieren können. Dieses Konzept stellten 

der Landesbeauftragte für den Datenschutz der Rheinland-Pfalz, Edgar Wagner, Justiz-

staatssekretärin Beate Reich und  der Bildungsstaatssekretär Hans Beckmann Ende April in 

Mainz vor.  

Seit Oktober 2010 werden vierstündige Workshops zum Thema Datenschutz im Internet an 

Schulen durchgeführt. Fast 10.000 Schüler und Schülerinnen konnten daran bereits teilneh-

men. Für die Zukunft ist geplant, die Workshops auch im Jugendstrafvollzug und in den Häu-

sern des Jugendrechts anzubieten. Zudem sollen Referenten auch auf Elternabenden einge-

setzt werden. Um dies durchführen zu können, will das Land Rehinland-Pfalz neue Hilfskräf-

te einstellen, so dass 20 Referenten zur Verfügung stehen.  

Wagner betonte, dass das Projekt so erfolgreich sei, dass es auch außerhalb der Rheinland-

Pfalz in anderen Bundesländern und auch in der Schweiz auf Interesse stoße.  

 

 

 

 

 

 

BEITRAG 
 
 

W-Lan – sicher Surfen mit Dratlosnetzwerken 

Fast jeder bedient sich mittlerweile eines W-Lans um ins Internet zu gelangen. Das Surfen 

wird so auch für den privaten Nutzer immer bequemer. Fakt ist jedoch – die Funknetzwerke 

sind unsicherer als ihre Kabel-Pendants. Heimliche Zugriffe auf ein ungesichertes Netzwerk 

sind relativ einfach und für den Betroffenen Netzwerkinhaber gefährlich, schließlich enden 

die Funksignale nicht einfach vor der eigenen Wohnungstür. Deshalb hier einige Tipps, wie 

man sich sicher mit seinem W-Lan durch das Internet bewegen kann. 

Bei den meisten Routern werden die Einstellungen über einen Computer per Internet Brow-

ser vorgenommen. Der Router reagiert dabei auf eine bestimmte Folge von Ziffern, die ein-

gegeben werden muss – diese findet man zumeist in der Bedienungsanleitung. Zudem ist  
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der Zugang zum Router mit einem Passwort gesichert, dieses muss beim Erstzugang verge-

ben werden. Einige Router sind schon bei Lieferung so eingestellt, dass sie nur verschlüssel-

te Verbindungen aufbauen. 

 Grundsätzlich bieten moderne Geräte mehrere Möglichkeiten, Daten zu verschlüsseln und 

den drahtlosen Zugang zum Internet sicherer zu machen. 

 

Verschlüsselungstechniken 

Dass nur verschlüsselte Verbindungen aufgebaut werden, hat mehrere Vorteile: Bevor einem 

Nutzer das Surfen über das drahtlose Netzwerk ermöglicht wird, muss er zunächst das 

Kennwort eingeben. Also: Ohne Kennwort kein Zutritt. Die gesendeten Daten sind auch ver-

schlüsselt und wiederum nur mit Kennwort lesbar.  

Es gibt mehrere Verschlüsselungstechniken, so zum Beispiel die sogenannte WEP-Technik. 

Diese ist jedoch mittlerweile veraltet und kann mit entsprechender Ausrüstung sehr schnell 

„geknackt“ werden. Ein weiteres Beispiel stellt die WPA-Verschlüsselung dar. Sie bietet mehr 

Sicherheit und es bedarf eines höheren Aufwands um sie zu überwinden – doch auch das ist 

nicht unmöglich und wurde in der Vergangenheit auch schon erfolgreich vorgenommen – es 

bedarf jedoch schon weitaus mehr Wissens und Ausrüstung als bei der WEP-Technik, 

weshalb diese Verschlüsselungsart schon um einiges sicherer ist,  jedoch nicht optimal. 

Deshalb empfiehlt es sich, in den Routereinstellungen die WPA-PSK2-Verschlüsselung zu 

wählen. Hier muss ein Passwort gewählt werden. Jede Verschlüsselung ist insoweit natürlich 

nur so gut wie das gewählte Passwort – ist dieses leicht zu erraten, bringt auch die Ver-

schlüsselung nur wenig. Deshalb sollte auf die Wahl eines sicheren Passworts geachtet 

werden. Je länger ein solches ist, desto besser – das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik) empfiehlt Passwörter mit mindestens 20 Zeichen. Zusätzlich sollten 

noch möglichst folgende Elemente enthalten sein: Zahlen, Sonderzeichen, Groß- und Klein-

schreibung. Je mehr davon, desto besser. Diese Passwortsicherung wird mittlerweile auch 

vom BGH verlangt – dazu später mehr. Eine WPA-PSK2-Verschlüsselung schützt das W-

Lan von den hier vorgestellten Varianten am besten. 

 

Die korrekte Benennung von Netzwerken 

Um über den Computer eine Verbindung herstellen zu können, muss dieser das eigene 

Netzwerk erst einmal finden. Das wird vor allem dadurch ermöglicht, dass das Netzwerk mit 

einem Namen benannt wird. Betreiber wählen dabei gern auch einfach den eigenen Namen 

oder andere Begriffe, die sie identifizierbar machen.  
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Sicherer ist es, Namen zu wählen, die neutral sind und die nicht auf den Betreiber beschlie-

ßen lassen. Noch sicherer ist es, wenn man das W-Lan unsichtbar macht. Es wird anderen 

dann nicht in der W-Lan-Liste angezeigt und kann nur gefunden werden, wenn man den 

Namen des Netzwerks weiß und selbst per Hand eingibt. Das BSI (Bundesamt für Sicherheit 

in der Informationstechnik) rät zudem, dass der gewählte Name auch nicht auf Hersteller und 

Gerätetyp bezogen sein soll. Sind diese Daten bekannt, fällt es Dritten leichter, etwaige Si-

cherheitslücken des Systems zu entdecken und auszunutzen. 

 

MAC-Filter 

Soweit es möglich ist und vom Router unterstützt wird, ist es empfehlenswert sogenannte 

MAC-Filter einzusetzen. Damit ist nur den vom Betreiber  freigegebenen W-Lan Karten der 

Zugang gestattet, nachdem die die MAC-Adresse überprüft wurde.  

 

Zusätzlich 

Einfach und effektiv ist es, das W-Lan auch nur dann einzuschalten, wenn es gebraucht wird. 

Auch sollte darauf geachtet werden, die Firmware immer auf dem neusten Stand zu halten, 

Updates sollten möglichst schnell durchgeführt werden.  

 

Sicher surfen mit Hotspots 

Auch sogenannte Hotspots erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Doch auch hier gilt es, 

auf seine Sicherheit zu achten. Wie immer gilt: Ein abgeschaltetes W-Lan bietet keine An-

griffsfläche – man sollte es also nur aktivieren, wenn es auch wirklich gebraucht wird. 

Vertrauliche Daten sollten nur über eine SSl-verschlüsselte Verbindung aufgerufen werden. 

Der Zugang zum Behörden-/Firmen- oder Heimnetz sollte möglichst über VPN laufen, denn 

bei Hotspots erfolgt keine Verschlüsselung auf der Luftschnittstelle. Jeder Nutzer ist für die 

Vertraulichkeit der Datenübertragung selbst verantwortlich. Es empfiehlt sich auch immer, 

sich über das Sicherheitsniveau des Hotspots vorher zu informieren. 

 

Urteil des BGH zur Absicherung von W-Lan-Netzwerken 

Auch der BGH hat sich mit dem Thema der Absicherung von W-Lan-Netzwerken bereits 

auseinandergesetzt. Dabei hat das Gericht entschieden, dass Inhaber von Funknetzwerken 

diese mit einem Passwort absichern müssen. Andernfalls können juristische Konsequenzen  
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folgen. Zur Absicherung gehört auch, dass nicht einfach die Standard-Werkeinstellungen 

beibehalten werden. Wie genau die Absicherung auszusehen hat – dazu bezog der BGH 

jedoch keine Stellung. Generell wird der Standard WPA2 empfohlen, wobei die Richter in 

einer Pressemitteilung jedoch auch deutlich machten, dass es den Betreibern nicht zugemu-

tet werden kann, sich ständig auf dem technisch neusten Stand zu halten und dafür die ent-

sprechenden finanziellen Mittel aufzuwenden.  

W-Lan-Betreiber mit ungeschützten Funknetzen müssen eine Unterlassungserklärung abge-

ben, wenn es zum Streitfall kommt. Eine Klage auf Schadensersatz ist jedoch nicht möglich, 

allerdings bleibt die Gefahr von Abmahngebühren, die jedoch laut dem Urteil nicht mehr als 

100 Euro betragen dürfen.  

Im konkreten Fall war es in einem ungeschützten Netzwerk zu einem illegalen Musikdown-

load gekommen – der Betreiber hatte sich zur Tatzeit im Urlaub befunden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUS DER RECHTSPRECHUNG 

 
 
1. Anwälte und die datenschutzrechtliche Auskunftspflicht 

 

Das Kammergericht Berlin hat in einem Beschluss (1 Ws (B) 51/07 - 2 Ss 23/07) ausgeführt, 

dass Anwälte nicht an die datenschutzrechtlichen Auskunftspflichten gebunden sind.  

Der beklagte Rechtsanwalt hatte in einem Gerichtsprozess private Briefe eines Zeugen in 

der Hauptverhandlung verwendet. Der Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

wähnte darin einen Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz und forderte den Anwalt 

dazu auf, darüber Auskunft zu geben wie er in den Besitz der Briefe gelangt war.  

Dies verweigerte der Anwalt und berief sich auf seine Verschwiegenheitspflicht. Der Daten-

schutzbeauftragte verhängte daraufhin ein Bußgeld mit der Begründung, dass ihm ein da-

tenschutzrechtlicher Auskunftsanspruch zustünde.  

Das Kammergericht gab dem Anwalt recht: Es erkannte zwar an, dass an sich ein Aus-

kunftsanspruch gegen den Beklagten bestünde und auch ein Bußgeld verhängt werden 

könnte. Dies sei jedoch nur soweit der Fall, wie der Auskunftsanspruch nicht mit Verschwie-

genheitspflichten kollidiere. Die Verfassung garantiere die anwaltliche Verschwiegenheits-

pflicht und damit das vertrauliche Verhältnis zwischen Anwalt und seinem Mandanten. Dies  
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stelle eine wesentliche Garantie des Rechts auf Verteidigung dar. Dieses Recht überwiege 

hier und der Anwalt habe die Auskunft damit verneinen dürfen. 

 

2. Rechtswidrige Datenspeicherung 

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat in einem Urteil (22 K 4905/08) entschieden, dass die 

Speicherung von personenbezogenen Daten durch eine Verfassungsschutzbehörde rechts-

widrig ist, soweit sie nicht den datenschutzrechtlichen Bestimmungen entspricht. Dabei muss 

insbesondere der ursprüngliche Speicherungszweck erhalten werden. 

Beklagt wurde das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-

Westfalen. Dieses betrieb mehre Datenbanken um seine Aufgaben wahrzunehmen. In einer 

Sachaktendatenbank wurden unter anderem Angaben mit namentlichem Bezug auf den Klä-

ger gespeichert. Dagegen wollte sich der Kläger wehren.  

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf gab diesem Verlangen statt und stufte die Datenspeiche-

rung als rechtswidrig ein. Es liege ein Verstoß gegen das Verbot der elektronischen Recher-

chierbarkeit vor. Aus den einschlägigen Vorschriften des Landesrechts entnahm das Gericht, 

dass die Möglichkeit der elektronischen Recherchierbarkeit personenbezogener Daten in – 

wie hier vorliegenden – Sachakten an die gleichzeitige Speicherung einer zu der jeweiligen 

Person geführten Datei gekoppelt sein sollte. Die Möglichkeit, gezielt nach diesen persönli-

chen Daten zu suchen, sei nicht ausgeschlossen gewesen.  

Zudem liege keine gesetzlich vorgeschriebene Protokollierung von Zugriffen auf die Datens-

ätze vor. Auch sei nicht sichergestellt und überprüfbar gewesen, ob der ursprüngliche Spei-

cherungszweck der Daten auch weiterhin eingehalten werde. 
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Über diesen Newsletter 

Die Autoren dieser Ausgabe sind in der Praxisgruppe IT-, IP- und Medienrecht tätig. 
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Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur informieren. Sollten Sie an diesen Informationen nicht interessiert 

sein, bitten wir Sie, uns dies per E-Mail mitzuteilen.  

Sofern Sie zu bestimmten Themen oder zum Newsletter insgesamt Fragen oder Anregungen haben, können Sie 

sich jederzeit gerne an die Ihnen bekannten Ansprechpartner wenden. Gerne greifen wir auch Ihre Ideen für 

künftige Beiträge oder weitere Empfänger des Newsletters auf. Bitte wenden Sie sich an:  

georg.schroeder@heussen-law.de. 
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