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AKTUELLES 
 
 

1. Google-Maps – so behält man seine Standortdaten für sich 

 

Eigentlich ahnt jeder, dass große Internetkonzerne eine Vielzahl an Daten speichern. Und 

doch kann es überraschend sein zu sehen, wieviele es tatsächlich sind. Einen solchen Über-

raschungsmoment könnte bald so mancher Nutzer der Google-Maps-App für Android erle-

ben. Die neuste Version der App enthält die Funktion „Your Timeline“, die minutiös nach-

zeichnet, wo sich der Handybesitzer wann und wie lange aufhielt. Die Informationen können 

dabei Jahre zurückreichen. Google selbst betont zwar, dass die Timeline nur für den jeweili-

gen Nutzer selbst einsehbar sei – die Daten sind aber nicht nur auf dem eigenen Smartpho-

ne, sondern auch auf Googles Servern gespeichert. Eine Anleitung, wie man es unterbindet, 

dass Google die eigenen Daten aufzeichnet und weiterleitet, bietet nun Spiegel-Online. Sie 

ist unter http://www.spiegel.de/netzwelt/apps/google-tracking-so-behalten-sie-ihren-standort-

fuer-sich-a-1044763.html abrufbar. 

 

2. Cyberangriff in den USA 

 

Hacker haben bei einer Cyberattacke in den USA reiche Beute gemacht: Sie gelangten an 

die Daten von rund 26 Millionen Bürgern. Die Angreifer sollen aus China stammen, betroffen 

war die Personalverwaltung der US-Regierung. Es handelt sich damit um den bislang größ-

ten Cyberangriff auf die USA. 

Betroffen von der Attacke sollen aktuelle, frühere und zukünftige Mitarbeiter der Regierung 

sein. Die Hacker erschlichen den Zugang zu Adressen, Sozialversicherungsnummern, Ge-

burts-, Telefon- und Gesundheitsdaten sowie Informationen zur kriminellen Vergangenheit, 

Finanzen und teilweise sogar Fingerabdrücke der Betroffenen. Die Attacke setzte sich aus 

zwei getrennten Angriffen auseinander, von der zunächst 21 und später noch einmal rund 5 

Millionen Menschen betroffen waren. Erst als der zweite Angriff bemerkt wurde, entdeckte 

man auch den ersten. Das FBI sprach in diesem Zusammenhang von einem sehr großen 

Problem. Das Weiße Haus erklärte, dass der Sicherheitsstandard im privaten und öffentli-

chen Sektor angehoben werden müsse, um ähnliche Angriffe in der Zukunft zu verhindern. 

 

3. Reaktion auf Sicherheitslücken: Firefox blockiert den Flashplayer 

 

Immer wieder war der Flashplayer in der Vergangenheit aufgrund seiner Sicherheitslücken 

im Gespräch. Das Unternehmen Mozilla, das auch den Internetbrowser Firefox betreibt, will 

hieraus nun die Konsequenz ziehen und den Flashplayer standartmäßig blockieren. 

Der Flashplayer ist eine Software der Firma Adobe, die fast jeder Internetnutzer benutzt. Sie 

hilft, Videos, Animationen und bestimmte Arten von Werbung anzuzeigen. Von vielen wird  

http://www.spiegel.de/netzwelt/apps/google-tracking-so-behalten-sie-ihren-standort-fuer-sich-a-1044763.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/apps/google-tracking-so-behalten-sie-ihren-standort-fuer-sich-a-1044763.html
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das Programm jedoch als veraltet angesehen. Gravierende Sicherheitslücken werden regel-

mäßig bekannt und der Flashplayer ist deshalb auch als Einfallstor für Kriminelle verrufen. 

Deswegen sollte jeder Internetnutzer darauf achten, die neuesten Updates jeweils sofort zu 

installieren. Für den Internetbrowser Firefox zieht das Unternehmen Mozilla die vorläufige 

Konsequenz und blockiert den Flashplayer für seine Kunden standardmäßig. Wer den 

Flashplayer weiterhin nutzen möchte, muss ihn daher manuell aktivieren. Als sichere Alter-

native zum Flashplayer wird die Software HTML5 gehandelt – einige Unternehmen haben 

schon auf sie umgestellt, beispielsweise Youtube. Facebook dagegen hält bisher noch am 

Flashplayer fest. 

 

4. Warnung vor Datensammelwut 

 

Der deutsche Justizminister Heiko Maas sieht die Datensammelwut von Unternehmen kri-

tisch und hat jüngst vor ihr gewarnt. Konkret forderte er die Autoindustrie dazu auf, mehr für 

den Datenschutz ihrer Kunden zu tun. Hintergrund der Warnung war, dass moderne Autos 

("smart cars") immer mehr Daten über Fahrverhalten und Aufenthaltshort ihrer Nutzer sam-

meln. Auch Kfz-Versicherer seien mittlerweile auf den Zug aufgesprungen und böten billigere 

Policen an, wenn der Kunde in die Auswertung seiner Fahrdaten einwilligt. Diese allgemeine 

Datensammelwut stufte Maas als bedenklich ein. Er forderte die Autoindustrie dazu auf, Fah-

rer ausdrücklich in die Datensammlung einwilligen zu lassen und zusätzlich einen "Aus-

Knopf" zu installieren. Ein Fahrer müsse eine Datenübermittlung erkennen, sie kontrollieren 

und anhalten können. Die Datensouveränität der Bürger müsse auch beim Autofahren erhal-

ten bleiben. 

 
 
 
 

BEITRAG 
 
 

Die sieben Grundprinzipien des Datenschutzes 

Datenschutz – das ist der Schutz personenbezogener Daten. § 3 BDSG definiert letztere wie 

folgt: 

      „Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche      

      Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener).“ 

Verständlicher formuliert betrifft dies alle Angaben, aus denen man entweder direkt auf einen 

bestimmten Menschen schließen kann oder die ihm zumindest zugeordnet werden können 

und damit eine indirekte Identifikation ermöglichen. Hinter dem Datenschutz steht die grund-

sätzliche Idee, dass jeder Mensch selbst entscheiden können soll, wem wann welche per-

sönlichen Daten zugänglich sind. Sowohl das Entstehen des „gläsernen“ Menschen als auch  
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ausufernder staatlicher Überwachung soll verhindert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, 

liegen dem Datenschutz sieben Grundprinzipien zugrunde. 

→ Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, § 4 Abs. 1 BDSG 
 
Das erste dieser sieben Prinzipien ist das Verbot von Erlaubnisvorbehalten. Diese etwas 

kryptische Formulierung bedeutet, dass das Erheben, Verarbeiten und Nutzen von perso-

nenbezogenen Daten grundsätzlich verboten ist. Da jeder selbst entscheiden können soll, 

was mit seinen personenbezogenen Daten geschieht, kann dieses Verbot im Grundsatz nur 

dann durchbrochen werden, wenn der Betroffene einwilligt oder ein Gesetz (bspw. das 

BDSG selbst) eine Ausnahme festlegt. Da im Grundsatz daher ein Verbot besteht, von dem 

ausnahmsweise abgewichen wird, spricht man von einem „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“. 

→ Datenvermeidung und Datensparsamkeit, § 3a BDSG 
 
Eine Welt ohne die Erhebung und Verarbeitung von Daten ist gar nicht vorstellbar. Wenn 

Daten jedoch erhoben werden, ist es wichtig, dass sie nicht auf alle Zeit hin gespeichert wer-

den und abrufbar bleiben. Deshalb wurde der Grundsatz der „Datensparsamkeit“ entwickelt. 

Er besagt, dass Daten gelöscht werden müssen, sobald sie nicht mehr gebraucht werden. 

Wurde beispielsweise ein Vertrag vollständig abgewickelt, müssen die dazugehörigen Daten 

gelöscht werden. Für bestimmte Arten von Daten regelt zudem das Gesetz Aufbewahrungs-

fristen. 

→ Direkterhebung, § 4 Abs. 2 BDSG 
 
Der Grundsatz der „Direkterhebung“ bedeutet, dass die Daten nur beim Betroffenen selbst 

und unmittelbar beschafft werden dürfen. Die Datenerhebung ist also nur unter Mitwirkung 

des Betroffenen erlaubt und grundsätzlich nicht über und durch Dritte. 

Zu jedem Grundsatz gibt es aber natürlich auch Ausnahmen – hier zum Beispiel, wenn eine 

Rechtsvorschrift eine Erhebung vorschreibt oder die Daten beim Betroffenen selbst nur unter 

einem unverhältnismäßigen Aufwand erhoben werden könnten. 

→ Zweckbindung 

Eine Datenerhebung, -verarbeitung oder -speicherung darf nie grundlos erfolgen. Sie erfor-

dert jeweils, dass ihr ein bestimmter Zweck zugrunde liegt. Dieser darf nicht erst nach Erhe-

bung der Daten bestimmt werden, sondern muss schon vorher erklärt und bestenfalls auch 

dokumentiert werden. 

Wurden die Daten zu einem bestimmten Zweck erhoben, dürfen sie später auch nur zu die-

sem Zweck verwendet und verarbeitet werden. Sie zu einem anderen Zweck zu nutzen, wä-

re rechtswidrig. Davon kann jedoch eine Ausnahme gemacht werden, wenn der Betroffenen 

vorher eingewilligt hat. 

→ Datenvermeidbarkeit, § 3a BDSG 
 
Eng verknüpft mit der Datensparsamkeit ist der Grundsatz der Datenvermeidbarkeit. Dieser 

besagt, dass nicht erst einmal alle möglichen Daten wahllos gesammelt werden dürfen – 

Menschen oder Systeme, die so vorgehen, werden auch als „Datenkraken“ bezeichnet. Die 

Verarbeitung personenbezogener Daten muss immer so ausgerichtet sein, dass so wenige  
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Daten wie möglich erhoben und verarbeitet werden. So sollen beispielsweise personenbezo-

gene Daten soweit wie möglich anonymisiert oder pseudonymisiert werden. 

→ Transparenz, § 3 Abs. 3 BDSG 
 
Jeder Betroffene hat ein Recht darauf zu wissen, dass und welche Daten über ihn erhoben 

werden. Das bezeichnet man als Grundsatz der „Transparenz“. Es muss ersichtlich sein, 

welche Daten zu welchem Zweck bei welcher Stelle und aus welchem Grund gespeichert 

werden. Eine geheime Datenerhebung ist damit grundsätzlich unzulässig. Die erhebende 

Stelle muss auf ihren Namen und ihre Anschrift hinweisen, damit sie identifiziert werden 

kann. Sollte sich der Zweck der Datenerhebung nicht ohne weiteres ergeben, muss auch 

hierauf hingewiesen werden. Dies gilt für alle Arten der Datenerhebung – egal ob sie auf-

grund einer Einwilligung des Betroffenen beruhte oder das Gesetz sie gestattete. Natürlich 

können auch hier Ausnahmen gemacht werden – allerdings sind diese an sehr strenge Vor-

aussetzungen geknüpft. 

→ Erforderlichkeit 
 
Zu guter Letzt ist auch noch der Grundsatz der „Erforderlichkeit“ zu beachten. Die Datenver-

arbeitung muss danach „erforderlich“ sein, was bedeutet, dass sie sich auf das geringstmög-

liche Maß beschränken muss. Auf die Erforderlichkeit verweist das Bundesdatenschutzge-

setz an mehreren Stellen. Ob sie vorliegt, kann nicht allgemein gesagt werden, sondern 

muss jeweils im Einzelfall bestimmt werden. 

Grundsätzlich bedeutet „Erforderlichkeit“ in einem juristischen Kontext, dass der gleiche 

Zweck nicht durch andere mildere, aber gleich effektive Mittel erreicht werden könnte. Es 

darf also keine andere Art als die geplante Datenerhebung oder -verarbeitung denkbar sein, 

durch die das erstrebte Ziel genauso gut erreicht werden kann, die jedoch weniger in die 

Rechte des Betroffenen eingreift. Ist dies doch der Fall, muss natürlich auf die mildere Art 

der Datenerhebung/-verarbeitung zurückgegriffen werden. 

 

Fazit 

Es ist leicht erkennbar, dass die sieben Prinzipien des Datenschutzes eng ineinander grei-

fen. Nur zusammen garantieren sie einen effektiven Schutz personenbezogener Daten. 
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AUS DER RECHTSPRECHUNG 

 

1. Keine Herausgabe ganzer Telefonlisten 

 

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat in seiner Entscheidung vom 16. Juni 

2015 (Az. 8 A 2429/14) eine bundesweit umstrittene Frage geklärt: Bürger haben keinen An-

spruch darauf, sich die Durchwahlnummern aller Mitarbeiter eines Jobcenters herausgeben 

zu lassen. 

Die telefonische Kontaktaufnahme mit einem Jobcenter ist nur über ein Service-Center mög-

lich, das unter einer zentralen Telefonnummer zu erreichen ist. Dies genügte einem Kunden 

des betroffenen Jobcenters jedoch nicht und er verlangte, ihm die aktuelle Diensttelefonliste 

mit den Durchwahlnummern aller Sachbearbeiter herauszugeben. Er stützte sich dabei auf 

das Informationsfreiheitsgesetz (IFG). Schon die Vorinstanz hatte seine Klage abgelehnt. 

Auch das Oberverwaltungsgericht lehnte einen Anspruch des Klägers auf Herausgabe der 

Durchwahlnummern ab. Dieser sei nach § 3 Nr. 2 IFG unter dem Gesichtspunkt der Funkti-

onsfähigkeit staatlicher Einrichtungen ausgeschlossen. Könnte jeder Sachbearbeiter spontan 

persönlich angerufen werden, stehe dies der effektiven Organisation der Arbeitsabläufe im 

Jobcenter entgegen. Mitarbeiter sollten nicht durch Spontan-Anrufe in ihrer Konzentration 

und in ihrer Beratungstätigkeit gestört werden. Daneben würdigte das Gericht auch Aspekte 

des Datenschutzes – gehe ein Anruf ein, wenn ein Mitarbeiter gerade mit einem Kunden ein 

persönliches Beratungsgespräch durchführe, müsste letzterer gebeten werden, aus Gründen 

des Datenschutzes das Zimmer zu verlassen. Damit würde ein funktionsfähiger Arbeitsablauf 

aber gestört. 

 

2. Sofortüberweisung: Kein zumutbares Zahlungsmittel 

 

Der Zahlungsdienst "Sofortüberweisung" darf nicht als einziges kostenloses Zahlungsmittel 

von Onlinehändlern angeboten werden. In seiner Entscheidung vom 24. Juni 2015 (Az. 2-06 

O 458/14) stufte das Landgericht Frankfurt die Sofortüberweisung als zu unsicher sein. 

Onlinehändler sind in Deutschland dazu verpflichtet, eine kostenfreie Zahlungsvariante zur 

Verfügung zu stellen (§ 312a BGB). Die deutsche Bahn bot auf ihrem Portal start.de nur die 

sogenannte "Sofortüberweisung" kostenlos an, alternativ stand nur eine kostenpflichtige Kre-

ditkartenabbuchung zur Verfügung. Gegen diese Praxis klagte der Verbraucherzentrale 

Bundesverband mit der Argumentation, dass die Sofortüberweisung kein sicheres und damit 

einem Verbraucher zumutbares Zahlungsmittel darstelle. 

Auch das Landgericht Frankfurt teilte diese Ansicht: Zwar sei die "Sofortüberweisung" in der 

Praxis weit verbreitet. Da aber für die Zahlungsabwicklung der Dienstleister Sofort GmbH als 

dritte Partei eingeschaltet werden müsse, sei die Zahlungsoption sehr umstritten. Der Ver-

braucher müsste der Sofort GmbH umfassende Zugangsrechte für seine Daten einräumen –  
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unter anderem müsse er die kompletten Zugangsdaten für das Onlinebanking sowie eine 

aktuelle TAN herausgeben. Das Landgericht urteilte, dass ein Verbraucher damit seine Da-

ten einem zu hohen Risiko aussetzen müsse. Das Missbrauchspotential sei enorm. Da die 

Sofort GmbH zudem die Validität der Daten überprüfe, sowie den aktuellen Kontostand, die 

Umsätze der vergangenen 30 Tage und den Rahmen des Dispokredits abfrage, bestehe die 

Gefahr, dass Persönlichkeitsprofile erstellt würden. Als Fazit stufte das Gericht die Zah-

lungsmöglichkeit "Sofortüberweisung" als für Verbraucher unzumutbar ein. 
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Über diesen Newsletter 

Die Autoren dieser Ausgabe sind in der Praxisgruppe IT-, IP- und Medienrecht tätig. 

Mit unserem Newsletter möchten wir unsere Mandanten und interessierte Dritte über aktuelle Entwicklungen in 

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 künf-

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

georg.schroeder@heussen-law.de. 

 

 

Ihre Ansprechpartner: 

 
Dr. Georg F. Schröder, LL.M. 

Rechtsanwalt 
 

Fachbereich: IT-Recht, Luftverkehrsrecht 
Schwerpunkt: EDV–Recht, IT-Security, Recht des Internet, Informationstechnologie, 

Electronic Commerce, Cyberlaw, Luftverkehrsrecht 
 

georg.schroeder@heussen-law.de 
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fall. Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Newsletter 
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