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AKTUELLES 
 
 

1. Raffinierte Phishing-Mails im Umlauf 

Wer in nächster Zeit E-Mails des Bezahldienstes Paypal erhält, sollte sehr genau hinsehen. 

Denn Betrüger versenden aktuell täuschend echte E-Mails und versuchen auf raffinierte 

Weise, an Kontodaten zu gelangen. „ZDNET“ berichtete von einer „ausgeklügelten Phishing 

Kampagne“ durch Kriminelle. Die gefälschten E-Mails seien oberflächlich nur sehr schwer 

von echten E-Mails des Bezahldienstes zu unterscheiden. Sie enthielten eine korrekte Anre-

de mit Vor- und Nachnamen und teilweise sogar richtige Lieferadressen, weshalb die Vermu-

tung nahe liegt, dass die Betrüger aus einer anderen Quelle Adressdaten erbeutet haben. 

Die E-Mails enthalten weder Grammatik- noch Rechtschreibfehler, durch die andere 

Phishing-Mails sich oftmals schnell als solche entlarven. 

Laut des Berichts wird in den E-Mails behauptet, dass der Adressat kürzlich eine Zahlung 

getätigt habe (in der Beispiels-E-Mail 309,85 Euro). Die E-Mail ähnelt auch sonst einer ech-

ten Paypal-Mail: Sie enthält den Namen des Unternehmens sowie die dazugehörige Paypal-

Adresse in Klammern, eine Rechnungsnummer und eine Bestellübersicht. Unter der Bestell-

übersicht prangt in roter Farbe ein Link mit der Aufschrift „Probleme mit der Zahlung“?, der 

zur Stornierung angeklickt werden soll. Doch Vorsicht – dahinter verbirgt sich eine Phishing-

Seite. Besonders perfide ist jedoch, dass alle anderen in der E-Mail enthaltenen Links auf 

echte Paypal-Seiten führen. Das Nachrichtenmagazin n-tv rät den Empfängern solcher 

Mails, besonders wachsam zu sein und den Link auf keinen Fall anzuklicken. Echte E-Mails 

des Bezahldienstes enthielten ihn nicht. Wer sicher gehen möchte, dass er nicht unwissent-

lich Geld an ein ihm fremdes Unternehmen überwiesen hat, sollte die Internetadresse von 

Paypal (www.paypal.com) lieber händisch in seinen Browser eingeben, sich einloggen und 

unter „Mein Paypal“ alle getätigten Transaktionen einsehen. 

 

2. Hasskommentare werden jetzt von Berlin aus gelöscht 

Facebook kommt deutschen Kritikern entgegen: Nach Informationen des Spiegels lässt das 

Unternehmen Kommentare nun von einem Dienstleister in Berlin überprüfen. Mehrere Hun-

dert Mitarbeiter sollen mit der Aufgabe beschäftigt sein. Das bedeutet, dass Facebook Hass-

kommentare erstmals von Deutschland aus löscht. Facebook selbst äußerte, dass es mit der 

Änderung dafür sorgen möchte, dass Meldungen von Inhalten, die gegen die Gemein-

schaftsstandards verstießen, effektiver bearbeitet würden. Wegen seines Umgangs mit 

Hasskommentaren wird Facebook in Deutschland seit Monaten kritisiert. Eine Löschung ge-

schah bisher nur von vier internationalen Zentralen in Dublin, Kalifornien, Hyderabad und 

Texas aus. Kritiker hatten bezweifelt, dass dort genügend Muttersprachler zur Verfügung 

stünden. 
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3. WLAN-Router: Passwortwechsel dringend empfohlen 

Der Internetanbieter Unitymedia rät seinen Kunden, ihr WLAN-Passwort dringend zu ändern, 

sofern sie dies noch nie vorher getan haben. Mit spezieller Software und technischen Kennt-

nissen sei es Angreifern möglich, das bisherige Passwort herauszufinden. Darauf machte 

das Unternehmen in einem Facebook-Posting aufmerksam. Das werkseitig voreingestellte 

Standardpasswort sei nicht sicher. Unitymedia erklärte aber nicht, was der genaue Anlass für 

die Warnung ist. Das Tech-Magazin „Heise Online“ mutmaßt, dass das Standardpasswort 

über ein geleaktes Support-Werkzeug des österreichischen Providers UPC errechnet werden 

könne, da beide Unternehmen Geräte der gleichen Hersteller im Programm hätten. 

Geräte des Herstellers Fritzbox sind nach eigenen Angaben jedoch nicht gefährdet. Der Her-

steller wies daraufhin, dass seine Modelle ab Werk mit einem individuellen, nach dem Zu-

fallsprinzip erstellten WLAN-Schlüssel geschützt seien. Daher sei es unmöglich, aus der Se-

riennummer oder anderen gerätespezifischen Merkmalen auf den WLAN-Schlüssel zu 

schließen. 

 

4. Safe Harbor: Brandbrief der Verbände 

In einem Brandbrief an Vertreter der EU und an den US-amerikanischen Präsidenten Obama 

beschweren sich vier große Branchenverbände aus den USA und Europa über die unklare 

Rechtslage nach Ende des Safe-Harbor-Abkommens. Die Verbände warnen vor gravieren-

den Konsequenzen, wenn die EU und die USA sich nicht bis Ende des Monats auf neue Re-

geln für transatlantische Datenübertragungen einigen können. Im Oktober des vergangenen 

Jahres hatte der Gerichtshof der Europäischen Union das Safe Harbor Abkommen faktisch 

gekippt, da persönliche Daten europäischer Internetnutzer in den USA nicht ausreichend 

geschützt seien. Das Gericht hatte eine Übergangsfrist von drei Monaten gewährt, sie läuft 

am 31. Januar ab. Die Verfasser des Brandbriefes fordern ein neues Regelwerk mit ange-

messenen Übergangsfristen für Unternehmen. Hamburgs Datenschutzbeauftragter Johan-

nes Caspar konterte dagegen, dass die vorgesehene drei-Monatsfrist bereits sehr großzügig 

bemessen gewesen sei. 

 

5. Schweiz: Hochhaus als Datenschleuder 

 

Der Schweizer Prime-Tower in Zürich soll massenhaft Daten preisgeben. Dies berichtete das 

Online-Magazin golem.de. Schuld soll eine Webapplikation des Hochhauses sein, die massi-

ve Sicherheitslücken aufweise. Der Prime-Tower ist nicht nur eines der Wahrzeichen der 

Stadt, sondern auch ein sogenanntes Smart Building, ein weitgehend vernetztes und intelli-

gentes Gebäude. Allerdings zeigte sich nun, dass bei der Entwicklung des Hochhauses of-

fensichtlich nicht genügend Wert auf den Datenschutz gelegt wurde. So war es jedem Inter-

netnutzer möglich, eine Webapplikation aufzurufen, die der Administration der Parkdecks 

des Prime Towers dient. Rückblickend konnte so über Monate ermittelt werden, wann wel-

cher Parkplatz wie lange belegt war. Angaben von golem.de zufolge könnten diese Daten 

auch für Einbrecher interessant sein, die Bewegungsmuster erstellen könnten. 
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BEITRAG 
 
 

E-Mail Marketing: Rechtssicherer Newsletterversand 

Der Versand eines unternehmenseigenen Newsletters ist aus dem Marketing kaum mehr 

wegzudenken, stellen sie doch eines der wichtigsten Werbemittel im Internet dar. Viele Un-

ternehmen versorgen ihre Kunden daher in regelmäßigen Abständen mit Angeboten und 

Neuigkeiten über einen E-Mail-Verteiler. Beim Versand eines Newsletters muss ein Unter-

nehmen jedoch wichtige Regeln beachten, denn eine werbewirksame E-Mail kann sich 

schnell in rechtswidrigen Spam verwandeln. Dem Unternehmen droht hier Zweierlei: Verlust 

der Reputation beim ungewollten Empfänger des Newsletters und eine Abmahnung durch 

die Konkurrenz. Bereits der Versand einer einzigen ungewollten E-Mail reicht aus, um einen 

Wettbewerbsverstoß zu begründen – und der kann teuer werden. 

 

Versenden des Newsletters nur mit Einwilligung 

Die wohl wichtigste Regel gleich vorweg: Ein Newsletter darf nur mit Einwilligung des jeweili-

gen Empfängers versandt werden. Bei E-Mailwerbung – und damit gerade auch bei Newslet-

tern – gilt in Deutschland das sogenannte „Double-Opt-in-Verfahren“. Das bedeutet, dass 

jeder, der den Newsletter erhalten soll, explizit in die Kontaktaufnahme per E-Mail eingewil-

ligt haben muss und seine Einwilligung zusätzlich ein zweites Mal bestätigen muss. Das er-

ste „Opt-In“ wird in der Praxis meist so umgesetzt, dass der Kunde eine Einwilligungserklä-

rung ankreuzen muss, auf Internetseiten wird das Häkchen durch einen einfachen Klick in 

das entsprechende Kästchen gesetzt. Dadurch wird eine automatische E-Mail verschickt, in 

der der Kunde durch Anklicken eines Links aufgefordert wird, seine Einwilligung in den Erhalt 

des Newsletters zu bestätigen. 

Was umständlich anmutet, dient einem einfachen Zweck: Es soll ohne Zweifel feststellbar 

sein, dass nur der Inhaber einer bestimmten E-Mailadresse in den Erhalt des Newsletters 

eingewilligt hat. Dazu reicht das einmalige Anklicken eines Ankreuzfeldes nicht aus, da dies 

auch Dritten unter Angabe einer fremden E-Mailadresse möglich ist. Erst nach Erhalt der 

automatischen E-Mai und der erneuten Bestätigung kann sichergestellt werden, dass der 

Inhaber der Mailadresse den Newsletter auch tatsächlich bestellt hat. Denn im Regelfall hat 

nur dieser selbst Zugriff auf sein Mailkonto. 

 

Nur durch dieses Double-Opt-In-Verfahren kann eine wirksame Einwilligung vor Gericht be-

wiesen werden. Zusätzlich muss das Klicken auf den Bestätigungslink noch protokolliert 

werden. Die reine Verwendung des richtigen Verfahrens reicht vor Gericht als Beweis noch 

nicht aus. 

 

Für die Praxis heißt das: 

 

– Double-Opt-In-Verfahren mit zweimaliger Einwilligung wählen und 

– im Idealfall beide Einwilligungen protokollieren. 
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Was auf keinen Fall ausreicht, ist das sogenannte „Opt-Out“-Verfahren. Dabei wird der 

Newsletter dem Kunden automatisch zugeschickt, ohne dass dieser vorher eingewilligt hat. 

Der Empfänger kann nur nachträglich widersprechen. Die Rechtsprechung hat klar entschie-

den, dass ein Opt-Out-Verfahren beim Newsletterversand keinesfalls genügt. Denn eine 

Einwilligung müsse immer ein aktives Tun enthalten. Passives Dulden durch fehlenden Wi-

derspruch genüge dagegen nicht. Deshalb ist vom Opt-Out-Verfahren abzuraten. 

 

Ausnahme: Bestandskunden 

Keine Regel ist jedoch ohne Ausnahme. Im Fall des Newsletterversands ist sie in § 7 Abs. 3 

des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) enthalten. Danach darf ein Newsletter 

dann ohne Einwilligung eines Kunden versandt werden, wenn es sich bei ihm um einen Be-

standskunden handelt. Darunter sind solche Kunden zu verstehen, die nicht nur potentielle 

Kunden sind, sondern zu denen schon eine geschäftliche Beziehung aufgebaut wurde. Die 

vier in § 7 Abs. 3 UWG genannten Voraussetzungen müssen alle gemeinsam vorliegen, da-

mit der Newsletterversand auch ohne Einwilligung rechtmäßig sind. Die Zusendung ist da-

nach zulässig, wenn: 

– ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung 
von dem Kunden dessen elektronische Postadresse erhalten hat, 

– der Unternehmer die Adresse zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder 
Dienstlei-stungen verwendet, 

– der Kunde der Verwendung nicht widersprochen hat und 
– der Kunde bei Erhebung der Adresse und bei jeder Verwendung klar und deutlich darauf 

hingewiesen wird, dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann, ohne dass 
hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. 

– Am sichersten ist es jedoch auch hier, die direkte Einwilligung des Kunden einzuholen. 

 
Anonyme Nutzbarkeit 

Der Grundsatz der Datensparsamkeit gilt auch beim Newsletterversand: Der Versender ist 

gehalten, so wenig Daten wie möglich von seinen Kunden zu erheben. Deshalb muss auch 

eine möglichst anonyme Newsletteranmeldung unter bloßer Verwendung einer E-

Mailadresse möglich sein. Es darf nicht zur Voraussetzung gemacht werden, dass noch zu-

sätzliche personenbezogene Daten wie Name oder Geburtsdatum mit angegeben werden 

müssen. 

Möglichkeit der Abbestellung 

Nur weil der Kunde sein Einverständnis in den Erhalt des Newsletters einmal erteilt hat, be-

deutet dies nicht, dass er sie nicht widerrufen kann. Es muss ihm deshalb die Möglichkeit 

eingeräumt werden, sich vom Newsletter auch wieder abzumelden. Dazu genügt zum Bei-

spiel ein Link am Ende jeder E-Mail, der es durch Anklicken ermöglicht, sich vom Newsletter 

abzumelden. Es muss dem Kunden jedoch auch auf anderem Wege, wie zum Beispiel per 

Post, Telefon etc., möglich sein, sich an den Werbetreibenden zu wenden und diesem mitzu-

teilen, dass der Newsletter abbestellt wird. 
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Fazit 

Das A und O beim Newsletterversand ist, die Einwilligung des Empfängers im Wege des 

Double-Opt-In-Verfahrens einzuholen. Daneben gilt auch hier der Grundsatz der Datenspar-

samkeit. Zusätzlich muss der Empfänger des Newsletters jederzeit die Möglichkeit haben, 

ihn wieder abzubestellen. 

 
 
 
 
 
 

AUS DER RECHTSPRECHUNG 

 
 
Private Eintragungen im Terminkalender: Was darf der Arbeitgeber? 

 

Darf der Arbeitgeber private Eintragungen im Terminkalender seines Arbeitnehmers lesen? 

Mit dieser Frage setzte sich das Landesarbeitsgericht Mainz in einer aktuellen Entscheidung 

vom 25. November 2014 (Az.: 8 Sa 363/14) auseinander. 

Ein Arbeitgeber hatte seine Mitarbeiterin aus mehreren Gründen gekündigt. Zusätzlich hatte 

er den Verdacht, dass die Arbeitnehmerin ihre Arbeitszeit in der Vergangenheit nicht korrekt 

angegeben hatte. Um sich Gewissheit zu verschaffen, nahm er heimlich Einsicht in den 

dienstlichen Lotus Note Terminkalender der Arbeitnehmerin, insbesondere auch in ihre als 

„privat“ gekennzeichneten Termine. Dabei stellte sich heraus, dass die Mitarbeiterin an ei-

nem Tag, an dem sie sich offiziell auf Dienstreise befand, tatsächlich die Bundesjugendspie-

le ihrer Tochter besucht hatte. Der Arbeitgeber nutzte diesen Sachverhalt, um seine Kündi-

gung zu-sätzlich zu begründen. Die Arbeitnehmerin wandte hiergegen ein, dass ihr Arbeitge-

ber ihre als privat markierten Termine im Kalender gar nicht hätte einsehen dürfen. Daher 

könne der Arbeitgeber die so erhaltenen Informationen vor Gericht nicht verwenden. 

Das Landesarbeitsgericht stellte sich auf Seite des Arbeitgebers und erklärte die Kündigung 

für rechtsunwirksam. Es erkannte jedoch an, dass der Arbeitgeber mit seiner Einsichtnahme 

in die privaten Kalendertermine gegen den in § 32 BDSG geregelten Erforderlichkeitsgrund-

satz verstoßen habe. Denn dem Arbeitgeber hätten mildere Mittel zur Verfügung gestanden, 

um seinem Verdacht des Arbeitszeitbetrugs nachzugehen. Der gemischt dienstlich und privat 

genutzte Kalender gehöre dem relativ geschützten Bereich des allgemeinen Persönlichkeits-

rechts der Arbeitnehmerin an. Den Eingriff wertete das Gericht jedoch als nicht besonders 

schwerwiegend, da die Mitarbeiterin auch im Fall einer Erkrankung damit habe rechnen 

müssen, dass der Arbeitgeber Einsicht in ihren Kalender nehmen würde. Der mutmaßliche 

Arbeitszeitbetrug sei dagegen ein schwerer Vertrauensbruch der Arbeitnehmerin gegenüber 

dem Arbeitgeber. Insofern würde das Interesse des Arbeitgebers an Aufklärung der Situation  
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überwiegen und er dürfe auch die an sich rechtswidrig erlangten Informationen aus dem Ka-

lender der Arbeitnehmerin vor Gericht als Beweismittel nutzen. 

Die Arbeitnehmerin legte daraufhin Revision beim Bundesarbeitsgericht ein (Az.: 2 AZR 

258/15). Wie das oberste Gericht entscheiden wird, bleibt demnach noch abzuwarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Seite 7           HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH                                                                                          Februar 2016 

 

NEWSLETTER DATENSCHUTZ 02/2016 

 

 

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 

künftige 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 
 
 

 

www.heussen-law.de  

www.heussen-datenschutz.de 

 

Verantwortlich i.S.d. MDStV und des Presserechts:  

RA Dr. Georg F. Schröder 

 

 

Herausgeber 

Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Amtsgericht München, HRB: 200015 

Geschäftsführung: RA Christoph Hamm 

 

Haftungsausschluss 

Dieser Newsletter stellt ausgewählte Themen im Überblick dar und ersetzt nicht die rechtliche Beratung im Einzel-

fall. Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Newsletter 

enthaltenen Angaben trotz sorgfältiger Recherche keine Haftung übernehmen. 
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