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AKTUELLES 
 
 

1. E-Personalausweis: Im Internet kaum genutzt 

Rund fünf Jahre nach Einführung des E-Personalausweises wird dieser im Internet kaum 

genutzt. Dies legen die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage nahe, bei der im Mai 2015 

rund 2000 Personen durch das Marktforschungsunternehmen GfK befragt wurden. 

Demnach sind nur ein Drittel der Bundesbürger überhaupt im Besitz des Ausweisdokuments 

– und selbst davon gaben nur 15 % an, die Onlinefunktion des Ausweises aktiviert zu haben. 

Der fehlende Erfolg könnte auf mehrere Ursachen zurückzuführen sein: Zum einen mangelt 

es an Gelegenheiten, die Internetfunktionen überhaupt zu nutzen. Recherchen der Welt am 

Sonntag zufolge ist dies bisher nur bei 55 kommerziellen Anbietern und 109 Behörden mög-

lich. Zum anderen wurden schon im Vorfeld der Einführung die Datenschutz- und Sicher-

heitsfunktionen des Ausweises kritisiert. Insbesondere der Chaos Computer Club hatte 

mehrfach auf Sicherheitslücken hingewiesen. 

 

2. SPD stimmt für Vorratsdatenspeicherung 

Bei einer Versammlung in Berlin stimmten die Delegierten der SPD für die geplante Wieder-

einführung der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Damit hat sich Partei-Chef Sigmar 

Gabriel in der seit Monate parteiintern andauernden Debatte durchgesetzt. Den Gesetzes-

entwurf entwickelte die Union zusammen mit Justizminister Maas (SPD). Eine endgültige 

Entscheidung des Bundestags steht für Herbst diesen Jahres an. Maas, der die Vorratsda-

tenspeicherung früher entschieden ablehnte, stellte sich hinter das von ihm entwickelte Ge-

setz. Er warnte jedoch vor überzogenen Erwartungen – die vorgesehenen Maßnahmen sei-

en kein Allheilmittel gegen Terrorismus.  Im Gesetzesentwurf ist vorgesehen, dass IP-

Adressen von Computern und Verbindungsdaten von Telefongespräche durch die jeweiligen 

Anbieter zehn Wochen gespeichert werden, für Handy-Gespräche gelten vier Wochen. 

 

3. Cyberangriff auf den Bundestag: Neues zu den Schäden 

Auch Wochen nach der Aufdeckung des bisher schwersten Cyberangriffs auf den deutschen 

Bundestag ist dessen ganzes Ausmaß noch nicht bekannt. Täglich kommen jedoch neue 

Details ans Licht. Nach den bisherigen Erkenntnissen sind Rechner in mindestens 15 Abge-

ordnetenbüros betroffen. Die Hacker sollen gigabyteweise E-Mails, die im digitalen Archiv 

des Programms Outlook gespeichert waren, kopiert haben. Die Untersuchungen sind in-

sofern aber noch nicht abgeschlossen. Ausdrücklich nicht bestätigt wurde, dass auch das 

Bundestagsbüro von Angela Merkel betroffen sein soll. 

Die Quelle des Hackerangriffs wird nach bisherigem Stand der Ermittlungen in Russland 

vermutet. Berichten eines IT-Forensikers zufolge könnte die Gruppe „APT28“ verantwortlich 

sein, eine von staatlichen Stellen unterstützte Hackergruppe – bewusste Verschleierungen 

und falsche Fährten seien jedoch nicht auszuschließen. 
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4. Facebook-Moments vorerst nicht in Europa 

Die Fotoapp „Facebook-Moments“ soll vorerst nicht in Europa erhältlich sein. Den Grund 

hierfür bilden Bedenken beim Datenschutz. So entspreche die vorgesehene automatische 

Gesichtserkennung nicht den europäischen Datenschutz-Richtlinien. Angeblich bemüht sich 

der EU-Manager von Facebook, Richard Allen, in Zusammenarbeit mit den irischen Behör-

den eine Lösung zu finden. 

Im Vorfeld hatten Datenschützer das Unternehmen darauf hingewiesen, dass die automati-

sche Gesichtserkennung nur durchgeführt werden dürfe, wenn die Nutzer dem im Voraus im 

sogenannten „Opt-in“-Verfahren zustimmen. Eine solche Funktion fehlt der App bisher. 

Facebook-Moments dient dazu, das Teilen von Fotos abseits von Facebook einfacher zu 

gestalten. Hochgeladene Schnappschüsse können so in automatisch nach Ort und Zeit der 

Aufnahme erstellen privaten Gruppen mehreren Personen zugänglich gemacht werden. Da-

bei scannt Facebook in der amerikanischen Version der App jedoch jedes Bild automatisch 

ab und ordnet gefundene Gesichter den jeweils passenden Facebooknutzern zu. 

 

5. EFF-Datenschutzbericht: WhatsApp fällt durch 

Wie gut schützen Internetkonzerne ihre Nutzer vor staatlichen Zugriffen? Diese Frage be-

antwortete die Bürgerrechtsorganisiation „Electronic Frontier Foundation“ in ihrem jährlichen 

Datenschutzbericht, der im Internet abgerufen werden kann. 

EFF überprüfte dabei rund 24 Internetkonzerne unter anderem darauf, ob sie Hintertüren für 

staatliche Stellen offenhalten, damit diese auf Nutzerdaten zugreifen können und ob sie be-

kannt geben, wie oft Behörden Nutzerdaten verlangen. Den letzten Platz belegten dabei der 

Nachrichtendienst „WhatsApp“ und das US-Mobilfunkunternehmen AT&T. WhatsApp konnte 

dabei nur in einem Bereich punkten – das Unternehmen gab die Existenz elektronischer Hin-

tertürchen zu. EFF forderte den Internetkonzern deshalb dazu auf, Nutzerdaten nur auf rich-

terliche Anordnung herauszugeben und einen jährlichen Transparenzbericht zu veröffentli-

chen. 

Besser bewertet wurden Facebook und Twitter – sie erhielten je vier von fünf Sternen. Drei 

Sterne erhielten Snapchat – Verlierer des Vorjahres –, Google, Microsoft und Amazon. 

 
 

BEITRAG 
 
 

Die Geschichte des Datenschutzes 

Kaum eine Woche vergeht, in der das Thema Datenschutz nicht in den Medien auftaucht 

und kontrovers diskutiert wird. Gerade in einer zunehmender vernetzten und globalisierten 

Welt werden personenbezogene Daten immer mehr zur Ware. Ihr Schutz wird von Tag zu 

Tag wichtiger. Anlass genug, einen kurzen Blick auf die Entwicklung des „Datenschutzes“ zu 

werfen. 
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Ausgangspunkt USA 

Ausgangspunkt für die Entwicklung des Datenschutzes sind die USA: Schon 1890 arbeiteten 

Samuel D. Warren und der spätere Bundesrichter Louis D. Brandeis das sogenannte „Right 

to Privacy“ aus: Sie forderten, dass jedem Individuum das Recht zustehen müsse, selbst zu 

bestimmen, ob und inwieweit seine Gefühle, Meinungen und Gedanken anderen mitgeteilt 

werden. 

An Brisanz erlangte das Thema jedoch erst, als die US-Regierung in den frühen 1960ern die 

Errichtung eines Nationalen Datenzentrums zur Verbesserung des staatlichen Informations-

wesens plante. Dort sollten sich alle US-Bürger registrieren. Da es in den USA keine bun-

desweiten Ausweise und auch keine Einwohnermeldebehörden gibt, stieß diese Nachricht 

auf großen Protest – im Rahmen dessen auch wieder das 70 Jahre zuvor entwickelte Right 

to Privacy aufgegriffen wurde. Das Vorhaben der Regierung scheiterte letztlich im Kongress 

und führte 1974 zur Verabschiedung des Privacy Acts. Hierin waren bereits die wichtigsten 

Komponenten des Datenschutzes enthalten: Transparenz, Erforderlichkeit und Sicherheit. 

Die Regelungen wurden jedoch nicht auf den privaten Bereich ausgeweitet. 

 

Entwicklung in Deutschland 

Der Begriff  „Datenschutz“ lehnt sich an den Begriff des Maschinenschutzes (Gesetzgebung 

zur Sicherheit von Arbeitsgerät) an und legt missverständlicherweise nahe, dass es um den 

Schutz der Daten geht und nicht um den Schutz der Menschen, die hinter den Daten stehen. 

Treffender wäre daher der Begriff „Informationsschutz“, dieser konnte sich jedoch nicht 

durchsetzen. 

In Deutschland tauchte der Begriff Datenschutz das erste Mal im hessischen Datenschutz-

gesetz von 1970 auf. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es nur auf Bundesebene einzelne daten-

schutzrechtliche Bestimmungen gegeben – beispielsweise die ärztliche Schweigepflicht. 

Sieben Jahre später folgte das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Dieses regelte in erster 

Linie die Voraussetzung zur Einführung von Datenschutzbeauftragten sowie die Vorrangstel-

lung des Schutzes personenbezogener Daten. Nach § 1 BDSG ist es Zweck des Gesetzes, 

die einzelne Person davor zu schützen, dass sie durch den Umgang mit ihren personenbe-

zogenen Daten in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. Bis in die 80er Jahre hinein 

erließen auch die noch fehlenden Bundesländer eigene Landesdatenschutzgesetze 

Ein wahrer Meilenstein im dem Gebiet des Datenschutzes stellte 1983 das Volkszählungs-

urteil des Bundesverfassungsgerichts  dar. In dieser Entscheidung wurde aus der Men-

schenwürde und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht das Grundrecht auf informationel-

le Selbstbestimmung abgeleitet: „Wer nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen 

kann, welche ihn betreffenden Informationen bekannt sind, und wer das Wissen möglicher 

Kommunikationspartner nicht abschätzen kann, kann in seiner Freiheit wesentlich gehemmt 

werden, aus eigener Selbstbestimmung zu planen oder zu entscheiden“. Das bedeutet, dass 

das Recht auf informationelle Selbstbestimmung einer Rechts- und Gesellschaftsordnung 

entgegensteht, in welcher der Bürger nicht mehr wissen kann, wer was, wann und bei wel-

cher Gelegenheit über ihn weiß. Es besteht die Gefahr, dass der Bürger nicht mehr so han- 

http://de.wikipedia.org/wiki/Louis_D._Brandeis
http://de.wikipedia.org/wiki/Personenbezogene_Daten
http://de.wikipedia.org/wiki/Personenbezogene_Daten
http://de.wikipedia.org/wiki/Persönlichkeitsrecht
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delt wie es ihm entspricht, wenn er keinen Überblick hat, wem welche Informationen über ihn 

mitgeteilt werden. Nach dieser Grundsatzentscheidung wurde schnell offensichtlich, dass 

das Bundesdatenschutzgesetz angepasst werden musste – woraufhin mehrere Novellierun-

gen folgten. Aktuell wurde das Gesetz 2009 novelliert, wobei insbesondere das Scoring, der 

Beschäftigtendatenschutz und die Auftragsdatenverarbeitung neu geregelt wurden. 

 

Datenschutz in der EU 

Im Jahr 1995 wurde die Europäische Datenschutzrichtlinie 1995/46/EG verabschiedet. Darin 

wurden Mindeststandards für den Datenschutz der Mitgliedstaaten gesetzt. In Deutschland 

wurde die Richtlinie im Jahr 2001 durch das  Gesetz zur Änderung des Bundesdatenschutz-

gesetzes und anderer Gesetze umgesetzt. Besonders wichtig ist dabei die Übermittlung von 

Daten in Drittstaaten: Diese ist nur erlaubt, wenn auch im Drittstaat ein angemessenes 

Schutzniveau erreicht wird. Ergänzt wird die allgemeine Datenschutzrichtlinie durch die be-

reichsspezifische Richtlinie 2002/58/EG, die sich mit dem Telekommunikationsbereich be-

schäftigt. 

Da Deutschland die Richtlinie nicht innerhalb der vorgesehenen 3-Jahres-Frist umsetzte, 

wurde seitens der EU ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Deutschland reagierte 

mit Einführung des „Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes und anderer 

Gesetze“ vom 18. Mai 2001. Daraufhin folgte ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren, in 

dem der Europäische Gerichtshof 2010 die Art und Weise der Durchsetzung rügte. Dabei 

wurde insbesondere kritisiert, dass den Datenschutzaufsichten der Länder nicht genügend 

Unabhängigkeit vom Staat zukomme. 

Die europäische Datenschutzrichtline von 1995 soll in den nächsten Jahren durch die „Da-

tenschutz-Grundverordnung“ abgelöst werden. Ein Entwurf wurde von der EU-Kommission 

2012 veröffentlicht und kontrovers diskutiert. Es gingen über 3100 Änderungsanträge ein. 

Eine Abstimmung könnte noch 2015 stattfinden. 

 
 

AUS DER RECHTSPRECHUNG 

 

Kein lesender Zugriff auf Daten 

 

Das Bundesverwaltungsgericht entschied am 19. März 2014 (Az.: BverwG 6 P 1.3), dass 

einem Personalrat kein sogenannter „lesender Zugriff“ auf Daten der elektronischen 

Arbeitszeiterfassung zusteht. 

Die Agentur für Arbeit in Duisburg erfasste die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten mit Hilfe von 

Zeiterfassungsgeräten elektronisch. Der Personalrat forderte einen eigenen Zugriff auf das 

Zeiterfassungssystem, um Einsicht in die einzelnen Arbeitszeitkonten zu erlangen 

(sogenannter „lesender Zugriff“). Die Dienststelle verweigerte diesen und berief sich auf den  

http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_95/46/EG_%28Datenschutzrichtlinie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2002/58/EG_%28Datenschutzrichtlinie_für_elektronische_Kommunikation%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesdatenschutzgesetz
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Datenschutz der Beschäftigten. Daraufhin versuchte der Personalrat, sein vermeintliches 

Recht einzuklagen. 

Das Bundesverwaltungsgericht lehnte einen Anspruch des Personalrats auf einen „lesenden 

Zugriff“ ab. Zwar stehe dem Pesonalrat ein generelles Auskunftsrecht zu. Dies gelte jedoch 

nur, soweit dieses zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlich sei. Zu seinen Aufgaben 

gehörte es auch, zum Vorteil der Beschäftigten über die Einhaltung von Gesetzen, 

Tarifverträgen und Dienstvereinbarungen zu wachen. Jedoch dürfe auch der Datenschutz 

des einzelnen Beschäftigten nicht aus den Augen gelassen werden – mit Hinblick darauf  

genüge es, dem Personalrat die geforderten Daten in anonymisierter Form zukommen zu 

lassen. Ein darüber hinausgehender, „lesender“ Zugriff sei nicht erforderlich.    
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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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