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AKTUELLES 
 
 

1. Netzbetreiber sollen Passwörter und IP-Adressen herausgeben 

Das Bundesinnesministerium plant laut eines Gesetzesentwurfs, Telekommunikationsunter-

nehmen zu verpflichten, PIN-Codes, dynamische IP-Adressen oder E-Mailpasswörter jeder-

zeit auf Anfrage von Polizei oder Geheimdiensten herauszugeben. Schon der Verdacht auf 

eine Bagatellstraftat soll dafür ausreichen. Das Telekommunikationsgesetz (TKG) soll hier-

hingehend ergänzt werden.  

Das Vorhaben wird insbesondere von der Piratenpartei kritisiert. Die Identität von Internet-

nutzern könnte teilweise ohne richterlichen Beschluss aufgedeckt werden. Dies würde zu 

einer Einschränkung des im Grundgesetz verankerten Fernmeldegesetzes führen. Die Kom-

munikation im Internet könnte dann noch stärker überwacht werden als dies bisher möglich 

war.  

 

2. O2: Kein Verkauf von Bewegungsdaten 

Das Telekommunikationsunternehmen Telefónica, welches hinter dem deutschen Anbieter 

O2 steht, hat bekannt gegeben, dass es das umstrittene Programm „Smart Steps“ nicht in 

Deutschland einsetzen will.  

Im Vorfeld war an die Öffentlichkeit gedrungen, dass das Unternehmen mit dem Gedanken 

spielt, das Programm in Deutschland einzusetzen. Mit Smart Steps können Bewegungsdaten 

der Kunden aufgezeichnet werden. Diese sollten dann anonymisiert und mit weiteren Infor-

mationen angereichert verkauft werden – etwa an Werbetreibende oder Geschäftsinhaber. 

Diese hätten so zum Beispiel feststellen können, wer wie lange vor einem Geschäft stehen 

geblieben ist und welches Alter und Geschlecht die betreffende Person hat.  

Datenschützer waren hiergegen Sturm gelaufen: Ein Verkauf der Standort Daten sei mit dem 

deutschen Recht nicht vereinbar. Voraussetzung für einen legalen Verkauf wäre die Zustim-

mung jedes einzelnen Mobilfunknutzers – die dieser wohl kaum geben würde. Auch die Bun-

desregierung äußerte sich negativ über die geplanten Geschäfte. 

O2 reagierte prompt auf die Kritik und führte aus, dass Smart Steps in Deutschland nicht 

zum Einsatz kommen werde. Konkrete Pläne in diese Richtung hätten nicht vorgelegen.  
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3. Sicherheitsgefahr bei Skype 

Bisher konnten Angreifer ohne große Mühe an Skype-Zugangsdaten gelangen. Um dies für 

die Zukunft zu verhindern, hatte Microsoft  zeitweise die Funktion „Passwort zurücksetzen“ 

deaktiviert. 

Nutzer, die ihr Passwort vergessen hatten, können die Funktion „Passwort zurücksetzen“ 

nutzen, um sich ein neues Passwort zusenden zu lassen. Problematisch dabei war jedoch in 

der Vergangenheit, dass auch Unbekannte das Passwort für einen fremden Skype-Account 

zurücksetzen lassen konnten. Das neue Kennwort wurde dann eigentlich an die vom Inhaber 

des Accounts angegebene E-Mailadresse gesendet. So sollte verhindert werden, dass 

Fremde an das Passwort gelangen. 

Dies funktionierte bei Skype jedoch nicht. Skype zeigte das neue Passwort auch direkt in der 

Skype-Applikation an, also ohne, dass auf das E-Mailpostfach zurückgegriffen werden 

musste. Jedoch waren Skype-Nutzer auch insofern noch geschützt – sie mussten ja in ihrem 

Skype-Account angemeldet sein, um das neue Passwort angezeigt zu bekommen. 

Problematisch wurde es aber, wenn ein möglicher Angreifer ein neues Skype-Konto anlegte. 

Diesem Konto konnte die gleiche E-Mailadresse zugewiesen werden, wie dem anzugreifen-

den Konto. Beiden Konten wurde dann von Microsoft die gleiche E-Mailadresse zugeordnet. 

Durch dieses Hintertürchen konnte ein Angreifer durch Zurücksetzen des Passworts Zugriff 

auf das jeweils andere Skype-Konto erlangen. 

Es ist jedoch nicht bekannt, ob diese Sicherheitslücke auch ausgenutzt wurde.  

Da die Sicherheitslücke mittlerweile beseitigt wurde, hat Skype die Funktion „Passwort zu-

rücksetzen“  wieder freigeschaltet.  

 

4. Überwachung durch Kinect möglich 

Microsoft hat einen neuen Patentantrag für seine Kinect-Kamera gestellt. Dieser zeigt einen 

neuen, bisher unbekannten Anwendungszweck für die Kamera. 

Die Kamera könnte die Zuschauer vor dem Fernseher zählen und sogar das jeweilige Alter 

schätzen. In den Patentanträgen schreibt Microsoft dazu, dass sich die neue Technik zur Li-

zenzüberwachung und  aus Jugendschützen einsetzen ließe. So könnten zum Beispiel Li-

zenzen nur für eine bestimmte Anzahl an Personen vergeben werden – und die Wiedergabe 

eines Spieles eingestellt werden, sobald die Kamera zu viele Menschen vor dem Bildschirm 

registriert. Auch das Alter der Anwesenden könnte geschätzt werden und die Wiedergabe 

abgebrochen werden, wenn zu junge Anwender anwesend sind. Die Kamera könnte natür- 
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lich nicht nur auf einem Fernseher montiert werden, sondern auch in Notebooks integriert 

werden. 

Der Patentantrag wurde bereits im April 2011 eingereicht und erst jetzt veröffentlicht. Aller-

dings zeigen solche Anträge nur, was von den Produktentwicklern erwogen wird. Sie bedeu-

ten jedoch nicht, dass die Vorhaben auch tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden.  

 

 

 

 

 

 

BEITRAG 
 
 

Die Personalakte aus Sicht des Datenschutzes 

Gesetzlich ist der Arbeitgeber zwar nicht verpflichtet, eine Personalakte zu führen – trotz-

dem wird sie von vielen Unternehmen angelegt. Wenn sich ein Arbeitgeber für die Führung 

einer solchen Akte entscheidet, muss er sich an die datenschutzrechtliche Vorgaben halten.  

 

Gesetzlich geregelte Rahmenbedingungen 

Kraft Gesetzes muss ein Arbeitgeber nur bestimmte Dokumente in Bezug auf seine Mitarbei-

ter aufbehalten. Dies gilt während des Arbeitsverhältnises und zu Kontrollzwecken auch 

noch eine Zeit lang danach. Dazu zählen zum Beispiel Arbeitspapiere, Überstundennach-

weise und ähnliches.  

Da nicht mehr geregelt ist, steht es dem Arbeitgeber frei, ob er eine elektronische Personal-

akte führen will oder ob er die traditionelle Papierform bevorzugt.  

Eines gilt jedoch für beide Formen der Personalakte – der Inhalt ist vertraulich. In Personal-

akten werden oft Inhalte aufbewahrt, die sensible personenbezogene Daten enthalten. So-

weit also kein spezielles Gesetz eingreift, unterliegen diese Daten den Voraussetzungen des 

BDSG. Spezielle Regelungen finden sich unter anderem im UWG, TKG, ArbZG und BetrVG.  

 

Datenschutzrechtliche Vorgaben 

Im BDSG sind in Bezug auf Personalakten besonders zwei Vorschriften wichtig. Zum einen § 

9 BDSG, der die Datensicherheit betrifft. Zum anderen § 32 BDSG, der die Zweckbindung 

der Arbeitnehmerdaten regelt. 
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Eine entscheidende Frage ist zunächst, wer überhaupt Zugang zur Personalakte und damit 

zu den personenbezogenen Daten hat. Dies regelt § 9 BDSG und dessen Anlage. Dieser 

ent-hält die vier wichtige Säulen: Die Zutritts-, Zugangs-, Zugriffs- und Eingabekontrolle. 

Zutrittskontrolle bedeutet, dass Unbefugten der Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit 

denen Personalakten verarbeitet oder genutzt werden, untersagt werden muss. Gleichzeitig 

muss im Rahmen der Zugangskontrolle sichergestellt werden, dass Unbefugte die Datenver-

arbeitungsanlage, mit der die Personalakte verarbeitet wird, nicht nutzen können. Die Zu-

griffskontrolle besagt, dass Berechtigte nur auf die Daten zugreifen können dürfen, zu denen 

sie auch die nötige Berechtigung haben. Auf andere Daten, darf der Zugriff nicht möglich 

sein. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass Daten später nicht mehr kopiert, verän-

dert oder entfernt werden können. Schließlich ist noch im Rahmen der Eingabekontrolle zu 

beachten, dass es möglich sein muss, hinterher zu Überprüfen, ob und wann auf Daten zu-

gegriffen, diese verändert oder entfernt wurden.  

Es muss also insbesondere der Zugriff auf die Personalakte geschützt und einem bestimm-

ten Personenkreis vorbehalten sein. Dabei ist es egal, ob es sich um elektronische Akten 

oder um solche in Papierform handelt.  

Wem ein solcher Zugang eingeräumt werden darf, ist eine andere Frage. Hier kommt § 32 

BDSG ins Spiel. Erhobene Daten dürfen danach immer nur für den Zweck benutzt werden, 

für den sie erhoben und gespeichert wurden. Dieser Zweck darf auch nicht nachträglich er-

weitert werden. Zweck einer Personalakte ist es, Bestand, Führung und Beendigung des je-

weiligen Arbeitsverhältnisses zu dokumentieren.  

Im Regelfall sollten daher nur der unmittelbare Vorgesetzte, die Personalabteilung und die 

Geschäftsführung Zugriff auf die Personalakte der Mitarbeiter haben. Im Datenschutz gilt 

insoweit auch kein Konzernprivileg – andere Konzernunternehmen sind wie Dritt-

Unternehmen zu behandeln. Sie dürfen daher normalerweise nicht auf Personalakten au-

ßerhalb ihres eignen Unternehmens zugreifen. Hiervon bestehen auch nur sehr enge Aus-

nahmen, so zum Beispiel, wenn das Arbeitsverhältnis selbst Konzernbezug aufweist.  

Das Fehlen des Konzernprivilegs kann dort zu Problemen führen, wo ein Konzern seine Per-

sonalaktivitäten zentral verwalten will. Dies ist nur möglich, wenn die betroffenen Mitarbei-ter 

vorher ihre Einwilligung dazu gegeben haben, dass ihre Daten nicht nur im sie beschäfti-

genden Unternehmen, sondern im ganzen Konzern verarbeitet werden dürfen. 

Eine weitere Frage aus datenschutzrechtlicher Sicht ist, was überhaupt in den Inhalt der 

Personalakte aufgenommen werden darf. Auch hier gilt das Prinzip der Erforderlichkeit ge-

mäß § 32 BDSG. Es dürfen nur Daten aufgenommen werden, die zur Erfüllung des Ver-

tragszwecks erforderlich sind, also hier des Arbeitsverhältnisses. Darunter fallen die Bewer-

bungsunterlagen, der Anstellungsvertrag sowie sonstige Personalunterlagen wie zum Bei- 
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spiel Abmahnungen. Andere Inhalte, die nichts mit dem Arbeitsverhältnis zu tun haben, dür-

fen auch nicht in die Personalakte aufgenommen werden. 

Doch auch wenn Daten gespeichert werden dürfen, muss noch beachtet werden, dass be-

stimmte Unterlagen, wie zum Beispiel Abmahnungen, nach einem gewissen Zeitraum wieder 

gelöscht oder vernichtet werden müssen. 

 

Rechte des Arbeitnehmers 

Das Recht des Arbeitnehmers, seine Personalakte einzusehen, richtet sich nach § 83 Be-

trVG, der eine speziellere Vorschrift zum BDSG ist.  

Zusätzlich hat jeder Arbeitnehmer gemäß § 34 BDSG das Recht, darüber Auskunft zu ver-

lan-gen, woher die gespeicherten oder aufbewahrten Daten stammen, an wen sie weiterge-

ge-ben wurden und zu welchem Zweck sie gespeichert werden.  

Es besteht zudem ein Anspruch auf Berichtigung oder gegebenenfalls Löschung/Sperrung 

von falschen Daten in der Personalakte nach § 35 BDSG.  

Entsteht dem Arbeitnehmer durch unrechtmäßige Speicherung, Nutzung oder Verarbeitung 

von Daten ein Schaden, muss dieser unter Umständen vom Arbeitgeber ersetzt werden.  

 
 
 
 
 
 
 

AUS DER RECHTSPRECHUNG 

 
 

1. Veröffentlichung von Subventionsempfängern im Internet 

Daten zu den EU-Subventionsempfängern dürfen im Internet veröffentlicht werden. Dies hat 

das Oberverwaltungsgericht Münster in einem Beschluss vom 27. April 2009 (16 B 539/09) 

entschieden.  

Geklagt hatte ein Landwirt, der von der EU Subventionen in Höhe von 50 000 Euro erhalten 

hatte. Sein Name, Wohnort und die Höhe der Subvention wurden auf der Internetseite der 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung veröffentlicht. Dies war von einer Verord-

nung und der dazugehörigen Durchführungsverordnung auch so vorgesehen. Gegen dieses  
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Vorgehen reichte der betroffene Landwirt Klage ein – er sah den Datenschutz durch die Ver-

öffentlichung seiner personenbezogenen Daten verletzt. Er befürchtete, dass Rückschlüsse 

auf seine Person möglich sein könnten und dies zu sozialen Spannungen in seiner Familie 

führen könnte. 

Die Richter des Oberverwaltungsgerichts erachteten die Veröffentlichung der Daten im In-

ternet jedoch als zulässig. In ihren Unterlagen seien die Subventionsempfänger rechtzeitig 

über die geplante Veröffentlichung ihrer Daten informiert worden. Es liege zwar ein Eingriff in 

das Recht des Klägers auf den Schutz seiner persönlichen Daten vor. Dieser sei aber ver-

hältnismäßig – es drohe insbesondere kein schwerer, nicht wiedergutzumachender Scha-

den. Die veröffentlichten Daten wiesen nach Auffassung der Richter keine besonders hohe 

Per-sönlichkeitsrelevanz auf und standen dem Kernbereich privater Lebensgestaltung nicht 

nahe. Der Kläger habe die Veröffentlichung seiner Daten durch die Beantragung von Sub-

ventionen selbst veranlasst. Dagegen stehe zudem noch das Interesse der Mitbürger, selbst 

zu kontrol-lieren, ob die von der EU bereitgestellten Mittel ordnungsgemäß und nicht willkür-

lich ver-wendet werden.  Deshalb sei die Veröffentlichung der Daten rechtmäßig gewesen. 

Die Klage des Landwirts wurde damit abgewiesen.  

 

2. Keine vollständige Überwachung von Gerichtsgebäuden 

In einem Beschluss vom 20. Januar 2010 (6 K 1063/09) hat das Verwaltungsgericht Wiesba-

den entschieden, dass es in Deutschland nicht zulässig ist, Gerichtsgebäude vollständig 

durch Videokameras zu überwachen.  

Gegen eine solche vollständige Überwachung wandte sich der Kläger mit seiner Klage. Als 

Argument führte er an, dass in Deutschland der Grundsatz der Gerichtsöffentlichkeit gelte 

und dieser durch die flächendeckende Überwachung nicht vollständig gewahrt sei. Von Vi-

deokameras gehe eine abschreckende Wirkung aus, die Personen davon abhalten könne, 

an mündlichen Verhandlungen teilzunehmen. Diese müssten aber grundsätzlich öffentlich 

und damit für jedermann zugänglich sein. 

Das Verwaltungsgericht folgte dieser Argumentation und gab der Klage statt. 

Es bestätigte, dass in Deutschland der Grundsatz der Gerichtsöffentlichkeit gilt. Jeder Deut-

sche dürfe an Gerichtsverhandlungen teilnehmen, insoweit würden sich Zulassungshinder-

nisse verbieten. Es sei nur im Einzelfall zulässig, dass sich jemand bei Betreten des Ge-

richts-gebäudes ausweisen müsse. Alle anderen Maßnahmen, die den Zugang erschwerten, 

seien unzulässig.  

Dementsprechend erkannte das Gericht bei einer vollständigen Kameraüberwachung des 

Gerichtsgebäudes an, dass dies auf Bürger abschreckend wirken und Einzelne davon abhal-

ten könnte, an mündlichen Verhandlungen teilzunehmen. Die betroffenen Personen müssten  
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jederzeit fürchten, auf Video aufgenommen zu werden, wozu sie auch keine Einwilligung 

erteilt hätten. Deshalb seien das Allgemeine Persönlichkeitsrecht und der Grundsatz der 

Gerichtsöffentlichkeit verletzt. Da damit zwei Verstöße gegen das Grundgesetz vorlägen, 

erklärte das Gericht die vollständige Überwachung für rechtswidrig und gab der Klage statt.  
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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 

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

georg.schroeder@heussen-law.de. 
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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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