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AKTUELLES 
 
 

1. AT&T half NSA 

 
Informationen des Ex-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden zufolge half der US-

Telekommunikationskonzern AT&T dem US-Geheimdienst NSA bereitwillig bei seinen 

Spähaktionen. Das Unternehmen gewährte der NSA Zugriff auf die Daten von Milliarden E-

Mails und Handygespräche, betroffen soll auch das UNO-Hauptquartier sein. Der Geheim-

dienst soll die Zusammenarbeit mit AT&T deshalb als "besonders produktiv" eingestuft ha-

ben, das Unternehmen habe eine „extreme Bereitschaft zu helfen" gezeigt. Seit Oktober 

2001 seien Unterlagen ohne richterliche Vollmacht weitergereicht worden. Auch die von 

AT&T betriebenen Leitungen des Uno-Hauptquartiers in New York hätten überwacht werden 

dürfen, so die Dokumente. Zwar wird AT&T in den Berichten nicht namentlich genannt son-

dern es werden Codenamen verwendet. Geheimdienstmitarbeiter sollen das Unternehmen 

jedoch identifiziert haben. 

 

2. Windows 10 – Kritik am Datenschutz 

 

Um die Datenschutzeinstellungen des neuen Betriebssystems Windows 10 ist eine regel-

rechte Debatte entfacht. Nun zeigte eine Untersuchung, dass Microsoft auch dann Daten 

eines Windows-10-Systems sammelt, wenn dies eigentlich nicht möglich sein sollte. Ver-

braucherschützer warnen vor dem neuen Betriebssystem, das Daten in großem Stil abgreife. 

Christian Gollner von der Verbraucherzentrale Rehinland-Pfalz beschrieb das Betriebssy-

stem deshalb auch als "private Abhöranlage". Zwar würden auch andere Betriebssysteme 

wie das von Apple mehr Daten sammeln als sie benötigten, bei Windows 10 nehme dies 

aber wesentlich größere Ausmaße an. Nicht nur Daten wie Postadresse, Alter, Geschlecht 

und Telefonnummer würden abgegriffen, es würde auch eine eindeutige ID-Nummer gespei-

chert, die allen Geräten zugeordnet könne sowie der Standort und die digitalen Kontakte, mit 

denen kommuniziert werde. Alles in allem ermögliche dies die Erstellung eines umfassenden 

Verhaltens- und Konsumprofils. Von diesen Standardeinstellungen, die insbesondere bei 

einer Express-Installation voreingestellt sind, müsse aktiv abgewichen werden, um das Da-

tensammeln zu begrenzen. Eine aktuelle Studie von Ars Technica ergab nun aber, dass 

auch dann keine Funkstille herrscht, wenn die Voreinstellungen geändert werden. Welche 

Daten weiterhin übertragen wurden, konnte jedoch nicht festgestellt werden. 

 

3. Seitensprungportal: Nutzerdaten veröffentlicht 

 

Berichten des Magazins Wired zufolge wurden die Daten von Millionen Nutzern des Seiten-

sprungportals "Ashley Madison" veröffentlicht. Bereits vergangenen Juli waren erste Medi-

enberichte über einen Angriff von Hackern aufgetaucht sowie Drohungen, das brisante Mate-

rial online zu stellen, falls das Portal nicht vom Netz genommen werde. Diese Drohung wur-

de nun in die Tat umgesetzt – rund 9,7 Gigabyte an erbeuteten Daten wurde im sogenannten  
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Darknet veröffentlicht, ein Teil des Internets, der nur mittels des Internetbrowsers Tor zu-

gänglich ist. 

 
Das Hackerteam namens "The Impact Team" veröffentlichte neben Namen und Adressen 

der Nutzer des Seitensprungportals auch Kontaktanfragen und Korrespondenz von Mitglie-

dern. Auch Informationen über Kreditkartentransaktionen zählen zu den veröffentlichten Da-

ten. Ashley Madision, das vom kanadische Internet-Konzern Avid Life Media betrieben wird, 

teilte in einer Stellungnahme mit, dass die Situation untersucht und nach Wegen gesucht 

werde, die veröffentlichten Daten zu löschen. 

 

4. T-Online Mailadressen mit Spam überflutet 

 

Viele E-Mailkonten bei T-Online werden zur Zeit regelrecht mit SPAM-Mails überflutet. Die E-

Mails tragen oftmals den Titel "FW: important" und enthalten Links zu verseuchten Websei-

ten. Noch ist jedoch unklar, wie die Kriminellen an die Vielzahl an E-Mailadressen gelangen 

konnten. Laut einem Bericht der Internetseite Golem.de wird vermutet, dass eingehende E-

Mails abgegriffen wurden. Die Telekom selbst geht bisher jedoch davon aus, dass kein Hak-

kerangriff vorliegt. Sie rät allen Betroffenen, in deren Namen Spam-Mails verschickt wurden, 

umgehend ihr Passwort zu ändern. Wer auf einen der Links innerhalb einer Spam-E-Mail 

geklickt hat, sollte seinen Computer umgehend mit einer Anti-Viren-Software überprüfen. Sie 

könnten sich Programme eingefangen haben, die unter anderem versuchen, Passwörter 

abzugreifen. 

 

5. Mehr Sicherheit bei deutschen E-Mailanbietern 

 

Drei deutsche E-Mailanbieter wollen für mehr Sicherheit beim Versand und Empfang von    

Mails sorgen. Was bisher nur unter viel Aufwand möglich war, wollen GMX, Web.de und 1&1 

nun jedem ermöglichen. Sie planen, ein Werkzeug zur E-Mail-Verschlüsselung anzubieten, 

mit dessen Hilfe auch Laien ohne großes IT-Vorwissen die eigenen Nachrichten auf Basis 

des Standards "Pretty Good Privacy" verschlüsseln können. 

 

Web.de begründet den geplanten Schritt damit, dass Kundenbefragungen klar ergeben hät-

ten, dass in Zeiten von NSA und Co. die Mehrheit der Nutzer eine erhöhte Sicherheit seiner 

E-Mails wünsche, jedoch nicht bereit sei, sich das nötige Fachwissen anzulesen, um eine 

Verschlüsselung vorzunehmen. Man wolle hohe Sicherheit mit geringem Aufwand kombinie-

ren, wobei man auf die Open-Source-Software Mailvelope und eine benutzerfreundliche Ein-

richtungsassistenten setze. Die deutschen Anbieter stehen mit diesen Bestrebungen nicht 

allein –  auch der amerikanische E-Maildienst Yahoo hatte vor einem Jahr bereits eine "Ein-

Klick-Verschlüsselung" angekündigt. 
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BEITRAG 
 
 

Die Bewerbung aus datenschutzrechtlicher Sicht 

Fast jeder ist in seinem Berufsleben mindestens einmal auf sie angewiesen – die Bewer-

bung. Jeden Tag gehen tausende davon bei deutschen Unternehmen ein und werden ge-

prüft, es werden Bewerbungsgespräche durchgeführt. Oftmals werden dabei sensible per-

sönliche Daten angegeben oder erfragt. Sie werden durch den Beschäftigtendatenschutz 

geschützt. 

 

Was bedeutet Beschäftigtendatenschutz? 

Beschäftigtendatenschutz ist der Schutz des im Grundgesetz verankerten allgemeinen Per-

sönlichkeitsrechts und insbesondere des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung von 

Personen in ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer. Als Synonym wird deshalb auch der Begriff 

des Arbeitnehmerdatenschutzes verwendet. Der Arbeitnehmer ist typischerweise von seinem 

Arbeitgeber abhängig, da dieser faktisch in den allermeisten Fällen eine Machtposition inne 

hat. Diesbezüglich zu widersprechen, ist für Arbeitnehmer oft schwierig. So legt er in der 

Regel die genaue Ausgestaltung des Arbeitsvertrags fest Deshalb sind Arbeitnehmer als 

schwächere Vertragspartei in besonderer Form schutzbedürftig. 

 

Arbeitnehmerdatenschutz bei der Bewerbung 

Bewirbt sich ein (zukünftiger) Arbeitnehmer auf eine Stelle, gibt er eine Vielzahl von Daten 

über sich preis. Dies beginnt bei den persönlichen Angaben über Alter, Wohnort, Ausbildung 

und endet oft im Bewerbungsgespräch bei Fragen zu Krankheiten, Vorstrafen, etc. Da es 

sich bei den preisgegebenen Informationen um sensible Daten handelt, stellt sich die Frage, 

wie der Arbeitgeber mit ihnen umzugehen hat – insbesondere, ob und wie lange er Angaben 

eines Bewerbers speichern darf. 

 

Welche Daten dürfen erhoben werden? 

Treten Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Rahmen einer Bewerbung miteinander in Kontakt, 

entsteht rechtlich gesehen ein „vorvertragliches Vertrauensverhältnis“. Zwar steht es noch in 

den Sternen, ob überhaupt ein Arbeitsvertrag überhaupt abgeschlossen wird, Vertragsver-

handlungen wurden durch die Bewerbung jedoch schon aufgenommen. Diese reichen aus, 

um sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber zu einer besonderen Rücksichtnahme zu ver-

pflichten. Bei der Datenerhebung muss nach Art der Daten unterschieden werden: 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Informationelle_Selbstbestimmung
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Hinsichtlich der Stammdaten eines Arbeitnehmers darf ein Arbeitgeber ohne weitere Be-

schränkung fragen und sie damit erheben. Dabei handelt es sich zum Beispiel um den Na-

men, die Anschrift sowie  E-Mail Adresse und Telefonnummer des Bewerbers. Allein zur 

späteren Kontaktaufnahme sind diese Daten für den Arbeitgeber wichtig. In dem allermeisten 

Fällen konnte der Arbeitgeber durch die Bewerbungsdokumente wie den Lebenslauf schon 

im Voraus Kenntnis von ihnen nehmen, da der Bewerber sie freiwillig angegeben hat. 

Darüber hinaus kann und will ein Arbeitgeber jedoch vielfach noch über einen potentiellen 

Arbeitnehmer in Erfahrung bringen. Er darf jedoch nur „zulässige“ Fragen stellen. Die Ant-

worten auf zulässige Fragen dürfen  gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG dann auch unproblema-

tisch erhoben und gespeichert werden. Was zulässig ist und was nicht, hat das Bundesar-

beitsgericht durch jahrzehntelange Rechtsprechung konkretisiert. Es stellt dabei jeweils auf 

den Einzelfall ab und urteilt danach, ob Fragen zu objektiven beruflichen Kriterien gestellt 

werden sowie zu dem, was der Arbeitgeber als Anforderungsprofil für die zu vergebene Stel-

le festgelegt hat. Der Arbeitgeber muss dabei immer ein billigenswertes und schutzwürdiges 

Interesse an der Beantwortung seiner Frage in Bezug auf das Arbeitsverhältnis haben. Bei 

besonders schutzwürdigen Daten ist insbesondere der Allgemeine Gleichbehandlungs-

grundsatz des § 8 Abs. 1 AGG zu beachten. Solch schutzwürdige Daten sind zum Beispiel 

die rassische Herkunft, die sexuelle Orientierung, eventuell vorliegende Behinderungen, 

Haftstrafen und die Gesundheit. Auch hier kommt es stark auf die beruflichen Anforderungen 

an. Zum Beispiel ist bei einer Anstellung als Bäcker eine besonders gute Sehfähigkeit nicht 

von Bedeutung und darf daher nicht erfragt werden – anders bei einer Bewerbung als Pilot. 

Nach Vorstrafen darf nur dann gefragt werden, wenn und soweit sie für den Arbeitsplatz von 

besonderer Bedeutung sind. So sind für eine Stelle als Kassierer Vorstrafen im Bereich der 

Vermögensdelikte relevant – nicht jedoch Vorstrafen in Hinblick auf Körperverletzungsdelik-

te. Zudem sind die Vorschriften des Bundeszentralregistergesetztes zu beachten. Danach 

darf sich der Befragte bei bestimmten Vorstrafen, die im Regelfall neunzig Tagessätze nicht 

übersteigen, als unbestraft bezeichnen. Fragen nach einer Schwerbehinderteneigenschaft 

sind in der Regel unzulässig, da eine Behinderung solange nicht relevant ist, wie der Bewer-

ber die grundsätzliche Eignung für die spätere Tätigkeit besitzt. 

Dies sind nur einige Bespiele – wie gezeigt hängt die Zulässigkeit einer Frage und damit die 

Frage, ob die betroffenen Daten erhoben werden dürfen, eng mit der später auszuführenden 

Tätigkeit zusammen. Sind besonders schützenswerte Daten betroffen, steht dem Arbeitge-

ber ein Fragerecht nur zu, wenn die Beantwortung der Frage für das spätere Arbeitsverhält-

nis von wesentlicher Bedeutung ist. 

 

Speicherdauer 

Wurden Daten zulässigerweise erhoben, dürfen sie jedoch nicht für immer gespeichert wer-

den. § 32 Abs. 1 S. 1 BDSG regelt hierzu, dass Daten nur so lange gespeichert werden dür-

fen, wie auch der ursprüngliche Zweck für die Speicherung noch besteht: 

„Personenbezogene Daten eines Beschäftigten dürfen für Zwecke des Beschäfti-

gungsverhältnisses erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn dies für die Ent- 
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scheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach Be-

gründung des Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder Beendi-

gung erforderlich ist.“ 

 
Etwas anschaulicher: Soll ein Bewerber nicht eingestellt werden, besteht auch der Zweck der 

Bewerbung nicht mehr fort – die Daten müssen daher gelöscht werden. Eine Ausnahme 

kann jedoch dann gemacht werden, wenn der Bewerber einer weiteren Speicherung seiner 

Daten ausdrücklich zugestimmt hat. In der Praxis werden die Daten zwei Monate nachdem 

der Bewerber die Ablehnung erhalten hat gelöscht. Früher sollte dies nicht geschehen, da 

der Bewerber noch gerichtlich aufgrund des im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 

verankerten Diskriminierungsverbots gegen den Arbeitgeber vorgehen könnte und die Daten 

insoweit gerichtlich noch relevant sein könnten, um sich zu verteidigen. 

 

Weitergabe 

In größeren Konzernen stellt sich zudem oft die Frage, ob Arbeitnehmerdaten weitergegeben 

werden dürfen. Aus arbeitsrechtlicher und datenschutzrechtlicher Perspektive ist dies jedoch 

zu verneinen, da jedes Unternehmen im Konzern ein eigenständiges Rechtssubjekt mit ei-

nem eigenständigen Arbeitgeber darstellt. Daher ist eine Weitergabe der Daten ohne Einwil-

ligung des betroffenen Arbeitnehmers oder auch Bewerbers untersagt. 

 

Fazit 

Ob Daten von Bewerbern erhoben und gespeichert werden dürfen, hängt maßgeblich davon 

ab, was ein Arbeitgeber erfragen darf. Nur die Antworten auf zulässige Fragen dürfen ohne 

weiteres erhoben und gespeichert werden. Wann eine zulässige Frage vorliegt, hat das 

Bundesarbeitsgericht durch seine Rechtsprechung konkretisiert. Es handelt sich hierbei je-

doch immer um Einzelfallrechtsprechung. Für alle Fälle gilt jedoch, dass ein Arbeitgeber ein 

besonderes, schützenswerte Interesse an der Beantwortung einer Frage zustehen muss. Die 

erhobenen Daten dürfen nur solange gespeichert werden, wie der Zweck ihrer Erhebung 

noch fortbesteht. 

 
 

AUS DER RECHTSPRECHUNG 

 
 
EU-Richtlinie gilt auch für Videoaufzeichnungen privater Kameras 

Ist die europäische Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten (Richtlinie 95/46/EG) 

auch auf Videoaufzeichnungen privater Kameras anwendbar, die an Einfamilienhäusern  
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angebracht sind und sich auf den öffentlichen Straßenraum richten? Diese bejahte der 

Europäische Gerichtshof in seiner Entscheidung vom 11. Dezember 2014 (Az.: C-212/13). 

 

Anstoß für die Entscheidung hatte der Fall des tschechischen Staatsbürgers Herrn Ryneš 

gegeben. Der Eigentümer eines Einfamilienhauses war im Jahr 2007 wiederholt das Ziel von 

Angriffen Unbekannter geworden, welche die Fenster seines Hauses mehrmals 

eingeschlagen hatten. Deshalb brachte er an seinem Haus eine Überwachungskamera an, 

die den Eingangsbereich seines Raumes, darüber hinaus aber auch den öffentlichen 

Straßenbereich vor dem Haus und den Eingangsbereich seines gegenüberliegenden 

Nachbarn erfasste. Als im Oktober 2007 erneut ein Fenster eingeschlagen worden war, 

übergab Herr Ryneš die Aufzeichnungen der Kamera an die örtliche Polizei. Zwei 

Verdächtige wurden identifiziert und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Einer der 

Verdächtigen beschwerte sich daraufhin beim tschechischen Amt für den Schutz 

personenbezogener Daten, da die Aufzeichnungen der Überwachungskamera ohne seine 

Einwilligung geschehen sei. Diese sei nötig gewesen, da er sich auf einer öffentlichen Straße 

aufgehalten habe. Das Amt bestätigte die Auffassung des Verdächtigen und verhängte ein 

Bußgeld gegen Herrn Ryneš - welcher sich dagegen vor Gericht wehrte. Letztlich musste der 

Europäische Gerichtshof auf Vorlage des Obersten Verwaltungsgerichts der Tschechischen 

Republik darüber entscheiden, ob die Kameraaufzeichnung von der europäischen Richtlinie 

zum Datenschutz erfasst wird. 

 

Der Europäische Gerichtshof bejahte dies. Bei der Kameraaufzeichnung handle es sich um 

die automatisierte Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Zwar sei die Richtlinie dann 

nicht anwendbar, wenn eine ausschließlich persönliche oder familiäre Tätigkeit vorliege. Da 

jedoch auch der öffentliche Straßenraum von der Videoüberwachung betroffen war, lehnte 

der Europäische Gerichtshof das Vorliegen dieser Ausnahme ab. Damit sei die Datenschutz-

Richtlinie zwar anwendbar, gleichzeitig müsse aber auch das Interesse Herrn Ryneš am 

Schutz seines Eigentums und seiner Familie beachtet werden. Gefilmte Personen hätten 

darüber hinaus dann kein Recht darauf, vorher um ihre Einwilligung gebeten zu werden, 

wenn dies einen unverhältnismäßigen Aufwand darstelle. Zudem stehe es den einzelnen 

Mitgliedstaaten offen, die Datenschutz-Richtlinie und die in ihr vorgesehenen Rechte und 

Pflichten zu beschränken, wenn dies für die Verhütung, Ermittlung, Feststellung und 

Verfolgung von Straftaten oder den Schutz der Rechte und Freiheiten einer anderen Person 

notwendig ist. 
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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. 

 

 

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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