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AKTUELLES 
 
 

1. Facebook löscht vermehrt Hasspostings 

In der Vergangenheit mehrte sich die Kritik an Facebook, weil das Unternehmen angeblich 

nicht hart genug gegen sogenannte Hasspostings vorging und zu wenig löschte. Gerade im 

Rahmen der Flüchtlingskrise zog sich Fremdenhass durch eine Vielzahl der von Nutzern 

veröffentlichten Beiträge. Nun sind erstmals konkrete Zahlen aufgetaucht: Rund 20.000 Ein-

träge habe Facebook im ersten Halbjahr 2015 bereits löschen müssen. Eigenen Aussagen 

des Internetkonzerns zufolge sind das doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Betroffen 

seien insbesondere Einträge gewesen, die rechtsradikale und rassistische Äußerungen bis 

hin zur Leugnung des Holocausts enthielten. Wenig überraschend stieg auch die Anzahl der 

Anfragen von Justizbehörden nach Herausgabe von Nutzerdaten an Facebook. Weltweit 

seien 41.200 Anfragen eingegangen, was 18 Prozent mehr als in zweiten Halbjahr 2014 

ausmache. Bei den anfragenden Ländern landeten die USA mit mehr als 60 Prozent der 

Herausgabeverlangen klar vorn. Jedoch meldete Facebook, dass auch die Anfragen aus 

Deutschland, Frankreich und Großbritannien klar gestiegen seien. Aus Deutschland kamen 

demnach im ersten Halbjahr 2015 rund 2344 Anfragen. 

 

2. Sicherheitstipps von Edward Snowden 

In einem Interview mit "The Intercept" hat Edward Snowden eine Reihe konkreter Tipps für 

mehr Sicherheit im Internet gegeben. Als kostenlose Möglichkeit, um mit dem Handy zu 

Chatten und zu Telefonieren empfahl er die App "Signal". Sie sei von Verschlüsselungsex-

per-ten programmiert worden, die in der Hackerszene anerkannt seien, und darüber hinaus 

noch einfach zu bedienen. Als eine der größten Gefahren im Internet macht Snowden unsi-

chere und mehrfach verwendete Passwörter aus. Würde nur ein Account gehackt, hätten 

Kriminelle so bei allen anderen leichtes Spiel. Snowden empfiehlt hier, einen sogenannten 

Passwort-Manager zu verwenden, mit dessen Hilfe man für jeden Dienst ein eigenes, siche-

reres Passwort erstellen kann, das man sich nicht merken muss. Wer die Browser Firefox, 

Opera oder Chrome benutzt, der sollte laut Snowden die kostenlose Erweiterung "https 

Everywhere" herunterladen. Sie zwingt Webseiten dazu, Daten nur verschlüsselt zu übertra-

gen – zu erkennen am "https" in der Adresszeile des Browsers. Neben diesen einfachen 

Tipps, enthält das Interview noch eine Reihe weiterer, die für mehr Sicherheit im Internet 

sorgen sollen. 

 

3. Das Smartphone als Wanze 

Dass Smartphones in Zukunft zurecht als Wanze in der Tasche ihres Nutzers gefürchtet wer-

den, zeigt eine Warnung von US-amerikanischen Datenschützern. Danach macht es eine 

neue Technik möglich, Anwender bestimmten Geräten zuzuordnen und so ihr Nutzungsver-

halten zu untersuchen. Hintergrund ist das Interesse der Werbeindustrie, genau nachvollzie-

hen zu können, welche Werbung einen Kunden auf welchem Weg erreicht – egal ob über  
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Smartphone, Tablet, Computer oder Fernseher. Eine Verknüpfung all dieser Medien soll 

durch unhörbare Töne geschaffen werden, dem sogenannten Cross-Device-Tracking. Fern-

seh- und Online-Werbung werden dabei mit "Sound-Beacons", also kurzen Klangschnipseln 

hochfrequenter und für den Menschen unhörbarer Töne, versehen. Diese können wiederum 

vom einem sich in der Nähe befindlichen Smartphone oder Tablet aufgezeichnet werden. 

Eine auf dem Mobilgerät installierte Software erkennt den Klangschnipsel und setzt ein Coo-

kie, anhand dessen das jeweilige Gerät im Netz erkannt werden kann. Werbetreibende kön-

nen so mehrere Geräte einem Nutzer zuordnen. Wurde die entsprechende Software einmal 

auf einem Gerät installiert, lauscht sie ständig, wird aber nur aktiv, wenn sie einen Sound-

schnipsel wahrnimmt. Welche Fernsehwerbung ein Nutzer ansieht, wann er umschaltet und 

wann eine Werbung zu einer Websuche nach dem beworbenen Produkt führt – all dies sind 

Informationen, die für Werbetreibende verfügbar werden. Marktführer in diesem Bereich ist 

das Start-up Silverpush, allerdings sollen bereits sechs bis sieben weitere Apps ebenfalls an 

vergleichbaren Modellen arbeiten. 

 

4. Selbstlöschende Chat-Nachrichten bei Facebook 

Von Snapchat ist das Prinzip selbstlöschender Bilder schon bekannt, aktuell greift auch Fa-

cebook es auf und testet es für Nachrichten, die in seiner Messenger-App versendet werden. 

So soll verhindert werden, dass jeder Nutzer ein riesiges Nachrichtenarchiv aufbaut. Die 

neue Funktion ist bisher nur für französische Mitglieder verfügbar. Dort können die Nutzer 

ein Sanduhr-Symbol anklicken und damit einstellen, dass sich die versendeten Textnachrich-

ten nach einer Stunde von allein löschen. Da jedoch das Anfertigen von Screenshots oder 

das tatsächliche Abfotografieren nicht unterbunden wird, erhalten Nutzer durch die neue 

Funktion nur vermeintlich mehr Kontrolle über die von ihnen hinterlassenen Datenspuren im 

Internet. Die neue Sicherheit besteht daher nur gefühlt. Sollte der Testlauf in Frankreich sich 

als er-folgreich erweisen, plant Facebook eigenen Aussagen zufolge die Einführung auch in 

anderen Ländern. 

 

5. Bericht des BSI zur IT-Sicherheit: Welche Software ist am unsichersten? 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Infromationstechnik (BSI) hat seinen Bericht zur Lage 

der IT-Sicherheit in Deutschland 2015 veröffentlicht. Aus ihm geht hervor, dass Computer 

und Smartphones nach Einschätzung des BSI einem Risiko auf sehr hohem Niveau aus-

gestzt sind. Die Bedrohungslage spitze sich immer weiter zu, unter anderem habe sich die 

Anzahl kritischer Schwachstellen in Standard-Software erneut massiv erhöht. Zählte das BSI 

2014 noch in elf der meistgenutzten Programme und Betriebssystemen ca. 1100 gefährliche 

Lücken, waren es Ende September 2015 schon 847 – hochgerechnet auf das gesamte Jahr 

2015 rechnet die Behörde mit ca. 1800 kritischen Schwachstellen. 

Als krtitischste Risiko-Software stufte das BSI das Browser-Plug-in Flash Player ein, das 

schon seit Jahren immer wieder von Hackern angegriffen wird. An zweiter Stelle steht der 

Internet Explorer von Microsoft, bei dem insbesondere alte Versionen sicherheitstechnische 

Bedenken auslösen. Überraschenderweise schaffte es auch das bei vielen Nutzern als sehr  
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sicher geltende Apple-Betriebssystem auf denen der vorderen Plätze in Sachen Bedenklich-

keit. Bedenklich erachtete das BSI auch eine Vielzahl von Apps für Android, iOS und Black-

berry OS. Gerade Android-Geräte kritisierte die Behörde zusätzlich, da Hersteller ein "teil-

weise nachlässiges Update-Verhalten" zeigten und selbst Updates für bekannte Sicherheits-

lücken nur zögerlich bereitstellten. 

 
 
 
 
 
 
 

BEITRAG 
 
 

Der Datenschutzbeauftragte 

Schon aufgrund der großen Menge an Daten, die jeden Tag ausgetauscht werden, wird auch 

die Bedeutung des Datenschutzes im Alltag und in der Berufswelt immer größer. Eng damit 

verbunden steigt auch die Wichtigkeit des Datenschutzbeauftragten. Nachfolgend sollen 

deshalb die wichtigsten Fragen rund um den Datenschutzbeauftragten beleuchtet werden. 

 

Was ist ein Datenschutzbeauftragter? 

Ein Datenschutzbeauftragter ist dafür zuständig, auf die Einhaltung des Bundesdatenschutz-

gesetzes (BDSG) hinzuwirken. Das Gleiche gilt für alle anderen Gesetze, die Berührungs-

punkte mit dem Datenschutz aufweisen, wie beispielsweise das Telemediengesetz. In der 

Praxis treten Datenschutzbeauftragte zum einen in öffentlichen Stellen (zum Beispiel einer 

Behörde) auf. Unter gewissen Voraussetzungen muss aber auch eine nichtöffentliche Stelle, 

allen voran die Unternehmen, einen Datenschutzbeauftragten bestellen. 

 

Wann muss ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden? 

Die maßgeblichen Regelungen, die sich mit der Bestellung, den Aufgaben und Befugnissen 

des Datenschutzbeauftragten auseinandersetzen, sind die §§ 4f und 4g BDSG. 

Zur Bestellung des Datenschutzbeauftragten regelt § 4 f Abs. 1 BDSG folgendes: 

   (1) Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten automatisiert   

   verarbeien, haben einen Beauftragten für den Datenschutz schriftlich zu bestellen. Nicht- 

   öffentliche Stellen sind hierzu spätestens innerhalb eines Monats nach Aufnahme ihrer   

   Tätigkeit verpflichtet. Das Gleiche gilt, wenn personenbezogene Daten auf andere Weise 

   erhoben, verarbeitet oder genutzt werden und damit in der Regel mindestens 20 Perso   

   nen beschäftigt sind. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für die nichtöffentlichen Stellen, die    
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   in der Regel höchstens neun Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung per  

   sonenbezogener Daten beschäftigen. 

Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie einen Datenschutzbeauftragten insbesondere in 

zwei Fällen bestellen müssen:   

→ Verarbeiten sie automatisiert personenbezogene Daten und beschäftigen mehr als neun 

Personen mit der ständigen Verarbeitung, muss ein Datenschutzbeauftragter spätestens 

einen Monat nach Aufnahme der Tätigkeit bestellt werden. 

→ Das gleiche gilt, wenn personenbezogene Daten auf andere Weise erhoben, verarbeitet 

und genutzt werden und das Unternehmen damit in der Regel mindestens 20 Personen 

beschäftigt. 

Dabei wird nicht auf den Begriff des Arbeitnehmers abgestellt – es zählen alle in dem be-

troffenen Unternehmen „tätigen“ Personen, also auch Auszubildende, freie Mitarbeiter und 

Geschäftsführer. Dies gilt für alle natürlichen Personen (Architekten, Anwälte etc.), Perso-

nengesellschaften (GbR, oHG, KG), juristische Personen des Privatrechts (GmbH, AG) so-

wie nichtrechtsfähige Vereinigungen (Gewerkschaften, politische Parteien etc.). 

Wird die Frist zur Bestellung des Datenschutzbeauftragten vorsätzlich oder fahrlässig nicht 

eingehalten, liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, die mit einer Geldbuße geahndet werden 

kann. Dies ist auch der Fall, wenn der Beauftragte gar nicht bestellt wird. 

 

Wer kann als betrieblicher Datenschutzbeauftragter bestellt werden? 

Die Voraussetzungen, die der Datenschutzbeauftragte selbst erfüllen muss, regelt § 4f Abs. 

2 BDSG. Danach kann nur berufen werden, wer die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderli-

che Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. 

Das „erforderliche Maß an Fachkunde“ bestimmt sich dabei vor allem nach dem Umfang 

der Datenverarbeitung der verantwortlichen Stelle und dem Schutzbedarf der personenbe-

zogenen Daten, die die verantwortliche Stelle erhebt oder verwendet. Es ist zwar gesetzlich 

keine besondere Ausbildung des Datenschutzbeauftragten vorgesehen, jedoch sollten die 

Aufgaben, die dieser zu bewältigen hat, nicht unterschätzt werden. Neben technischen 

Kenntnissen in der Datenverarbeitung bedarf es auch erheblicher juristischer Kenntnisse. 

Der Datenschutzbeauftragte muss alle Datenschutzregelungen kennen und sie auch ausle-

gen können. Zudem muss er einen  Überblick über alle aktuellen Gerichtsentscheidungen 

haben. Maßgebend sind dabei nicht nur die Vorschriften des BDSG, sondern auch alle son-

stigen bereichsspezifischen Spezialnormen sowie Vereinbarungen mit Arbeitnehmervertre-

tungen. Unabdinglich ist auch ein gewisses didaktisches Talent, da der Datenschutzbeauf-

tragte auch allen Mitarbeitern den richtigen Umgang mit Daten näherbringen muss. 

Die erforderliche „Zuverlässigkeit“ besitzt, wer aufgrund seiner persönlichen Eigenschaften 

sowie seines Verhaltens geeignet ist, seine Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen. Es kommt 

also insbesondere kein Mitarbeiter in Frage, der beispielsweise schon einmal gegen eine 

Verschwiegenheitspflicht verstoßen hat. Am häufigsten scheitert die Zuverlässigkeit aber an  
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einer gegebenen Interessenkollision – wird ein interner Datenschutzbeauftragter bestellt, 

wäre dieser oft angehalten, auch sich selbst als Mitarbeiter des Unternehmens zu kontrollie-

ren – dies ist aber natürlich nicht möglich. 

Hier hilft vor allem die Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten weiter. Dies 

sind Spezialisten, die hauptberuflich als Datenschutzbeauftragter arbeiten und damit auch 

die notwendige Fachkenntnis und Unabhängigkeit mitbringen. 

Wird eine Person berufen, der die oben genannten Eigenschaften fehlen, kommt das gemäß 

§ 43 BDSG einer Nichtbestellung gleich – was bedeutet, dass auch hier wieder ein Bußgeld 

verhängt werden kann. 

 

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 

Ein Datenschutzbeauftragter ist die „Datenschutzfachkraft vor Ort“ – und damit erster An-

sprechpartner für alle Fragen rund um den Datenschutz für Betriebsleitung, Kunden und 

Kundinnen sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

Der Datenschutzbeauftragte muss die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen 

garantieren und hat damit eine Kontrollkompetenz für das gesamte Unternehmen inne. Das 

Aufgabenspektrum ist sehr vielfältig und hängt im konkreten Umfang von den technischen 

Anforderungen des jeweiligen Unternehmens ab. 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen für den Umgang mit personenbezogenen Daten 

sensibilisiert werden und dementsprechend vom Beauftragten geschult werden. 

Darüber hinaus muss der Beauftragte ein Verfahrensverzeichnis über Art und Umfang der 

Datenverarbeitung im Unternehmen führen. Bei Verfahren mit automatisierten Verarbeitun-

gen ist der Datenschutzbeauftragte für eine Vorabkontrolle zuständig. 

 

Fazit 

Unternehmen sollten das Thema Datenschutzbeauftragter nicht auf die leichte Schulter 

nehmen, da dieser eine verantwortungsvolle und anspruchsvolle Position inne hat. Unter-

bleibt die Bestellung eines Datenschutzbeauftragte trotz Verpflichtung, liegt eine Ordnungs-

widrigkeit vor. Aufgrund von Interessenkollisionen der eigenen Mitarbeiter kann insbesonde-

re die Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten ratsam sein. 
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AUS DER RECHTSPRECHUNG 

 
 
Kein Livestream aus Ferienwohnung 

In einer Entscheidung vom 18. Juni 2015 (Az.: 6 B 1637/15 SN) hat das Verwaltungsgericht 

Schwerin den Livestream aus einer Ferienwohnung für unzulässig erklärt. 

Der Eigentümer einer Ferienwohnung an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns hatte eine 

besonders pfiffige Werbeidee. Er befestigte zwei Webcams im Außenbereich der Wohnung 

und übermittelte die aufgenommenen Bilder per Livestream ins Internet. Er hoffte, auf diese 

Weise mehr Touristen für seine Wohnung begeistern zu können. Die Kameraübertragungen 

enthielten Bilder der unmittelbaren Umgebung der Ferienwohnung - und damit auch des an-

grenzenden Fahrradwegs, der Strandpromenade und des Bootshafens. Der Landesbeauf-

tragte für Datenschutz und Informationsfreiheit beanstandete jedoch die Werbeidee des 

Wohnungseigentümers und forderte ihn dazu auf, den von den Kameras erfassten Bereich 

einzuschränken. Die öffentlich zugänglichen Bereiche rund um die Ferienwohnung dürften 

nicht mehr erfasst werden und insbesondere die sich dort aufhaltenden Personen nicht ge-

filmt werden. Dagegen protestierte der Eigentümer: Ihm komme es ja nur daraufn an, mögli-

chen Interessenten Bilder der malerischen Umgebung zu übermitteln, Passanten würden nur 

zufällig von den Kameras erfasst. 

Mit dieser Argumentation konnte er das  Verwaltungsgericht Schwerin jedoch nicht überzeu-

gen. Die Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume sei gemäß § 6b Bundesdaten-

schutzgesetz nur dann zulässig, soweit sie zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für 

konkret festgelegte Zwecke erforderlich sei und keine Anhaltspunkte bestünden, dass 

schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. Das Gericht stellte zunächst einmal 

fest, dass es unerheblich sei, ob das Gesicht der möglicherweise gefilmten Passanten auf 

den Videoaufnahmen eindeutig zu erkennen sei. Da die Kleidung, die Körperhaltung und 

auch mitgeführte Gegenstände unter Umständen Rückschlüsse auf die Identität des Be-

troffenen zuließen, erfassten die Webcams zumindest personenbeziehbare Daten. Das Ge-

richt erklärte es als irrelevant, dass es dem Wohnungseigentümer nur darauf ankam, die 

Landschaft zu filmen und Menschen nur zufällig erfasst wurden. Das Filmen von Passanten 

erklärte es als unvermeidliche Nebenfolge der eigentlich gewollten Aufnahmen. Zuletzt ver-

neinte das Gericht, dass das Interesse des Wohnungseigentümers daran, möglichst gute 

Werbung für seine Ferienwohnung zu machen, das Interesse der Passanten daran, nicht 

gefilmt zu werden, überwiege. Im Gegenteil: Da eine Vielzahl von Personen von den Kame-

raaufnahmen erfasst würde und die Übertragung im Internet weltweit verfügbar sei, handle 

es sich sogar um einen besonders schwerwiegenden Verstoß gegen § 6b Bundesdaten-

schutzgesetz. 
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Für die Praxis bedeutet dies, das Livecamübertragungen von im Außengelände einer Feri-

enwohnung angebrachten Kameras zwar nicht per se unzulässig sind. Bei der Einstellung 

des Kamerawinkels muss jedoch genau darauf geachtet werden, dass das angrenzende 

öffentlich zugängliche Gelände nicht auch erfasst wird. 
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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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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 
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