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AKTUELLES 
 
 

1. Neue iPhone-Funktion: Häufig besuchte Orte 

„Häufige Orte“, so nennt sich eine neue iPhone-App, die Apple in der neusten Version seines 

mobilen Betriebssystems plant. 

In der aktuellen Betaversion von iOS7 kann sich der Handynutzer anzeigen lassen, welche 

Ortsdaten das eigene Smartphone sammelt. Das Telefon listet Datum und Uhrzeiten auf, die 

dazugehörigen Orte werden auf einer Karte angezeigt.  

All dies ist möglich, wenn die Ortungsfunktion im Smartphone aktiviert ist. Dann sammelt das 

Telefon die nötigen Daten automatisch. Nützlich kann dies sein, um sich aktuelle Wetterbe-

richte, Restaurants in der Umgebung oder auch Verkehrsstaus anzeigen zu lassen. Auch die 

eigene Adresse muss man dem Telefon nicht mehr mitteilen: Es erkennt von allein, an wel-

chen Orten der Nutzer die meiste Zeit verbringt und speichert diesen als „Zuhause“ ein. Auch 

Arbeitsstellen können so erkannt werden. Für Apple hat dies vor allem einen Vorteil: Die so 

erlangten Daten können vermarktet werden. Obwohl viele Funktionen, die eine Positionsor-

tung ermöglicht, sicher sehr praktisch sind, hat das Aktivieren der Ortungsfunktion jedoch 

auch einen gravierenden Nachteil: Das Smartphone erstellt ein vollständiges Bewegungspro-

fil, aus dem mehr herausgelesen werden kann, als dem Nutzer lieb sein mag. Problematisch 

kann dies vor allem beim Verlust des Smartphones werden.  

Mit der neuen Funktion „Häufige Orte“ kann sich der Nutzer nun selbst sein Bewegungsprofil 

ansehen. Auch bei Google gibt es eine ähnliche Funktion, die sich „Standortverlauf“ nennt. 

So kann jeder Handynutzer selbst nachvollziehen, wie viel sich aus Bewegungsprofilen her-

auslesen lässt. 

 

2. Neuer Versuch für mehr Netzneutralität 

Nachdem ein erster Verordnungsversuch zur „Gewährleistung der Netzneutralität“ scheiterte, 

wurde nun ein neuer Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums vorgestellt. In diesem Ent-

wurf wird klar zwischen dem traditionellen, „offenen“ Internet (als „Best Effort“ Internet be-

zeichnet) und davon „logisch getrennten Netzen“  („Managed Services) mit eigenen Angebo-

ten unterschieden. Damit erscheinen die Pläne von zahlreichen Telekommunikationsunter-

nehmen, die Flatrates mit einer Drosselung versehen wollen und darüberhinausgehendes 

schnelles Surfen nur gegen zusätzliche Zahlungen ermöglichen wollen, Tor und Tür geöffnet. 

Der erste Anlauf von Bundeswirtschaftsminister Rösler (FDP), eine Verordnung auf den Weg 

zu bringen war in großen Teilen der Wirtschaft auf regen Protest gestoßen. Branchenver-

bände kritisierten einen massiven Eingriff in den Wettbewerb. Gegner der zwei-Klassen- 
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Politik im Internet befanden wiederum, dass der Entwurf damals schon viel zu viele Schlupf-

löcher aufwies.  

Diese Gegner dürften vom neuen Entwurf noch mehr enttäuscht werden: Dieser zeichnet die 

zwei-Klassen-Politik schon vor. Jedoch sieht der Entwurf auch vor, dass unterschiedliche 

„Transportklassen“ im Internet und in gesonderten Diensten die Fortentwicklung des „offe-

nen“ Internets nicht behindern dürften. Betreiber seien gehalten, eine diskriminierungsfreie 

Datenübermittlung sicherzustellen. Zudem dürfe das „offene“ Internet nicht willkürlich ver-

schlechtert oder Datenverkehr in Kommunikationsnetzwerken ungerechtfertigt verlangsamt 

oder behindert werden.  

 

3. Nordrhein-Westphalen: Landes- und Kommunalbehörden sollen Datensi-

cherheit prüfen 

Der Datenschutzskandal rund um die NSA und Edward Snowden hat nun auch Auswirkun-

gen auf deutsche Landes- und Kommunalbehörden. Der Landesdatenschutzbeauftragte von 

Nordrhein-Westphalen empfiehlt allen Behörden in seinem Land, zu prüfen, ob ihre Konzep-

te für Datensicherheit den aktuell denkbaren Gefährdungsszenarien standhalten können.  

Die aktuellen Berichte über die Tätigkeiten ausländischer Geheimdienste vor allem der USA 

und Großbritanniens gäben Anlass zur Sorge. Besonderes Augenmerk solle darauf gelegt 

werden, ob private Unternehmen wie zum Beispiel Cloud-Anbieter in Anspruch genommen 

würden. Diese könnten im Fokus ausländischer Geheimdienste stehen und müssten deshalb 

auf ihre Sicherheit hin überprüft werden.  

 

4. Verträge über Kauf des Staatstrojaners bleiben geheim 

Das Bundeskriminalamt und das Beschaffungsamt des Innenministeriums wollen keinen 

Einblick in den Vertrag gewähren, mit dem ein Staatstrojaner vom BKA gekauft wurde. Zur 

Begründung wird angeführt, dass sonst Rückschlüsse auf das verwendete Gesamtsystem 

sowie mögliche Schwachstellen, die Hardware und die polizeilichen Methoden möglich wä-

ren. 

Dies ergab die Antwort auf eine Frage, die Netzpolitik.org auf der Plattform Fragdenstaat.de 

eingestellt hatte. Gekauft wurde die Software bei den Firmen Elaman und Gamma.  

In der Antwort wird weiterhin aufgeführt, dass das Unternehmen Elaman die Einwilligung in 

die Vertragsveröffentlichung verweigert habe. Das Unternehmen handle zum Schutz von  

geistigem Eigentum sowie von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Zudem gaben Bun-

deskriminalamt und Beschaffungsamt an, dass es die Funktionsfähigkeit der Sicherheitsbe- 
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hörden sowie die öffentliche Sicherheit gefährden würde, wenn zu viele Informationen über 

die Wirkweise an die Öffentlichkeit gerieten. 

Der Kauf des Trojaners war im Mai 2013 bekannt geworden. Nach den bisherigen Informa-

tionen gilt die Lizenz für zehn Rechner über einen Zeitraum von 12 Monaten. Der Kaufpreis 

betrug 147.000 Euro.  

 

5. Smartphone-Gadget gegen Spionage 

„Off Pocket“ – so nennt sich eine kleine Tasche, die nahezu alle Funkverbindungen vom in 

ihr befindlichen Smartphone abhält. Orten und der Zugriff von Schnüfflern sind so nicht mög-

lich. Scherzhaft wird das Gadget deshalb auch schon als „Smartphone-Präservativ gegen 

Spionage“ bezeichnet. 

Entwickelt wurde das Täschchen von PRVCM, ein Zusammenschluss der Modedesignerin 

Johanna Bloomfield und dem Künstler Adam Harvey. Die Off Pocket kann das Smartphone 

wie eine normale Hülle vor Wasser und Staub schützen, doch vor allem lässt sie keine Funk-

verbindungen durch. Die Tasche ist damit besser als jeder Flugmodus, beachtet man, dass 

selbst ausgeschaltete Geräte noch lokalisiert werden können oder sogar Daten senden.  

Die erste Charge des in zwei Größen erhältlichen Gadgets soll nach Herstellerangaben be-

reits ausverkauft sein. Die Off Pocket funktioniert aufgrund einer speziellen Metallstruktur, 

die unter den Stoff eingearbeitet ist. Diese hält Verbindungen im Frequenzbereich von 800 

MHz bis 2,4 GHz ein Signal bis 100 dB Stärke fern. Nutzer der Tasche sollten sich jedoch 

darüber im Klaren sein, dass nicht nur unerwünschte Verbindungen fern gehalten werden. 

Auch Anrufe und Sms werden abgeblockt und können so verpasst werden. 

 

6. Smartphone-Tracking der anderen Art: Der Orwell-Mülleimer 

Wer in London in jüngster Zeit etwas wegwerfen wollte, könnte nicht schlecht gestaunt ha-

ben: Die Mülleimer  Londons sind mit einem großen Display ausgestattet, auf dem Werbung 

angezeigt wird. So weit ist dies noch nicht erstaunlich, jedoch verfügen die Mülleimer noch 

über mehr Funktionen. So nutzen sie Smartphone-Tracking um die Geräte vorbeigehender 

Passanten zu orten und zielgerichtete Werbung zu platzieren. Angelehnt an Orwells gefürch-

teten Überwachungsstaat werden die Eimer nun als „Orwell-Mülleimer“ bezeichnet. 

Berichten zufolge waren im August 12 dieser Mülleimer in Londons Innenstadt im Einsatz. 

Die Eimer können Passanten anhand ihrer MAC-Adressen orten, durch zusätzliche Module 

sogar bis in Läden hinein. Dadurch kann zwar nicht festgestellt werden, welcher Person wel-

ches Gerät gehört, es lassen sich jedoch die Fußwege von Menschen verfolgen und zum 

richtigen Zeitpunkt Werbung einblenden. 
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Die Stadtverwaltung ist über diese neue Technologie jedoch „not amused“ und hat das Be-

treiberunternehmen daher aufgefordert, die Mülleimer zu entfernen. Die Datenerhebung 

müsse sofort gestoppt werden, auch wenn sie anonymisiert erfolge. Die Datenschutzbehörde 

sei insoweit verständigt worden. 

 

 

 

 

 

 

BEITRAG 
 
 

Sicherheitstipps fürs Smartphone 

Wenn es um Computer und Laptops geht, sind Virenscanner und Co. bei den meisten Nut-

zern installiert und sorgen für Sicherheit – schließlich geht es ja darum, persönliche Daten 

wie Bilder zu schützen. Anders sieht es mit dem Sicherheitsbewusstsein schon aus, wenn es 

um Smartphones geht. Nur wenige sind sich bewusst, dass auch diese Opfer von Virenan-

griffen sein können. Dabei wird auch das Smartphone immer persönlicher – private Bilder, 

Adressdaten, E-Mails und noch viel mehr befinden sich auf dem Gerät. Deshalb hier Tipps, 

wie auch diese Daten ausreichend geschützt werden können.  

 

Apps nicht sorglos installieren 

Ein Spiel hier, eine Anwendung da – das Angebot von Apps ist riesig und die einzelne App 

schnell und oft auch kostenfrei installiert. Doch viele Apps erweisen sich als große Daten-

sammler und können nur installiert werden, wenn man ihnen umfassende Berechtigungen 

einräumt. Sie lesen Standortdaten, Telefonstatus und Adressbuch, obwohl dies zum eigentli-

chen Betrieb der App gar nicht nötig wäre.  

Deshalb sollte nicht einfach sorglos viel installiert werden, sondern bei der ein oder anderen 

App genauer hingeschaut werden, ob man so viel von sich preis geben möchte. Eine Alter-

native bietet die von der Universität Siegen entwickelte App namens APEFS. Diese kosten-

lose App filtert installierte Apps nach ihren Berechtigungen und kann so helfen, Datenkraken 

zu enttarnen.  

Auch bei Sicherheitsapps sollte genau hingesehen werden – unter den vielen Angeboten 

tummeln sich auch nutzlose Produkte und schwarze Schafe. Weist eine Sicherheitsapp 

selbst große Sicherheitslücken auf, wird sie eher zum Risikofaktor, als dass sie dem eigenen 

Smartphone Schutz garantiert.  
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Auch generell gilt für Apps nichts anderes als für Programme, die auf dem Computer instal-

liert werden: Sie können Malware wie zum Beispiel Viren einschleusen und so ernsthaften 

Schaden anrichten. Zwar werden App-Stores wie die von Apple und Google überwacht, doch 

ist auch diese Überwachung nicht lückenlos. Vor Installation sollte der Hersteller einer  App 

daher überprüft und auf seine Vertrauenswürdigkeit hin bewertet werden. 

 

Firewall einstellen 

Eine Firewall kann hilfreich sein, um zu bestimmen, welche Verbindungen das Smartphone 

eingehen darf und welche nicht. So kann der Datenzu- und Datenabfluss kontrolliert werden. 

Sie sind deshalb ein sinnvoller Schutzmechanismus. 

Bei der genauen Einstellung ist aber Vorsicht geboten: Manche Apps funktionieren nur mit 

bestimmten Verbindungen und werden bei einer zu strikten Firewall nutzlos. Wer eine Fire-

wall installiert, muss sich deshalb zwingend genau damit auseinandersetzen, welche App 

welche Berechtigung tatsächlich braucht.  

 

Sicherheit für persönliche Daten 

Viele Smartphone-Betriebssysteme bieten schon von Haus aus eine Verschlüsselung für 

private Ordner an. Zusätzlich kann diese Verschlüsselung auch noch selbst verstärkt wer-

den. Wichtig ist dabei aber gerade bei Passwörtern, dass diese überlegt und sicher gewählt 

werden. Auch die beste Verschlüsselung ist nutzlos, wenn sie nur mit einem leicht zu knak-

kenden Passwort versehen ist.  

Geht das Smartphone einmal verloren, können persönliche Daten auch aus der Ferne ge-

löscht werden. So kann sichergestellt werden, dass Dritte keinen Zugriff haben. Diese Funk-

tion ist in zahlreichen Sicherheitsapps enthalten. Meist reicht dann der Versand eines Be-

fehlscodes an das eigene Handy und die Daten werden entfernt. 

 

Schnittstellen 

Auch Schnittstellen des Smartphones zur „Außenwelt“ können kritisch sein. Dies gilt einmal 

für die drahtlosen Schnittstellen wie WLAN, Bluetooth und Infrarot. Diese Verbindungen 

permanent offen zu halten verschwendet einerseits Energie und bietet andererseits auch 

Angriffspunkte für Dritte. Deshalb sollten diese Verbindungen nur aufgebaut werden, wenn 

sie gerade auch benötigt werden. 
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Auch wer sein Smartphone an fremde Rechner anschließt sollte sich darüber klar sein, dass 

auch hier Schadsoftware übertragen werden kann. Deshalb sollten nur vertrauensvolle ande-

re Rechner angeschlossen werden. 

 

PIN-Lock 

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber immer wieder erwähnenswert ist die Nutzung von 

PIN-Lock-Verfahren. Dabei muss beim Einschalten oder Entsperren des Smartphones eine 

PIN eingegeben oder ein bestimmtes Muster auf dem Bildschirm gezeichnet werden. Davon 

sollte unbedingt Gebrauch gemacht werden. Bei voreingestellten PINs sollte diese sobald 

wie möglich durch eine eigene ersetzt werden.  

 

Backups erstellen 

Ist das Smartphone erste einmal verloren, können Dritte im schlimmsten Fall auf die eigenen 

Daten zugreifen. Für viele ist im ersten Moment gefühlt aber der größere Schaden, dass sie 

selbst viele persönliche Daten verloren haben, die nur auf dem Smartphone gespeichert wa-

ren. Deshalb empfiehlt es sich, von diesen Daten in regelmäßigen Abständen Backups zu 

erstellen und das Smartphone zum Beispiel mit dem eigenen Laptop zu synchronisieren.  

 

Fazit 

Auch in Sachen Smartphone-Sicherheit gibt es viel zu beachten. Wichtig ist aber zudem, 

dass sowohl das Betriebssystem als auch installierte Sicherheitsanwendungen regelmäßig 

auf dem neusten Stand gehalten werden. Updates sollten daher nicht ausgelassen werden. 

Auch die besten Sicherheitsprogramme werden irgendwann nutzlos, wenn sie am techni-

schen Fortschritt vorbeigehen und veralten.  
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Aus der Rechtsprechung 
 
 

Datenschutz für Musikpiraten 

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in einer Entscheidung vom 29. Januar 2008 (C-

275/06) entschieden, dass Datenschutz auch für Musikpiraten im Internet gilt.  

Promusicae, eine spanische Vereinigung, der Produzenten und Herausgeber von Musikauf-

nahmen und audiovisuellen Aufnahmen angehören, rief die spanischen Gerichte an und be-

antragte, das Unternehmen Telefónica zu verpflichten, Name und Anschrift bestimmter Per-

sonen mitzuteilen. Diesen Personen wurde von Telefónica ein Internetzugang gewährt. Pro-

musicae waren von besagten Personen die IP-Adressen sowie Zeit und Tag der Verbindung 

bekannt. Die Vereinigung war der Ansicht, dass die betroffenen Personen das Programm 

KaZaA nutzten, um illegal auf Musikdaten zugreifen zu lassen. Das Unternehmen benötigte 

die Daten, um zivilrechtlich vorgehen zu können. Telefónica vertrat den Standpunkt, dass 

eine Weitergabe der Daten nur im Rahmen eines strafrechtlichen Verfahrens rechtmäßig sei, 

nicht jedoch im Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens.  

Das spanische Gericht war sich unsicher und stellte eine Anfrage diesbezüglich an den Eu-

ropäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 

Der Gerichtshof führte aus, dass nach dem Gemeinschaftsrecht der Mitgliedsstaaten diese 

nicht verpflichtet sind, in Hinblick auf den effektiven Schutz des Urheberrechts personenbe-

zogene Daten in Hinblick auf zivilrechtliche Verfahren herauszugeben. Eine Auslegung der 

Richtlinien über den Schutz persönlicher Daten ergab nach Ansicht des Gerichts, dass es 

zwar für die Mitgliedstaaten möglich wäre, eine Herausgabepflicht von Daten auch im Zivil-

verfahren zu regeln. Es ergebe sich dahingehend aber keine Verpflichtung einen solchen 

Anspruch zu regeln. Das Gericht erkannte jedoch an, dass hier eine sensible Abwägung zwi-

schen dem Eigentumsrecht der Geschädigten und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der 

Musikpiraten stattfinden müsse.  

Für den konkreten Fall bedeutete dies, dass das spanische Unternehmen Telefónica die 

gewünschten Daten nicht herausgeben musste, da es insoweit für zivilrechtliche Verfahren 

keine nationale Regelung gab, die der klagenden Vereinigung hierauf einen Anspruch hätte 

vermitteln können.  
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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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