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AKTUELLES 
 
 

1. Kein Adblocker im App-Store 

 

Nervige Werbeanzeigen auf Internetseiten kennt jeder. Apples Mobilbetriebssystem iOS 9 

erlaubt nun erstmals auch Software, die dazu dient, jene nervigen Anzeigen im Apple-

Browser Safari zu blockieren. Innerhalb von Apps wirken die Werbeblocker aber leider nicht 

– Apple entfernte kürzlich alle darauf ausgerichtete Adblocker aus seinem App-Store. Als 

Begründung nannte das Unternehmen Sicherheitserwägungen. Unklar bleibt aber, wieso 

Apple die betroffenen Apps, wie beispielsweise "Been Choice",zunächst überhaupt zugelas-

sen hatte. 

 

Die Sicherheitsbedenken führte Apple darauf zurück, dass Werbeblocker sogenannte "Root-

Zertifikate" benötigen, um Werbung auch in Apps zu blockieren. Diese Zertifikate ermöglich-

ten es aber, alle Netzwerkdaten des Kunden zu überwachen. So könnte die verschlüsselte 

Übertragung von Daten ausgeheblet und das gesamte Surfverhalten des Nutzers überwacht 

werden. Denn für die Beurteilung, ob Daten von Werbeanzeigen stammen, muss der gesam-

te Netzwerkverkehr des betroffenen Geräts analysiert werden. Daneben droht auch die Ge-

fahr, dass eine App unerkannt eigene Inhalte einschleust. 

 

 

2. Vorerst keine "Hintertüren-Pflicht" in den USA 

 

Die Verschlüsselungsdebatte zwischen der US-amerikanischen Regierung und den US-

amerikanischen Tech-Konzernen dauert bereits seit Monaten an. Kern der Debatte bildet der 

Wunsch der US-Regierung, dass Unternehmen Hintertürchen in ihre Software einbauen sol-

len, die den Zugriff von Ermittlern und Geheimdiensten erlauben. Während zunächst im Ge-

spräch war, die Unternehmen hierzu rechtlich zu verpflichten, konnten die Tech-Konzerne 

Berichten der Washington Post zufolge einen Zwischenerfolg erzielen: Die US-Regierung will 

auf die gesetzliche Verpflichtung verzichten und auf die freiwillige Kooperation der Unter-

nehmen setzen. 

 

Bereits im Mai hatten sich zahlreiche Unternehmen und Datenschutzaktivisten gegen die 

Pläne der US-Regierung gewandt. Ein Zusammenschluss aus 140 Konzernen und Sicher-

heitsexperten sprach sich in einem Brief an US-Präsident Barack Obama für eine starke 

Verschlüsselung als Eckpfeiler der Sicherheit einer modernen Informationswirtschaft aus. 

Alle der Beteiligten sorgten sich, dass bewusst eingebaute Hintertürchen auch von Kriminel-

len genutzt werden könnten. 
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3. Gefahr durch USB-Sticks 

 

Dass auch von USB-Sticks Gefahr drohen kann, ist spätestens seit "Stuxnet" bekannt, als 

die praktischen Sticks dazu genutzt wurden, Schadsoftware in iranische Atomaufbereitungs-

anlagen einzuchleusen. Nun macht ein neues Gadget von sich reden: Der sogenannte 

"USB-Killer 2.0" soll Computer regelrecht grillen. 

 

Besagter USB-Stick soll von einem russischen Sicherheitsexperten entwickelt worden sein 

und beschränkt sich nicht darauf, nur die Software eines Rechners zu attackieren. In einem 

im Internet veröffentlichten Video zeigt der Entwickler unter dem Pseudonym "Dark_Purple", 

wie ein äußerlich unauffälliger USB-Stick in einen Laptop eingestöpselt wird. Kurz darauf 

leuchtet eine Signallampe auf, der Rechner geht aus und lässt sich auch nicht wiederbele-

ben. Das Funktionsprinzip ist einfach: In den USB-Stick eingebaute Spannungswandler 

wandeln die bereitgestellten 5 Volt in 220 Volt um. Die so erzeugte Überspannung wird dann 

in einer Endlosschleife zurück in die USB-Buchse geleitet. Das sorgt dafür, dass die Bauteile 

des Laptops "gegrillt" werden. Experten vermuten allerdings, dass auf dem Laptop gespei-

cherte Daten noch intakt sind und auch eine Reparatur des betroffenen Geräts möglich ist. 

 

 

4. Betrug beim Online-Banking 

 

Für viele Telekomkunden gab es in den letzten Wochen ein böses Erwachen. Betrügerische 

Hacker hatten meist fünfstellige Beträge von Bankkonten der Online-Banking-Nutzer abge-

hoben. Als Ansatzpunkte nutzten die Hacker das bisher als sicher geltende mTan-Verfahren, 

bei dem ein Kunde für eine Online-Transaktion von seinem Konto aus zwei Geräte benötigt – 

einen Computer und ein Mobiltelefon. Nachdem der Kunde seine Daten und die gewünschte 

Transaktionshöhe an seinem Computer in das Online-Banking-Portal eingegeben hat, erhält 

er eine SMS mit einem kurzen Zahlencode auf sein Handy. Diesen muss er dann als Bestä-

tigungscode an seinem Computer eingeben. 

 

Die Betrüger nutzten eine perfide Strategie, um das mTan-Verfahren auszutricksen: Zum 

einen schleusten sie Spähsoftware in die Computer der betroffenen Kunden ein und spähten 

so deren Zugang zu ihrem Online-Banking-Portal aus. Daneben beschafften sie sich die 

Handynummer des jeweils Betroffenen. Sie kontaktierten mit den erlangten Daten die Tele-

kom und gaben sich als Mitarbeiter eines Mobilfunk-Shops aus. Vermeintlich im Auftrag des 

Kunden meldeten sie, dass dieser seine SIM-Karte verloren habe und baten um die Aktivie-

rung einer Ersatz-Karte, mit deren Hilfe sie den Bestätigungscode dann auf ihrem eigenen 

Mobilfunkgerät ablesen konnten. 

 

Die Telekom hat angekündigt, Maßnahmen zu entwickeln, um die Mitarbeiter ihrer Mobilfunk-

Shops in Zukunft sicher identifizieren zu können. Die Schadenshöhe wird bisher auf minde-

stens zwei Millionen Euro geschätzt. Dieser Betrag könnte sich jedoch noch als deutlich zu 

gering herausstellen – Berichten der Süddeutschen Zeitung zufolge sollen nicht nur Tele- 
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kom-Kunden, sondern auch solche des Konkurrenzanbieters Telefónica von der Masche der 

Betrüger betroffen sein. 

 
 

5. Möglicherweise E-Mails von CIA-Chef veröffentlicht 

 

Wurden E-Mails von CIA-Direktor John Brennan veröffentlicht? Dies behauptete die Enthül-

lungsplattform Wikileaks, nachdem sie mehrere Dokumente freigab, die aus dem privaten 

AOL-E-Mailaccount des hochrangigen CIA-Mitglieds stammen sollen. Diesen soll er auch 

dienstlich genutzt haben. Als Verantwortlicher wird ein Team jugendlicher Hacker bezeich-

net. 

 

Das angeblich authentische Material ist jedoch kaum von politischer Brisanz, da nach bishe-

rigen Informationen keine geheimen Informationen erfasst: sind. Das Matieral enthält unter 

anderem einen Entwurf für das SF-86-Formular, mit dessen Hilfe in den USA der Zugang zu 

geheimen Informationen beantragt werden kann. Zwar enthält das Dokument mehrere 

Adressen und andere Details zu Freunden des CIA-Oberhaupts, darüber hinaus jedoch kei-

ne kritischen Informationen. Kritiker bemängeln jedoch, dass Wikileaks diese Informationen 

nicht vor Veröffentlichung geschwärzt hatte. Als am umstrittensten wird ein Brief Brennans 

an den Vizechef des Senats-Geheimdienstausschusses Christopher Bond bewertet. Er be-

handelt die Frage, ob sogenannte "harsche Verhörmethoden" in den USA in Zukunft legali-

siert werden könnten. Bond schlägt vor, die bisher gängige Praxis, dass nur die auf einer 

Whitelist aufgezählten Verhörmethoden erlaubt sind, umzudrehen und stattdessen eine 

Blacklist mit verbotenen Verhörmethoden zu etablieren. Die CIA will den mutmaßlichen Hak-

kerangriff nun untersuchen. 
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BEITRAG 
 
 

EuGH kippt Safe-Harbor-Abkommen 

„Safe-Harbor-Urteil: Triumph für Snowden, Blamage für Merkel“, „Ein leises Donnerwetter 

vom EuGH“, „Safe Harbor ist tot - es lebe der institutionelle Datenschutz!“ – deutsche 

Medien überschlugen sich fast mit ihren Schlagzeilen kurz nachdem der Europäische 

Gerichtshof am 6. Oktober 2015 seine „Safe-Harbor-Entscheidung“ (C-362/14) 

veröffentlichte. 

 

Hintergrund der Entscheidung: Das Safe-Harbor-Abkommen 

Hintergrund der Entscheidung ist, dass die europäische Datenschutzrichtlinie 95/46/EG es 

verbietet, dass personenbezogene Daten aus den Mitgliedstaaten der EU in Staaten über-

tragen werden, die Daten nicht in einem vergleichbaren Niveau schützen, wie dies innerhalb 

der EU der Fall ist. Auch in die Vereinigten Staaten dürften demnach keine 

personenbezogenen Daten aus der EU übertragen werden, da das US-amerikanische Recht 

keinen dem europäischen Standard entsprechenden Datenschutz beinhaltet. Da dieses 

Ergebnis für die Praxis jedoch untragbar wäre, wurde zwischen den Jahren 1998 und 2009 

ein Verfahren entwickelt, das eine Datenübertragung auch in die USA ermöglicht: US-

amerikanische Unternehmen können dem sogenannten "Safe-Harbor"-Abkommen beitreten 

und sich auf einer Liste des US-Handelsministeriums eintragen lassen. In diesem Rahmen 

müssen sich die Unternehmen dazu verpflichten, die sogenannten "Safe Harbor Principles" 

und die dazugehörigen FAQ zu befolgen. So sollte durch eine Selbstverpflichtung der 

Unternehmen sichergestellt werden, dass europäische Daten angemessen geschützt 

werden. Im Jahr 2000 wurde in einer Entscheidung der Kommission (2000/520/EG) auf 

europäischer Ebene anerkannt, dass Daten von EU-Bürgern bei Unternehmen, die das Safe-

Harbor-Abkommen unterzeichnet haben, ausreichend geschützt sind. 

 

Sachverhalt 

Dem Urteil des EuGH lag der folgende Sachverhalt zugrunde: Der österreichische 

Staatsangehörige Herr Schrems nutzte seit dem Jahr 2008 das soziale Netzwerk Facebook. 

Wie bei allen im Unionsgebiet wohnhaften Personen musste er bei seiner Registrierung 

einen Vertrag mit Facebook Ireland schließen. Letztere ist eine Tochtergesellschaft der in 

den Vereinigten Staaten ansässigen Facebook Inc. Die von Facebook erlangten 

personenbezogenen Daten speichert das Unternehmen jedoch nicht im Unionsgebiet, 

sondern übermittelt sie auf seine Server in den Vereinigten Staaten, wo sie auch verarbeitet 

werden. Facebook erachtete diese Übermittlung als rechtmäßig und berief sich darauf, dass 

es dem Safe-Harbor-Abkommen beigetreten sei. Damit seien die europäischen Daten 

ausreichend geschützt. 

Dies sah Herr Schrems jedoch anders: Er legte am 25. Juni 2013 beim irischen 

Commissioner Beschwerde ein und beantragte, Facebook die Übermittlung seiner Daten in 

die USA zu untersagen. Er machte geltend, dass das Recht und die Praxis der Vereinigten  
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Staaten keinen ausreichenden Schutz der in diesem Land gespeicherten 

personenbezogenen Daten vor den Überwachungstätigkeiten der dortigen Behörden 

gewährleisteten. Insbesondere die von Edward Snowden enthüllten Tätigkeiten der 

Nachrichtendienste der Vereinigten Staaten, allen voran die der NSA, ließen ernsthafte 

Zweifel daran aufkommen, dass ein ausreichendes Schutzniveau garantiert werde. 

Die irische Behörde verweigerte eine Untersagung jedoch – durch das Safe-Harbor-

Abkommen und dessen Billigung seitens der europäischen Union sei ein angemessenen 

Schutzniveau verbindlich festgestellt. Die Rechtssache wurde letztlich dem EuGH zur 

Entscheidung vorgelegt. 

 

Die Entscheidung 

Der EuGH stellte sich auf die Seite von Herrn Schrems und kippte das Safe-Harbor-

Abkommen faktisch: Das Gericht entschied, dass es der irischen Behörde offen stünde, zu 

überprüfen, ob in den USA tatsächlich ein angemessenes Datenschutzniveau herrsche. Die 

Entscheidung der Kommission aus dem Jahr 2000 erklärte das Gericht für ungültig. Als 

Begründung führte sie an, dass die Safe-Harbor-Regelungen letztlich ins Leere liefen und 

daher kein angemessenes Datenschutzniveau garantieren könnten. US-amerikanische 

Unternehmen seien in den USA in der Praxis dazu verpflichtet gewesen, das Safe-Harbor-

Abkommen nicht anzuwenden, wenn US-amerikanische Sicherheitsbehörden die 

Herausgabe von Daten forderten. US-Gesetze zur nationalen Sicherheit hätten in den USA 

immer Vorrang vor den Schutzregelungen des Safe-Harbor-Abkommens, da es in den 

Vereinigten Staaten keinerlei Regelungen gäbe, die solche Eingriffe des Staates begrenzten.  

Zudem fehle ein wirksamer gerichtlicher Rechtsschutz. Die jedem EU-Bürger zustehenden 

Grundrechte der Achtung des Privatlebens und der wirksame gerichtliche Rechtsschutz 

seien deshalb in ihrem Wesensgehalt verletzt. 

 

Folgen für die Praxis 

Wirklich überraschend kam die Entscheidung des EuGH nicht, da der diser den Anträgen 

des Generalstaatsanwaltes folgte. Doch was bedeutet das Urteil nun für die Praxis? 

Zunächst stellt es eines deutlich klar: Der Transfer von personenbezogenen Daten aus der 

EU in die USA unter dem "Safe-Harbor"-Abkommen ist ab sofort illegal. Eine Übergangsfrist 

gewährte das Gericht den betroffenen Unternehmen nicht. Unternehmen müssen sich daher 

umgehend nach Alternativen zum Safe-Harbor-Abkommen umsehen. Für eine legale 

Übermittlung und als Alternative zu Safe Harbor bleiben demnach insbesondere zwei 

Möglichkeiten: 

 

• Handelt es sich bei den weitergebenden Unternehmen um Tochtergesellschaften 

innerhalb einer Konzernstruktur, kann ein konzerninterner grenzüberschreitender 

Datenverkehr auf Grundlage von „Binding Corporate Rules“ stattfinden. Diese 

verbindlichen Unternehmensrichtlinien regeln den Datenschutz bei der Weitergabe  
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personenbezogener Daten in verbundenen Unternehmen. Sie müssen jedoch von 

den Datenschutzbehörden abgesegnet werden. 

• Für eine Übermittlung außerhalb eines Konzerns an Drittunternehmen bleiben die 

sogenannten EU-Standardvertragsklauseln. Diese dienen als Grundlage eines 

Vertrags zwischen Übermittler und Empfänger. 

 

Fazit 

Das Safe-Harbor-Urteil des EuGH macht die Datenübermittlung in die USA zwar nicht 

unmöglich, für Unternehmen besteht jedoch dringender Handlungsbedarf. Datenschutz-

konzepte müssen angepasst und Alternativen zu Safe-Harbor umgesetzt werden, sonst 

drohen nicht nur Bußgelder, sondern möglicherweise auch ein Reputationsverlust. 

 
 
 
 
 
 

AUS DER RECHTSPRECHUNG 

 
 
Kein Mitbestimmungsrecht bei der Einführung von Videoüberwachung 

Möchte ein Unternehmen eine Videoüberwachungsanlage im Unternehmen einführen, die 

jedoch nur aus Kameraattrappen besteht, hat der Betriebsrat kein Mitbestimmungsrecht. 

Dies geht aus einem Beschluss des Landesarbeitsgerichts Mecklenburg-Vorpommern vom 

12. November 2014 (3 TaBV 5/14) hervor. 

Der Arbeitgeber, eine Klinik, plante, im Außenbereich des Klinikgebäudes eine Videoattrappe 

anzubringen, um eine Kameraüberwachung zu suggerieren. Der Betriebsrat pochte auf sein 

angebliches Mitbestimmungsrecht gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 Betriebsverfassungsgesetz. Da-

nach steht dem Betriebsrat ein Mitspracherecht zu, wenn im Betrieb eine technische Einrich-

tung eingeführt werden soll, die „dazu bestimmt ist, das Verhalten oder die Leistung der Ar-

beitnehmer zu überwachen“. 

Die rechtliche Situation bei einer normalen Videoüberwachung stellt sich wie folgt dar: Nach 

ganz herrschender Ansicht erfüllt sie die Voraussetzungen nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 Betriebs-

verfassungsrecht und begründen damit ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats. Dabei ist 

unerheblich, ob eine Überwachung überhaupt geplant ist oder später auch tätsächlich durch-

geführt wird – allein die Tatsache, dass eine Überwachung theoretisch möglich wäre, genügt. 

Grund hierfür ist das Allgemeine Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers, das gemäß § 80 

Betriebsverfassungsgesetz durch den Betriebsrat und den Arbeitgeber zu wahren ist. Das 

Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern entschied in seinem Beschluss, dass dem 

Betriebsrat bei der Installation von Kameraattrappen jedoch kein Mitbestimmungsrecht nach  
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§ 87 Abs. 1 Nr. 6 Betriebsverfassungsgesetz zusteht. Es scheide schon auf den ersten Blick 

offensichtlich aus, da eine Attrappe schon objektiv nicht dazu geeignet sei, Leistung oder 

Verhalten eines Arbeitnehmers zu überwachen. Auch eine analoge Anwendung der Vor-

schrift käme nicht in Betracht. Nach Sinn und Zweck erstrebe die Vorschrift, den Arbeitneh-

mer vor Eingriffen durch anonyme, technische Kontrolleinrichtungen zu schützen. Bei Attrap-

pen sei mit einem Eingriff jedoch von vornherein nicht zu rechnen. 

Für die Praxis bedeutet dies ganz klar, dass der Betriebsrat nicht beteiligt werden muss, 

wenn Kameraatrappen im Betriebs installiert werden sollen. 
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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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