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AKTUELLES 
 
 

1. Gesetzesinitiative zur Vorratsdatenspeicherung aufgeschoben 

 

Die Bundesregierung hat die Gesetzesinitiative zur Wiedereinführung der Vorratsdatenspei-

cherung vorläufig gestoppt und schob eine geplante Abstimmung des Bundestages über sie 

bis zum 6. Oktober auf. Grund hierfür war nach Angaben der Rheinischen Post, die sich auf 

ein ihr vorliegendes Dokument des Justizministeriums beruft, Kritik der EU-Kommission. 

Letztere hatte eine Mängelliste des deutschen Gesetzesvorhabens vorgelegt, wonach bei-

spielsweise die Verpflichtung zur Speicherung von Datensätzen im Inland einen Verstoß 

gegen die Dienstleistungsfreiheit von Unternehmen darstelle. Die Regierung forderte die 

Inlandsspei-cherung dagegen, um die Datensicherheit zu verbessern und erachtete sie als 

rechtmäßig. So auch Justizminister Heiko Maas, der die angeblichen Mängel jedoch über-

prüfen möchte. Kritiker der Gesetzesinitiative soll es jedoch nicht nur auf Europaebene ge-

ben – auch inner-halb der Regierungskoalition sollen bereits Zweifel an der Rechtmäßigkeit 

des Gesetzesvor-schlags geäußert worden sein. 

 

2. Facebook geht gegen Hasskommentare vor 

 

Facebook hat in letzter Zeit vermehrt mit Hasskommentaren zu kämpfen. Bei einem Treffen 

mit Justizminister Maas versprach das Unternehmen nun, seinen Umgang mit den Postings 

zu verbessern. Man plane, besser mit NGO's zusammenzuarbeiten und die Deutschen für 

das Prinzip der "counter speach" zu begeistern – Gegenreden statt Löschen. Über den ge-

nauen Kontrollprozess von gemeldeten Hasskommentaren schweigt Facebook jedoch wei-

terhin. So ist beispielsweise nicht bekannt, wie viele Mitarbeiter sich um gemeldete Hass-

kommentare kümmern oder wie viele Meldungen überhaupt vorliegen. 

 

Dem Treffen mit dem deutschen Justizminister vorausgegangen war viel Kritik an Facebook. 

Mit einem offenen Brief hatte Maas das Unternehmen bereits Ende August unter Druck ge-

setzt und es zu einem besseren Umgang mit den immer häufiger vorkommenden Hasskom-

mentaren aufgefordert. Sogar die Bundeskanzlerin Angela Merkel ergriff letztlich das Wort 

und forderte Facebook auf, mehr zu tun. 

 

Der deutsche Justizminister selbst gab bekannt, dass auch er mehr tun will, um gegen "Hass 

im Internet" vorzugehen. Er plant, zusammen mit Facebook, anderen sozialen Netzwerken, 

der Politik und NGO's eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema zu gründen. 
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3. Angriff auf Apples App-Store 

 

Apples App-Store wurde Opfer eines Angriffs. Zahlreiche der dort angebotenen Programme 

sollen nur mit einer Spionagesoftware verseucht sein. Die Rede ist von dutzenden, 

vermutlich aber eher hunderten Apps, die vor allem von chinesischen Entwicklern stammen 

und mit einem Spionage-Schadcode infiziert sein sollen. Die Apps wurden in Apples App-

Store regulär zum Download angeboten. Davon betroffen ist beispielsweise die App 

"WeChat", eine vor allem in asiatischen Ländern sehr beliebte Chat-App. 

 

Den Angriff ermöglichten manipulierte Versionen der Software XCode, die Entwickler für die   

Entwicklung von iOS-Apps verwenden. Sie wird eigentlich von Apple selbst vertrieben. Da 

der Download von Apples Surfern mitunter aber sehr lang dauert, greifen viele Entwickler auf 

Versionen zurück, die auf den Cloud-Servern des chinesischen Internetunternehmens Baidu 

gespeichert sind. Die dort abgelegten Versionen von XCode waren jedoch teilweise manipu-

liert und bauten Spionagecode in die mit ihrer Hilfe entwickelten Apps ein. Bisherigen Infor-

mationen zufolge versuchen die infizierten Apps, iCloud-Zugangsdaten abzugreifen. 

Deutsche Nutzer dürfen den bisherigen Informationen zufolge eher wenig zu befürchten 

haben, da vorwiegend chinesische Apps von den Sicherheitslücken betroffen sind. Wer auf 

Nummer sicher gehen möchte, sollte jedoch zweifelhafte Apps löschen und seine 

Zugangsdaten für iCloud und Apples iTunes-Store ändern. Apple selbst hat bisher noch 

keine Liste der betroffenen Apps veröffentlicht. 

 

4. Facebook plant „Gefällt-mir-nicht“-Button 

 

Den "Gefällt-mir"-Button auf Facebook kennt jeder. Seit Jahren fordern Nutzer daneben auch 

die Einführung des Gegenteils - eines "Gefällt-mir-nicht"-Buttons. So auch letztlich ein Be-

nutzer des sozialen Netzwerks bei einer Fragerunde im ägyptischen Kairo. Er fragte Unter-

nehmensgründer Mark Zuckerberg, warum es nicht zusätzliche Möglichkeiten gebe, um auf 

Posts zu antworten und beispielsweise Mitleid, Interesse oder Missfallen auszudrücken. 

Überraschenderweise äußerte sich Zuckerberg diesmal nicht ablehnend, sondern verkünde-

te, dass seit langem an einem "Gefällt-mir-nicht"-Button gearbeitet werde und man kurz da-

vor sei, ihn zu testen. Es handle sich jedoch nicht um einen "Dislike"-Button, mit dessen Hilfe 

man Missfallen ausdrücken und Posts abwerten könne. Stattdessen soll der "Gefällt-mir-

nicht"-Button dazu dienen, Mitgefühl auszudrücken. Gerade als Reaktion auf traurige Posts, 

passe das bisher allein zur Verfügung stehende "liken" nicht. Hier soll durch die zusätzliche 

Möglichkeit des "Gefällt-mir-nicht"-Buttons Abhilfe geschaffen werden. Auch für die späte 

Einführung der zusätzlichen Reaktionsmöglichkeit hatte der Facebook-Gründer eine Antwort 

parat –  die technische Umsetzung sei überraschenderweise sehr kompliziert. 
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5. Gratis-Spiele spionieren ihre Nutzer aus 

 

Sind Gratis-Spiele wirklich "gratis"? Ein Bericht von n-tv.de legt nahe, dass sie das mitnichten 

sind – Nutzer zahlen unbewusst mit ihren Daten. Dies verriet ein Insider auf der Spieler-

Plattform "Toucharcade". Der Entwickler möchte anonym bleiben, verriet aber, dass er für 

Unternehmen gearbeitet habe, die sehr bekannte Spiele anbieten. Er sei sich nahezu sicher, 

dass jeder Leser bereits eines seiner Spiele gespielt hat. Der Insider beschrieb, wie die von 

ihm mitentwickelten Apps "tonnenweise" Daten abgreifen, bis zu 300 Gigabyte am Tag. 

Insbesondere, wer ein Spiel mit Facebook verknüpft habe, gebe unbewusst eine Menge 

Daten preis. Die so erlangten Daten bleiben nach Angaben des Insiders nicht auf den 

Servern der Spiele-Entwickler, sondern würden mit anderen Unternehmen geteilt, die 

ebenfalls Daten sammeln. So erhielten Entwickler auch Informationen, die ihre App gar nicht 

abgreift. Insgesamt ergäbe sich damit ein erschreckend genaues Gesamtbild eines jeden 

Nutzers. 

 
 
 
 
 

BEITRAG 
 
 
Private Nutzung von Internet am Arbeitsplatz 

Aus vielen Bereichen ist das Internet heutzutage nur noch schwer wegzudenken – gerade 

auch in Unternehmen. Oftmals nutzen Arbeitnehmer ihren Internetzugang jedoch nicht nur 

für geschäftliche Zwecke – zu groß ist die Verlockung, private E-Mails, den Kontostand oder 

einfach nur die neusten Nachrichten schnell online zu checken. Dem Arbeitgeber bringt dies 

Nachteile: Für das private Vergnügen geht wertvolle Arbeitszeit verloren, daneben droht, 

dass Viren und Trojaner eingeschleppt werden. 

Privates Surfen während der Arbeitszeit kann aber auch Vorteile haben – so ergab eine Stu-

die der University of Cinncinnati, dass privates Surfen am Arbeitsplatz zur Erholung der Mit-

arbeiter beitragen kann und demgemäß deren Motivation und Produktivität insgesamt stei-

gert. Dementsprechend erlauben Berichten von haufe.de zufolge bereits die Hälfte aller Be-

triebe in Deutschland private Internetnutzung. 

 

Entscheidungsbefugnis des Arbeitgebers 

Ob die private Nutzung von Internet am Arbeitsplatz erlaubt ist oder nicht, ist dabei zunächst 

einmal die ureigene Entscheidung des Arbeitgebers. Er kann die Thematik entweder direkt 

im Arbeitsvertrag eines jeden Arbeitnehmers regeln oder mit dem Betriebsrat hierzu eine 

Betriebsvereinbarung treffen. Einen Anspruch auf die Zulassung privater Nutzung des Inter-

nets am Arbeitsplatz gibt es dementsprechend nicht. 
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Entscheidet sich ein Arbeitgeber dafür, die private Internetnutzung zu erlauben, kann er die-

ser Erlaubnis auch Grenzen ziehen und ihren Umfang genau festlegen. Nur innerhalb dieses 

vorgegebenen Rahmens dürfen Arbeitnehmer dem privaten Surfvergnügen nachgehen ohne 

arbeitsrechtliche Konsequenzen zu befürchten. Werden die Grenzen überschritten, kann 

dies dagegen Folgen nach sich ziehen – je nach Schwere des Verstoßes droht eine Abmah-

nung oder im schlimmsten Fall sogar die Kündigung des Arbeitsverhältnisses. 

Der Arbeitgeber kann sich auf der anderen Seite auch dafür entscheiden, private Internet-

nutzung generell zu verbieten. Jede Zuwiderhandlung stellt dann eine Pflichtverletzung des 

Arbeitnehmers dar. Auch hier droht je nach Einzelfall eine Abmahnung oder die Kündigung, 

wobei es insbesondere auf die Häufigkeit und die Schwere der Verstöße ankommt. Bei erst-

maligen Verstößen sehen Gerichte in der Regel eine Abmahnung als ausreichend an. In 

einem Fall vor dem Arbeitsgericht in Wesel surfte eine Arbeitnehmerin in einem Jahr rund 

100 Stunden privat im Internet. Das Arbeitsgericht bewertete die Kündigung des Arbeitge-

bers als ungerechtfertigt, da dieser vorrangig hätte abmahnen müssen. Das Gericht führte 

aus, dass Arbeitnehmer privates Surfen selbst oftmals als bloßes Kavaliersdelikt wahrneh-

men würden und ihnen gar nicht bewusst sei, dass der Arbeitgeber dies womöglich anders 

bewerte. Um das dem Arbeitnehmer vor Augen zu führen, sei demnach auch eine Abmah-

nung ausreichend. 

Doch was gilt in Unternehmen, die keinerlei Aussagen zur privaten Nutzung des Internets 

gemacht haben? Das Bundesarbeitsgericht geht hier im Grundsatz von einem Verbot der 

privaten Internetnutzung aus, sofern sie durch den Arbeitgeber nicht stillschweigend gedul-

det wurde. Liegt eine stillschweigende Duldung vor, kann sie zum Entstehen einer „betriebli-

chen Übung“ führen – welche einer ausdrücklichen Erlaubnis des Arbeitgebers gleichsteht. 

 

Überwachung durch den Arbeitgeber 

Aus datenschutzrechtlicher Perspektive interessant ist die Frage, ob und in welchem Umfang 

ein Arbeitgeber das Surfverhalten seiner Arbeitnehmer überwachen darf. Technisch stellt 

eine solche Überwachung kein Problem dar, es gibt hierfür spezielle Software. Oftmals ge-

nügt auch schon ein einziger Blick in den Browserverlauf des betroffenen Rechners. Ob der 

Arbeitgeber den Internet- und Mailverkehr seiner Beschäftigten einsehen darf, hängt maß-

geblich davon ab, ob die private Nutzung im Unternehmen gestattet ist oder nicht. 

Ist die Nutzung gestattet, ist eine Überwachung des Surfverhaltens nur schwer möglich. Hier 

greift § 88 TKG, der das Fernmeldegeheimnis normiert, welches durch Art. 10 des Grundge-

setzes garantiert wird. Demnach darf der Arbeitgeber keine Inhaltliche Überwachung vor-

nehmen. Gerade die private E-Mailnutzung eines Arbeitnehmers steht hier einem privaten 

Telefonat gleich – welches natürlich auch nicht abgehört werden dürfte. Eine Überwachung 

darf hier nur unter sehr eingeschränkten Voraussetzungen erfolgen, beispielsweise bei Ein-

willigung des Arbeitnehmers oder bei Verdacht auf strafrechtlich relevante Nutzungen des 

Internets. 
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Ist die private Nutzung verboten, ist § 88 TKG nicht anwendbar – die Rechtslage stellt sich 

für den Arbeitgeber folglich auch günstiger dar. Eine automatisierte Vollkontrolle wäre jedoch 

auch hier nicht erlaubt, da sie einen Verstoß gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht des  

 

Arbeitnehmers darstellen würde. Dem Arbeitgeber ist es aber erlaubt, stichprobenhaft zu 

überprüfen, ob das Surfen oder das Versenden von E-Mails dienstlicher oder privater Natur 

ist. Von dieser Kontrollmöglichkeit sollte ein Arbeitgeber auch Gebrauch machen, um das 

Entstehen betrieblicher Übungen zu unterbinden. 

Egal, ob die Nutzung erlaubt oder verboten ist, muss jedoch auch § 32 Abs. 1 BDSG beach-

tet werden. Danach dürfen personenbezogene Daten nur unter bestimmten Voraussetzun-

gen gespeichert, geändert oder übermittelt werden. Das ist der Fall, wenn dies der Zweckbe-

stimmung des Arbeitsverhältnisses entspricht, es zur Wahrung berechtigter Interessen des 

Arbeitgebers nötig ist und die Interessen des Arbeitnehmers nicht offensichtlich überwiegen. 

In allen anderen Fällen ist die Zustimmung des Arbeitnehmers erforderlich. 

 

Fazit: Lieber genau regeln 

Jedes Unternehmen sollte sich darüber Gedanken machen, ob es die private Internetnut-

zung erlauben oder verbieten will und hierzu klar Stellung beziehen. Auch eine Erlaubnis 

muss nicht schrankenlos erteilt werden, der Arbeitgeber kann selbst die Grenzen ziehen und 

beispielsweise bestimmte Internetseiten oder die Nutzung des dienstlichen E-Mailaccounts 

für private Mails ausnehmen. Vom Umfang der Erlaubnis hängt auch ab, inwiefern ein Ar-

beitgeber das Surfverhalten seiner Mitarbeiter kontrollieren darf. 

 
 
 
 

AUS DER RECHTSPRECHUNG 

 
 
Kein Datenschutz beim Arbeitszeitbetrug 

Das Bundesdatenschutzgesetz begründet kein Beweisverwertungsverbot für Daten, auf die 

ein Arbeitgeber eine außerordentliche Kündigung wegen Arbeitszeitbetrugs stützt. Das ent-

schied das Landesarbeitsgericht Köln (Az.: 2 Sa 181/14 ). 

Die betroffene Arbeitnehmerin war als Bürokraft beschäftigt. Als solche zählte es zu ihren 

Hauptaufgaben, eine Datenbank zu pflegen. Ihre Tätigkeit führte sie drei Tage die Woche 

von Zuhause aus. Ihre Arbeitszeiten trug sie jeweils manuell in ein Zeiterfassungsprogramm 

ein. Aufgrund angeblich erbrachter Überstunden beantragte die Arbeitnehmerin Freizeitaus-

gleich bei ihrem Arbeitgeber. Dieser kontrollierte daraufhin, ob die im Zeiterfassungspro- 
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gramm von der Arbeitnehmerin angegebenen Uhrzeiten mit den elektronisch gespeicherten 

Eingabezeiten für die häuslichen Dateneingaben in die zu betreuende Datenbank überein-

stimmten. Da sich herausstellte, dass die Arbeitnehmerin tatsächlich 15 Stunden zu viel ein-

getragen hatte, kündigte der Arbeitgeber ihr. 

Die Arbeitnehmerin erhob hiergegen Kündigungsschutzklage. Insbesondere wandte sie sich 

gegen die Verwertung der elektronisch gespeicherten Eingabezeiten, die zur Aufdeckung 

ihres Arbeitszeitbetrugs gedient hatten. Das Landesarbeitsgericht Köln erhielt die Kündigung 

jedoch aufrecht. Eine Verwertung der herangezogenen Daten habe nach Ansicht des Ge-

richts nicht aus datenschutzrechtlichen Gründen im Sinne von § 32 BDSG unterbleiben müs-

sen. Die Auswertung der Daten sei rechtmäßig erfolgt, da die Kontrolle der Überstunden für 

die Durchführung des Arbeitsverhältnisses erforderlich gewesen sei. Würde eine Datenbank 

von mehreren Mitarbeitern gepflegt, stehe dem Arbeitgeber ein billigenswertes Interesse 

daran zu, zuordnen zu können, wer wann Änderungen vorgenommen hat. Nur so könne die 

Aktualität der Daten gewährleistet werden. Seien die Daten veraltet oder falsch, drohe den 

Nutzern der Datenbank möglicherweise erhebliche wirtschaftliche Schäden. Um die erforder-

liche Qualität der Datenbank sicherzustellen, müsse ein Arbeitgeber deshalb die Eingaben 

eines jeden Mitarbeiters nachvollziehen können. Gegen dieses Interesse der Arbeitgeberin 

unterlag nach Ansicht des Gerichts das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Klägerin – das 

vorrangige Ziel des Datenschutzes sei nicht der Täterschutz. Ein Beweisverwertungsverbot 

verneinte das Gericht daher. 
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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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