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AKTUELLES 
 
 

1. Nutzer haben Schwierigkeiten mit dem Schutz ihrer Privatsphäre 

Forscher aus den USA haben sich gefragt, wie leicht es Internetbenutzern fällt, ihre Privats-

phäre zu schützen. Um eine Antwort zu finden testen sie die Datenschutzeinstellungen von 

mehreren Browsern, darunter der Firefox 5 und der Internet Explorer 9. Das Ergebnis der 

Studie zeigte, dass es an Benutzerfreundlichkeit oft mangelt. 

Da der Schutz privater Daten im Zeitalter des Internets wichtig ist und immer mehr an Be-

deutung gewinnt, stellen viele Browser Möglichkeiten zur Einstellung der Privatsphäreoptio-

nen zur Verfügung. Dazu kommen eine Vielzahl von Plugins und Programmen, die zum Bei-

spiel anonymes Surfen im Internet ermöglichen und Websitebetreiber daran hindern sollen, 

zu viele Informationen über den einzelnen Nutzer zu sammeln.  

Lorrie Cranor und ihr Team von der Carnegie-Mellon-Universität (CMU) in Pittsburgh im US-

Bundesstaat Pennsylvania kritisierten, dass die Einstellungen und Programme für den Inter-

netznutzer schwer zu bedienen seien. Im Ergebnis sei Datenschutz für den durchschnittli-

chen Internetnutzer schwierig zu verwirklichen. Die meisten Anleitungen hätten die Testper-

sonen verwirrt, weshalb sie daran scheiterten, die entsprechenden Programme zu installie-

ren. Insgesamt waren neun Werkzeuge getestet worden, mit Hilfe derer Werbeanbietern die 

Datensammlung untersagt werden oder Werbung ganz ausgeblendet werden sollte. Die Nut-

zer wählten dabei oft Einstellungen, die die Privatsphäre nicht ausreichend schützten oder 

überhaupt keinen Effekt hatten.  

Im Einzelnen wurden getestet: Die Datenschutzeinstellungen der Browser Firefox 5 und In-

ternet Explorer 9, die Programme DAA Consumer Choice, Evidon Global Opt-Out und Pri-

vacy Mark, die ein Cookie setzen und damit verhindern, dass Werbung angezeigt wird, die 

Progamme Ghostery 2.5.3, TACO 4.0, Adblock Plus 1.3.9 und IE9 Tracking Protection, die 

verhindern sollen, dass Websites das Nutzerverhalten aufzeichnen. 

Ein Fazit der Studie war, dass zwar mit großem Aufwand Werkzeuge zur Ermöglichung des 

Datenschutzes entwickelt würden. Dies nutze jedoch nichts, wenn nicht mehr Wert auf Be-

nutzerfreundlichkeit gelegt werde. Die Untersuchungen der Forscher wurden in der Studie 

„Why Johnny Can't Opt Out“ festgehalten.  

(Sie kann unter http://www.cylab.cmu.edu/research/techreports/2011/tr_cylab11017.html 

gefunden werden.)  
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2. Lehrer empören sich über Schultrojaner 

Der Philologenverband bat Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger um Hilfe  

in Bezug auf den sogenannten Schultrojaner. Die Ministerin soll seinen Einsatz verhindern. 

Der Schultrojaner ist eine Software, die ab Februar 2012 in Stichproben an Schulen installiert 

und aktiviert werden soll. Schulbuchverlage wollen so illegale Kopien auf Schulservern su-

chen. Dies war in einem Vertrag der deutschen Bundesländer mit den Schulbuchverlägen 

beschlossen worden. Die Verlage beklagten dabei, dass der Begriff „Schultrojaner“ irrefüh-

rend sei. Er lege nahe, dass es sich um ein heimliches Verfahren handle, was jedoch nicht 

der Fall sei. Es sei nur das Ziel eine Software zur Verfügung zu stellen, die es ermögliche, 

illegale Kopien von Schulbüchern zu finden. Solche können zum Beispiel durch das Ein-

scannen von Schulbüchern entstanden sein. Dabei würden Privat- und Arbeitsrechner der 

Lehrer jedoch nicht berührt. 

Der Chef der Lehrervereinigung, Heinz-Peter Meidinger, äußerte Kritik an diesem Vorgehen:, 

Die Länder seien die Verpflichtung eingegangen, disziplinarrechtlich gegen Schulleitungen 

und Lehrkräfte vorzugehen, bei denen Verstöße festgestellt werden. Er kritisierte weiterhin, 

dass weder Datenschutzbeauftragte mit eingebunden wurden, noch die Software im Voraus 

geprüft worden war. Gegen die Lehrer werde dabei ein Generalverdacht geäußert.  

Auch Halina Wawzyniak, netzpolitische Sprecherin der Linken, übte Kritik am Vorgehen der 

Länder. Sie führte an, dass es zu einer anlassunabhängigen Überwachung durch die Soft-

ware kommen würde. Sie forderte ein Einschreiten der Justizminsterin Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger, die ihrer Meinung nach vor allem auf den Datenschutz hinweisen und den 

Schultrojaner so stoppen solle.  

 

 

3. Röntgenscanner wird nicht in der Europäischen Union eingesetzt 

Von der Europäischen Union wurden Vorschriften erlassen, die den einheitlichen Umgang 

mit Röntgen- und Körperscannern regeln sollen. 

Danach ist der Einsatz von den sogenannten Körperscannern, die auch unter dem Namen 

„Nacktscanner“ bekannt sind, grundsätzlich erlaubt. Jedoch gilt dies nur mit der Einschrän-

kung, dass kein Passagier zu einer Kontrolle mit dem betreffenden Gerät gezwungen werden 

darf.  

Röntgenscanner, sollen dagegen in Zukunft unionsweit verboten sein. Die Röntgenstrahlen 

stellten laut der EU eine Gefahr für die Gesundheit der Passagiere dar. Zweck der Regelung 

war es, die Rechte und die Gesundheit der EU-Bürger zu schützen.  
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Auch wenn einer Kontrolle durch die sogenannten Körperscanner zugestimmt wird, muss der 

betroffene Passagier ausführlich über die Bedingungen unter der die Kontrolle durchgeführt 

wird, aufgeklärt werden. Bei Verweigerung der Zustimmung wird eine Kontrolle wie sonst 

üblich ohne Einsatz des Scanners durchgeführt.  

Auch hinsichtlich der Auswertung der mit dem Scanner gemachten Bilder wurden Regelun-

gen getroffen: Aus Datenschutzgründen darf die Auswertung nicht am gleichen Ort erfolgen, 

an dem sich auch der Scanner befindet.  

In Deutschland waren bisher nur Scanner im Einsatz, die im Terahertzbereich arbeiten. Bei 

einem Test hatten sie sich jedoch als untauglich erwiesen.  

 

 

4. Staatstrojaner vom Innenministerium bestätigt 

Auf eine Anfrage der Linken hin, wurde nun vom Bundesinnenministerium bestätigt, dass es 

eine europäische Arbeitsgruppe in Hinblick auf staatliche Einsätze von Trojanersoftware gibt. 

Der Spiegel zog daraufhin die Konsequenz, dass der sogenannte Staatstrojaner wohl nicht 

nur in Deutschland zum Einsatz gekommen ist. Auf Initiative des deutschen Bundeskriminal-

amts hatte sich die Arbeitsgruppe bisher dreimal getroffen, zuletzt im April 2011. Der Name 

der Gruppe ist „Remote Forensic Software User Group“. Als überraschend erwies sich dabei 

vor allem, dass die Treffen der Gruppe vom deutschen Bundeskriminalamt initiiert worden 

waren.  
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BEITRAG 
 
 

Weltweite Probleme der Datenschützer mit Facebook 

Schon seit längerer Zeit ist der Internetriese Facebook dem schleswig-holsteinischen Da-

tenschutzbeauftragten Thilo Weichert ein Dorn im Auge. Auslöser des Konflikts ist der von 

Facebook zur Verfügung gestellte „Gefällt-mir-Button“ (ausführlich dazu im Datenschutz 

Newsletter des Monats September).  

Dieser sammelt laut Datenschutzexperten in unzulässiger Weise Informationen über das 

Surfverhalten der Nutzer auf Websites, die den Button verwenden. Dabei ist es egal, ob der 

Button angeklickt wird oder nicht. Gestritten wird dabei vor allem darüber, wie viele Daten 

aufgezeichnet und gespeichert werden. Die Angaben von Facebook und die Vermutungen 

von Datenschützern  fallen naturgemäß weit auseinander. Deshalb gehen Datenschützer 

davon aus, dass die Einbindung auf Websites gegen geltendes Datenschutzrecht verstößt, 

wonach  die vorherige Einwilligung eines jeden Nutzers der Seite in die Erhebung und Spei-

cherung seiner Daten Voraussetzung wäre.   

Die schleswig-holsteinische Behörde geht jedoch nicht direkt gegen Facebook vor, sondern 

vielmehr gegen die einzelnen Internetnutzer, die den „Like“-Button auf ihrer Homepage ein-

gebunden haben oder sogenannte Fanpages betreiben. Laut Berichten der Süddeutschen 

Zeitung zieht die Behörde bisher jedoch ein eher negatives Fazit ihres Vorgehens: Es seien 

15 öffentliche und private Stellen abgemahnt worden, jedoch hätte nur eine davon das bean-

standete Verhalten tatsächlich abgestellt. Im weiteren Vorgehen sollen jetzt Beanstandungen 

ausgesprochen und Bußgelder verhängt werden. Gegen die  auch betroffene schleswig-

holsteinische Staatskanzlei und die IHK des Landes möchte Thilo Weichert Klage erheben 

und so die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens gerichtlich klären lassen.  

Auch Bundesinnenminister Friedrich hat sich des Themas angenommen und möchte seine 

von ihm initiierten „runden Tische“ fortsetzen. Diese bestehen aus Datenschützern und Ver-

tretern der sozialen Netzwerke. Ziel der Gespräche ist dabei die Entwicklung eines einver-

nehmlichen Branchenkodexes. 

 

Kritik auch weltweit 

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtete ist das Problem kein rein deutsches: Es ringen auch 

weltweit immer mehr Datenschützer mit Facebook. 

In Kalifornien hat die Politikerin Jackie Speier einen Gesetzesvorschlag mit dem Titel „Do 

Not Track Me Online Act“ in das amerikanischen Repräsentantenhaus eingebracht. In die-

sem ist vorgesehen, dass es jedem Internetnutzer ermöglicht werden muss durch einen oli- 
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gatorischen Opt-Out-Mechanismus darüber zu bestimmen, ob Daten über das eigene Surf-

verhalten gespeichert werden sollen. Dieser Mechanismus soll in den jeweiligen Browser 

eingebaut werden und für das ganze Internet verbindlich sein. Diese Möglichkeit müsste von 

der Verbraucherschutzbehörde Federal Trade Commission (FTC) entwickelt werden.  

Entschiede sich ein Benutzer gegen das Aufzeichnen seiner Daten, wäre ihre Aufzeichnung 

und alle damit verbundenen Nutzungen durch Dritte, das sogenannte Tracking, illegal. Dies 

hätte als Folge auch Auswirkungen auf Facebook, insbesondere auf den die Verwendung 

des Like-Buttons. Es wäre jedoch auch das gesamte Internet an sich betroffen.  

In den USA insgesamt gibt es kein einheitliches Datenschutzrecht, jedoch offenbarte jüngst 

eine Studie, dass die Mehrheit der Google- oder Facebook-Nutzer besorgt sind, was den 

Schutz ihrer Daten im Internet angehe. Damit reagieren die amerikanischen Politiker bei ih-

rem Vorgehen vor allem auf eine wachsende Beunruhigung ihrer Wähler.  

Deshalb sprechen sich nicht nur kalifornische Politiker für einen Opt-Out-Mechannismus aus. 

So forderten Kongressabgeordnete der beiden großen amerikanischen Parteien eine Unter-

suchung durch die FTC. Deren Chef teilt die Sorgen der Politiker. 

Auch in Irland wurde vor wenigen Wochen mit einem ausführlichen Prüfungsprogramm zum 

Thema Facebook begonnen. In Dublin befindet sich der europäische Sitz des Unterneh-

mens. Aufgrund von Beschwerden wird dabei auch gerade der Like-Button kritisch unter die 

Lupe genommen werden. 
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AUS DER RECHTSPRECHUNG 
 
 
1. Unberechtigte Daten in Telefonbüchern 

In einem Urteil vom 12.06.2008 (Az.: 7 O 13/08) hat das Landgericht Bielefeld entschieden, 

dass ein Telekommunikationsunternehmen gegen datenschutzrechtliche Vorschriften ver-

stößt, wenn es unberechtigterweise personenbezogene Daten online oder in einem Telefon-

buch veröffentlicht.  

Im Prozess war ein Telekommunikationsunternehmen verklagt worden, dass ohne den Wil-

len der Klägerin deren Daten veröffentlicht hatte. Die Klägerin hatte gegen die Veröffentli-

chung ihrer Daten mehrmals Widerspruch eingelegt, trotzdem waren ihr voller Name und die 

Adresse nicht von der Website entfernt worden. Nach mehreren vergeblichen Anfragen dies-

bezüglich, erhob die Klägerin Klage gegen das Telekommunikationsunternehmen.  

Das Gericht entschied zugunsten der Klägerin und gestand ihr einen Unterlassungsanspruch 

gegen das beklagte Unternehmen zu sowie einen Anspruch auf Auskunftserteilung darüber, 

wer ihre Daten bisher eingesehen habe. Der Richter führte aus, dass mit der Veröffentli-

chung gegen datenschutzrechtliche Vorschriften verstoßen worden war, da diese gegen den 

ausdrücklichen Willen der Klägerin geschah. Das Gericht würdigte, dass es für das beklagte 

Unternehmen schwierig sein könnte, Auskunft über alle Personen zu geben, die Daten der 

Klägerin zugegriffen hatten. Daher genüge es, wenn das beklagte Telekommunikationsun-

ternehmen sich redlich bemühe, der Klägerin die Daten soweit wie technisch möglich zu-

gänglich zu machen. 

 

 

2. Datenschutzkonforme Schufa-Mitteilung 

In einer Entscheidung vom 18.6.2008 (Az.: 23 U 105/07) hat das Oberlandesgericht Frank-

furt erläutert, wann eine Datenübertrag an die Schufa rechtmäßig ist.  

Im Streit vor dem Oberlandesgericht ging es um die Rechtmäßigkeit einer Datenübertragung 

an die Schufa. Der Kläger ging gerichtlich gegen ein Kreditunternehmen vor. Dieses hatte 

kurz zuvor den mit dem Kläger bestehenden Kreditkontovertrag gekündigt, weil dieser jahre-

lang mit seinen Zahlungen im Rückstand befunden hatte. Daraufhin übermittelte das Unter-

nehmen die Daten der Klägerin an die Schufa. Gegen diese Übermittlung wollte die Klägerin 

vorgehen. 

Das Gericht wies die Klage ab und entschied sich zugunsten des Kreditunternehmens. Dabei 

konkretisierte es die Voraussetzungen, unter denen die Übermittlung von Daten an die  
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Schufa rechtmäßig ist: Die Übertragung müsse zur Wahrung der berechtigten Interessen der 

speichernden Stelle erforderlich sein und zusätzlich dürfe nicht ein schutzwürdiges Interesse 

des Betroffenen überwiegen. Im Einzelfall müsse deshalb eine Abwägung der Interessen 

nach den Vorschriften des BDSG vorgenommen werden. Bei ausstehenden Kreditraten ent-

schied das Gericht, dass das Interesse der Bank überwiege, wenn das Verhalten des Kun-

den auf Zahlungsunfähigkeit oder –unwilligkeit beruhe. Da die Klägerin im vorliegenden Fall 

generell jede Forderung der beklagten Bank bestritt, überwog laut den Richtern das Interes-

se des Kreditinstituts. Daher stufte es die Übertragung der Daten an die Schufa als rechtmä-

ßig ein und wies die Klage ab. 
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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. 

 

 

Ihr 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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