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AKTUELLES 
 
 

1. Überwachung von E-Mail durch den BND 

Fast 2,9 Millionen E-Mails, SMS und Datenverbindungen wurden vom Bundesnachrichten-

dienst im Jahr 2011 überprüft. Dies ergab ein Bericht an das Parlamentarische Kontrollgre-

mium. Von den überprüften Verbindungen waren jedoch nur 290 von „nachrichtendienstli-

cher Relevanz“.  

Wie einen gigantischen Datenstaubsauger kann man sich die Überwachung der internationa-

len Datenströme vorstellen. E-Mails, in denen einer der mehr als 15.000 Suchbegriffe zu den 

Themen Terrorismus, Menschen- und Waffenhandel vorkommen, werden automatisch aus-

gesondert. Nur ein Bruchteil dieser E-Mails wird dann aber von Geheimdienst-Beamten per-

sönlich ausgewertet. Nach welchen Begriffen genau gesucht wird, ist ein gut gehütetes Ge-

heimnis. Es soll sich jedoch überwiegend um Fachausdrücke aus der Militär- und Waffen-

technik, sowie um Jargon und Bezeichnung terroristische Gruppierungen handeln.  

2010 waren noch weitaus mehr E-Mails mitgelesen worden als 2011. Das erklärt der Nach-

richtendienst mit einem sehr hohen Spam-Aufkommen. Seitdem sei das System verbessert 

worden.  

 

2. BSI warnt vor Angriffen über Anzeigen 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt aktuell vor Angriffen von 

Schadsoftware über Anzeigen wie zum Beispiel Bannerwerbung auf Websites. 

In den ersten Apriltagen hätten sich dutzende Server in Deutschland infiziert, wobei die Dun-

kelziffer noch viel höher liegen dürfte. Mit besonderer Besorgnis beobachtet das BSI Fälle, in 

denen die Anzeigen-Server kleinerer Agenturen ihre infizierten Anzeigen in große Werbe-

netzwerke einschleusten. So seien auch große Websites erreicht worden. Doch wie funktio-

niert die Angriffe der Schadsoftware? Die Anzeigen enthalten einen JavaScriptCode, der 

über ein unsichtbares IFrame ein so genanntes „Exploit-Pack“ zur Ausführung bringt. Dieses 

wiederum nutzt dann systematisch Sicherheitslücken in Java, Flash und anderen Program-

men aus. 
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3. Polizei darf PIN und Passwörter abfragen 

Anfang April wurde das neue Gesetz über Bestandsdaten vom Bundestag verabschiedet. 

Zusammengefasst bedeutet dies, dass die Polizei und Geheimdienste in Zukunft sehr per-

sönliche Informationen von Mobilfunknutzern abrufen dürfen. Das Ganze ist automatisiert 

und ohne größere rechtliche Hürden möglich.  

„Bestandsdaten“ – der Begriff klingt an sich harmlos, dahinter verbergen sich aber durchaus 

sehr private Daten. Nicht nur Name, Adresse und Bankverbindung sind erfasst, sondern 

auch die PIN des Handys, das Passwort des E-Mailpostfachs oder von Diensten wie Drop-

box, um nur einige Beispiele zu nennen.  

Zwar gab es auch bisher schon ein Bestandsdatengesetz, dieses wurde vom Bundesverfas-

sungsgericht jedoch für verfassungswidrig erklärt.  

Doch auch gegen das neue Gesetz gibt es Bedenken. Patrick Breyer, der auch schon die 

Verfassungsklage gegen das ursprüngliche Gesetz ins Rollen gebracht hatte, plant auch 

gegen das neue Gesetz vorzugehen. Er ist davon überzeugt, dass auch das neue Gesetz in 

insgesamt sechs Punkten gegen das Grundgesetz verstößt. 

So sei die Datenübermittlung der Polizei schon erlaubt, wenn diese nur wegen einer Ord-

nungswidrigkeit ermittle. Zudem dürften auch IP-Adressen schon bei Kleinigkeiten heraus-

gegeben werden.  

Kritiker fordern hingegen, dass Passwort, PIN und IP-Adressen nur dann herausgegeben 

werden sollen, wenn wegen des Verdachts einer schweren Straftat ermittelt werde. Keines-

falls jedoch schon bei einer bloßen Ordnungswidrigkeit. Die erlangten Informationen verglei-

chen sie mit dem Schlüssel zur Wohnung des Betroffenen, beide seien gleich sensibel. Auch 

den eigenen Schlüssel würde man nie unter so laxen Voraussetzungen herausgeben.  

Patrick Breyer jedenfalls ist überzeugt, dass das Bundesverfassungsgericht auch das neue 

Gesetz kippen wird. Noch früher könnte das Gesetz jedoch an anderer Stelle scheitern – 

nämlich im Bundesrat. Dieser muss darüber abstimmen, bevor das Gesetz in Kraft treten 

kann. In einem Vermittlungsausschuss könnten auch noch Nachbesserungen am Gesetz 

vorgenommen werden.  
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4. Kalifornien plant Transparenzgesetz 

Der US-Bundesstaat Kalifornien plant, ein neues Transparenzgesetz einzuführen. Geplant 

ist, Kunden ein Auskunftsrecht gegenüber Unternehmen einzuräumen. Auf Anfrage müssten 

die Unternehmen Einblick in die den Kunden betreffenden gespeicherten Daten geben.  

Die demokratische Abgeordnete Bonnie Lowenthal hatte den Gesetzesentwurf unter dem 

Titel „Right to Know Act of 2013“ eingebracht. Initiiert war das Gesetz von zwei Bürgerrechts-

organisationen, der American Civil Liberties Union (ACLU) und der Electronic Frontier Foun-

dation (EFF).  

Würde das Gesetz tatsächlich verabschiedet, träfe Unternehmen eine Auskunftspflicht hin-

sichtlich der von ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten. Zusätzlich ist vorgesehen, 

dass offengelegt werden muss, an wen diese Daten in den letzten 12 Monaten weitergeben 

wurden.  

Die EFF betonte, dass es bei dem Gesetz nicht darum gehe, die Weitergabe oder den Han-

del von Daten einzuschränken. Es gehe lediglich um Transparenz und den Zugang zu den 

Daten. Vorbild sei das europäische Datenschutzrecht gewesen.  

 

5. Domain-Vorratsdatenspeicherung durch Icann 

Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), eine Internet Adressverwal-

tung, hat strengere Auflagen für die Registrierung von Domains beschlossen. Damit folgte 

sie den Forderungen von Strafverfolgern auf der ganzen Welt. In Zukunft sollen Anbieter 

Telefonnummern und E-Mailadressen ihrer Kunden angeben. 

Bisher war es sehr schwer herauszufinden, welche Person hinter einer Domain steckt und 

wer die Adresse einer Internetseite registriert hat. Auch viele Strafverfolger hatten ein Inter-

esse an diesen Informationen und baten die Internet Adressverwaltung Icann, strengere Re-

gelungen für die Registrierung von Domains durchzusetzen. Diesem Wunsch kam das Un-

ternehmen nun nach.  

Die von den Registrierenden angegebenen Telefonnummern und E-Mailadressen müssen so 

zum Beispiel in Zukunft kontrolliert werden. Neu soll auch sein, dass sich nicht nur der Do-

mainanbieter registrieren muss, sondern auch die Daten jedes Endkunden per Whois Abfra-

ge ersichtlich sein werden. Auch die Einschaltung eines Treuhänders soll daran nichts än-

dern.  
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BEITRAG 
 
 

Datenschutz und Datensicherheit rund um den USB-Stick 

USB-Sticks – das sind praktische Helfer um Daten schnell und unkompliziert von einem Ort 

an den nächsten zu transportieren. Es gibt sie in allen Formen und Farben und der zur Ver-

fügung stehende Speicherplatz wächst stetig. 

So praktisch USB-Sticks auf der einen Seite sind, bergen sie auf der anderen Seite  Sicher-

heitsrisiken für PC und Privatsphäre. Deshalb hier ein paar Tipps für den sicheren Umgang 

mit den kleinen Alltagshelfern. 

 

Viren und Trojanern keine Chance geben 

Nicht nur der eigene Rechner ist anfällig für Viren und Trojaner – das gleiche gilt auch für 

den USB-Stick. Besonders gefährlich wird es, wenn sich ein Schadprogramm über den Stick 

auf den Rechner überträgt. Um dies zu verhindern, sollte man einige Punkte im Umgang mit 

USB-Sticks beachten.  

Zunächst sollte man die Funktion „Autorun“ deaktivieren. Sie sorgt bei Windows dafür, dass 

neue Datenträger (und ein solcher ist der USB-Stick) automatisch nach ausführbaren Datei-

en durchsucht werden. Eine solche Datei kann natürlich auch einen Virus/Trojaner beinhal-

ten und dieser sich so Zutritt zum Computer verschaffen. Bei neueren Windows-

Betriebssystemen ist die Funktion deshalb auch schon von vornherein deaktiviert. Daran 

sollte man auch grundsätzlich nichts ändern. 

Unumgänglich beim Umgang mit USB-Sticks ist ein guter Virenscanner, bei dem selbstre-

dend auch regelmäßig alle notwendigen Updates durchgeführt werden. Das gilt vor allem für 

fremde USB-Sticks, aber auch für den eigenen. Direkt nach dem Einstecken des Sticks sollte 

jeder USB-Stick auf Schadsoftware untersucht werden. Sollte der Virenscanner fündig wer-

den, ist es wichtig, jeden, der „Kontakt mit dem USB-Stick“ hatte zu informieren. Dies gilt 

natürlich nicht nur für fremde USB-Sticks sondern generell für alle fremden Datenträger, wie 

zum Beispiel auch Smartphones.  
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Datenschutz und Verschlüsselung 

USB-Sticks sind meist sehr klein und gehen gerade deshalb schnell einmal verloren. Doch 

nur, weil man den Stick selbst nicht mehr finden kann heißt das nicht, dass er nicht vielleicht 

von einem Fremden gefunden wird.  

Wer private Daten auf einem USB-Stick mit sich herum trägt, sollte diese deshalb vor dem 

Zugriff Unbefugter sichern. Dies kann man zum Beispiel geschehen, indem man die auf dem 

Stick gespeicherten Daten verschlüsselt. So kann Fremden auf einfache Weise der Zugang 

zu den eigenen Daten verwehrt werden. Verschlüsselelungssoftwares gibt es viele – und sie 

sind auch kostenlos im Internet als Freeware downloadbar. Die Programme beinhalten teil-

weise auch die Funktion, Daten versteckt auf dem Stick abzulegen. Für Dritte, die unbefugt 

auf den USB-Stick zugreifen, sind sie dann erst gar nicht sichtbar und zusätzlich noch ver-

schlüsselt.  

Generell sollte man gut auf seinen Stick achten, damit er am besten erst gar nicht verloren 

geht. Es empfiehlt sich, den USB-Stick in einem geschützten Abschnitt der eigenen Tasche 

abzulegen oder ihn mit einer Hülle zu schützen. Legt man ihn immer am gleichen Ort ab, 

muss man auch nicht lange suchen und verliert ihn nicht so schnell aus den Augen. Prak-

tisch kann auch sein, ihn an den Schlüsselbund zu hängen. So vergisst man ihn auch nicht 

so leicht, wenn man ihn einmal an einem fremden PC eingestöpselt hat. 

 

Daten richtig Löschen 

Nur weil man Daten mit einem Klick vom USB-Stick löscht, heißt dies noch längst nicht, dass 

sie auch tatsächlich weg sind. Ein einfaches Verschieben in den Papierkorb lässt Daten nicht 

unwiderruflich verschwinden. Dies gilt insbesondere dann, wenn nicht mehr gebrauchte 

Speichermedien weiterverkauft oder verschenkt werden sollen. Wer nicht will, dass sich der 

spätere Besitzer alle privaten Daten ansehen kann, sollte deshalb ein bisschen mehr Energie 

in das Löschen seiner Daten investieren. Damit die Daten auch wirklich weg sind, sollten 

spezielle Löschprogramme verwendet werden. Auch diese Software kann man als Freeware 

im Internet umsonst downloaden.  

 

Datenverlust vermeiden 

Viele schätzen USB-Sticks auch als Backup-Träger und speichern darauf Zweitkopien von 

Dokumenten, Fotos oder Videos, die sie auf gar keinen Fall verlieren wollen.  
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Deshalb sollte man zunächst natürlich sehr vorsichtig mit seinem USB-Stick umgehen. Druck 

und Verschmutzung können einem USB-Stick manuell sehr schnell Schaden zufügen und 

damit auch die Daten unlesbar machen. Es besteht ein hohes Verschleißpotential. 

Wird der USB-Stick vom Rechner entfernt, sollte dieser außerdem nie einfach rausgezogen 

werden. Er sollte immer ordentlich entfernt werden. Wird der Stick mitten in einem Speicher-

vorgang entfernt, kann dies zu Datenverlust oder sogar anhaltenden Leseproblemen der 

vorhanden Daten führen. Richtig entfernt man den USB-Stick, wenn man auf das entspre-

chende Symbol in der Windows-Leiste klickt und dann die Funktion „Wechseldatenträger 

sicher entfernen“ wählt. Wem dies zu umständlich ist, kann auch mittels einer Verknüpfung 

auf den Desktop eine Abkürzung erstellen. Dann ist das sichere Entfernen des Sticks mit 

noch weniger Clicks möglich.  

 

Fazit 

Mit ein paar einfachen Tricks minimiert sich das Risiko einer Datenpanne im Zusammenhang 

mit USB-Sticks erheblich. Größtes Risiko ist und bleibt aber der Nutzer selbst, der oft un-

sorgsam mit seinem USB-Stick und den darauf gespeicherten Daten umgeht.  
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AUS DER RECHTSPRECHUNG 
 
 

1. Verfassungsbeschwerde zum biometrischen Reisepass abgelehnt 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit des 

biometrischen Reisepasses abgelehnt, da die eingereichte Verfassungsbeschwerde nicht 

ausreichend begründet war, § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG. 

Eine Schriftstellerin und ein Rechtsanwalt wollten mit einer Verfassungsbeschwerde gegen 

den biometrischen Reisepass vorgehen. Auf einem Chip enthält dieser ein Lichtbild und Fin-

gerabdrücke des Betroffenen. Die Beschwerdeführer waren der Ansicht, dass dadurch in 

unverhältnismäßiger weise in ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung gemäß Art. 1 I, 

2 I GG eingegriffen werde. Sie befürchteten den Missbrauch ihrer Daten sowie Eintragungen 

in einer Fahndungsdatenbank. 

Das Bundesverfassungsgericht lehnte die Beschwerde jedoch schon als unzulässig ab und 

verweigerte somit eine Entscheidung.  Nach § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG kann eine 

Verfassungsbeschwerde nur dann zugelassen werden, wenn sie ausreichend begründet ist. 

Dies war nach Ansicht des Gerichts nicht der Fall. Die Unverhältnismäßigkeit des Eingriffs in 

das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sei nicht ausreichend dargelegt worden. Im 

Passgesetz, das Grundlage des biometrischen Reisepasses sei, befänden sich einige Vor-

schriften zum Datenschutz. Auf diese seien die Beschwerdeführer jedoch gar nicht einge-

gangen. Auch wenn ein Eingriff gegeben sei, könne nicht ausgeschlossen werden, dass die 

Vorschriften des Passgesetzes diesen soweit abmilderten, dass dieser verhältnismäßig sei. 

Etwas Gegenteiliges hätten die Beschwerdeführer jedoch in ihrer Begründung nicht darge-

legt, weshalb diese nicht ausreiche.  

 

2. Ausschluss aus dem Betriebsrat unzulässig 

Das Landesarbeitsgericht Berlin- Brandenburg hat in einem Beschluss vom 11. Dezember 

2012 (TaBV 1318/12) entschieden, dass es zulässig ist, einen Arbeitnehmer aus dem Be-

triebsrat auszuschließen, wenn dieser unbefugt auf das elektronische Personalsystem zuge-

griffen hat.  

Der betroffene Arbeitnehmer war seit 1998 als Krankenpfleger in einem Unfallkrankenhaus 

beschäftigt. Im Jahr 2001 wurde er in den Betriebsrat gewählt, ab 2005 war er als (stellver-

tretender) Betriebsratsvorsitzender von der Arbeit freigestellt. In mehreren Fällen hatte der  
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Arbeitnehmer unbefugt auf das elektronische Personalsystem der Klinik zugegriffen. In die-

sem Personalsystem wurden alle Personalakten des Unternehmens digital verwaltet. 

Der Arbeitgeber hatte beantragt, den betroffenen Arbeitnehmer aus dem Betriebsrat auszu-

schließen. Des Weiteren wollte er, dass das Landesarbeitsgericht die Zustimmung des Be-

triebsrats zur Kündigung des Arbeitnehmers ersetzt.  

Das Gericht entschied, dass der Arbeitnehmer aus dem Betriebsrat ausgeschlossen werden 

durfte. Es liege ein erheblicher Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz und ein erheb-

licher Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Arbeitnehmer vor. Alles in allem 

sei damit eine grobe Verletzung der betriebsverfassungsrechtlichen Pflichten gegeben. 

Die Zustimmung des Betriebsrats zur Kündigung ersetzte das Gericht jedoch nicht. Die Zu-

griffe auf das Informationssystem seien allen aufgrund der Betriebsratstätigkeit erfolgt. Der 

Arbeitnehmer habe kein persönliches Interesse an den Zugriffen gehabt. Zwar sei ein Ver-

stoß gegen den Arbeitsvertrag gegeben. Dieser sei jedoch nicht so schwerwiegend, dass 

dies eine außerordentliche Kündigung und damit eine sofortige Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses rechtfertigen würde.  
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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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