
  

Online- und Medienrecht  Energieverbrauchskennzeichnungspflicht besteht auch bei Kundenfotos auf Facebook-Seite  Nach der Verordnung über Verbraucherinformationen zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen neuer Perso-nenkraftwagen aus dem Jahr 2004 sind Autohändler verpflichtet, in der Werbung für ein bestimmtes Neuwa-genmodell Angaben über dessen Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen zu machen.  Um Werbung in diesem Sinne handelt es sich auch bei dem Eintrag auf der Facebook-Seite eines Autohauses, mit dem es ein von einem Kunden eingesandtes Foto seines neuen Pkws veröffentlicht und dieses unter An-gabe des konkreten Fahrzeugmodells als „tolles Bild“ kommentiert.  Urteil des OLG Celle vom 01.06.2017 13 U 15/17 WRP 2017, 1121   Medienunternehmen darf Domain „berlin.com“ be-halten  Nach einem Urteil des Landgerichts Berlin steht dem Land Berlin kein Unterlassungsanspruch gegen eine internationale Mediengruppe als Inhaber der Domain „berlin.com“ zu, wenn in einem Disclaimer eindeutig darauf hingewiesen wird, dass die Webseite nicht vom Land Berlin betrieben wird.   Der Disclaimer hatte den Wortlaut „berlin.com wird von Berlin-Experten betrieben und ist keine Webseite des Landes Berlin“. In diesem Fall hielt das Gericht eine ungerechtfertigte Namensanmaßung durch die Domain nicht für gegeben.  Urteil des LG Berlin vom 27.02.2017 3 O 19/15   K&R 2017, 421 

 Bericht über Verfasser einer „Hassbotschaft“ unter Namensnennung  Ein Presseorgan hatte unter Namensnennung über einen Facebook-Beitrag berichtet, der eine Hassbot-schaft enthielt, die auch als Billigung von Tötungsdelik-ten aufgefasst werden konnte. Der Verfasser des Face-book-Beitrags wehrte sich daraufhin gegen die Nennung seines vollen Namens in dem Zeitungsbericht.  Das Oberlandesgericht Saarbrücken gab bei seiner Interessensabwägung dem öffentlichen Informationsinte-resse Vorrang vor dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Verfassers der Hassbotschaft und wies dessen Unterlassungsklage ab.  Urteil des OLG Saarbrücken vom 30.06.2017 5 U 16/16 ITRB 2017, 206   Unzulässige Klageerhebung über Elster-Portal  Eine Klage, die elektronisch über das Elster-Portal an das zuständige Finanzamt übermittelt wird, ist mangels einer vorgeschriebenen qualifizierten elektronischen Signatur unzulässig. Die elektronische Signatur soll die Integrität und die Authentizität des übermittelten Doku-ments gewährleisten.   Das Elster-Portal verwendet hingegen zur Identifizierung lediglich ein persönliches elektronisches Zertifikat, wel-ches jedoch nicht einer qualifizierten Signatur nach dem Signaturgesetz entspricht, da es lediglich die Zuordnung der übermittelten Daten zu einem Benutzerkonto ermög-licht.  Urteil des FG Münster vom 26.04.2017 7 K 2792/14 E RdW Heft 16/2017, Seite IV  
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  Wettbewerbsrecht  Irreführende 1&1-Werbung mit „Das beste Netz“  Das Oberlandesgericht Köln hat entschieden, dass die Firma 1&1, eines der größten Telekommunikationsun-ternehmen in Deutschland, nicht mit der Aussage „Das beste Netz gibt’s bei 1&1" werben darf. Diese Werbe-aussage ist deshalb irreführend, weil die Firma 1&1 kein eigenes flächendeckendes Netz betreibt, sondern tat-sächlich wesentlich auf die Netze anderer Anbieter, u.a. auf das Netz der Telekom, zurückgreift und diese nutzt.  Urteil des OLG Köln vom 19.09.2017 6 W 97/17  -  Pressemitteilung des OLG Köln   YouTube und Google müssen E-Mail-Adressen von Urheberrechtsverletzten mitteilen  Eine Verwertungsgesellschaft sah ihre Nutzungsrechte an zwei Filmen dadurch verletzt, dass diese von drei verschiedenen Nutzern der Plattform YouTube öffentlich angeboten und jeweils mehrere tausendmal abgerufen wurden. Da die Nutzer unter einem Pseudonym handel-ten, verlangte der Rechteinhaber von den Unternehmen YouTube und Google die Angabe der Klarnamen und der Postanschrift der Nutzer. Nachdem die beklagten Unternehmen erklärt hatten, dass ihnen diese Angaben nicht vorlägen, wurde der Auskunftsanspruch auf die E-Mail Adressen, Telefonnummern und die IP-Adressen beschränkt.  Die Klagen hatten vor dem Oberlandesgericht Frankfurt insoweit Erfolg, als YouTube und Google zur Bekannt-  

 gabe der E-Mail-Adressen ihrer Nutzer verurteilt wurden. Dies wurde mit der sich aus § 101 Abs. 3 Nr. 1 UrhG ergebenden Verpflichtung begründet, Auskunft über „Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Vervielfältigungsstücke (P)“ zu erteilen. Unter den Begriff der „Anschrift“ fällt nach Auf-fassung des Gerichts nach entsprechend weiter Ausle-gung auch die E-Mail-Adresse. Keine Anspruchsgrund-lage ergab sich jedoch hinsichtlich Telefonnummern und IP-Adressen der Nutzer. Das Oberlandesgericht hat wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Rechtsstreits die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen.  Urteil des OLG Frankfurt vom 22.08.2017 11 U 71/16  -  JURIS online   Keine Urheberrechtsverletzung bei Bildersuche durch Google und Co.  Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass eine An-zeige von urheberrechtlich geschützten Bildern, die von Suchmaschinen im Internet aufgefunden wurden, grund-sätzlich keine Urheberrechte verletzt. Von einem Such-maschinenbetreiber kann nicht erwartet werden, dass er überprüft, ob die von der Suchmaschine in einem auto-matisierten Verfahren aufgefundenen Bilder rechtmäßig ins Internet eingestellt wurden, bevor er sie auf seiner Internetseite als Vorschaubilder wiedergibt.  Urteil des BGH vom 21.09.2017 I ZR 11/16  -  Pressemitteilung des BGH   Mietrecht  Kündigung einer GbR wegen Eigenbedarfs   Laut Bundesgerichtshof ist auch jeder Gesellschafter einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR) zum Ausspruch einer Eigenbedarfskündigung einer von der Gesellschaft vermieteten Wohnung berechtigt, wenn er den Wohnraum nachweislich für sich oder einen nahen Angehörigen benötigt und kein Ersatzwohnraum zur Verfügung steht.  Urteil des BGH vom 14.12.2016 VIII ZR 232/15  -  ZMR 2017, 141   Kündigung einer Mietwohnung wegen Berufsbedarfs  Der Inhaber eines im ersten Obergeschoss eines Ge-schäfts- und Mietshauses betriebenen Beratungsunter-nehmens kündigte eine im selben Haus vermietete Ei-gentumswohnung mit der Begründung, er benötige die Wohnung zur Erweiterung seines seit 14 Jahren ausge-übten Gewerbes, da die bisherige räumliche Kapazität ausgeschöpft sei und die Büroräume mit bis an die De-cke reichenden überfüllten Aktenregalen überfrachtet seien.  

 Daher beabsichtige er, in der gekündigten Wohnung einen weiteren Arbeitsplatz samt Archiv einzurichten.  Für den Bundesgerichtshof kommt es in solchen Fällen entscheidend darauf an, ob die Kündigung eher einer Eigenbedarfskündigung zur Nutzung der Wohnung durch den Vermieter selbst oder durch Angehörige (§ 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB) oder eher einer Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen (sogenannte Verwertungskün-digung) gemäß § 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB gleichkommt. Im zweiten Fall muss der Fortbestand des Wohnraummiet-verhältnisses für den Vermieter einen Nachteil von eini-gem Gewicht darstellen, was etwa dann anzunehmen ist, wenn die geschäftliche Tätigkeit andernfalls nicht rentabel durchgeführt werden kann oder die konkrete Lebensgestaltung die Nutzung der Mietwohnung erfor-dert (z.B. gesundheitliche Einschränkungen, Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Personen). Da im entschiedenen Fall diese Voraussetzungen nicht gege-ben waren, erwies sich die Kündigung als unwirksam.  Urteil des BGH vom 29.03.2017 VIII ZR 45/16   WuM 2017, 333  



  Wirtschaftsrecht  Kein Informationsrecht des Kommanditisten einer GmbH & Co. KG  Der Geschäftsführer einer GmbH hat jedem Gesellschaf-ter auf Verlangen unverzüglich Auskunft über die Ange-legenheiten der Gesellschaft zu geben und die Einsicht in Bücher und Schriften zu gestatten. Das ist in § 51a GmbHG geregelt.  Das Oberlandesgericht Celle lehnt die Anwendung der Vorschrift auf einen Kommanditisten einer GmbH & Co. KG ab. Diesem stehen daher gegenüber der Komple-mentär-GmbH keine Informationsrechte gemäß § 51a GmbHG zu, solange er nicht zugleich Gesellschafter der Komplementär-GmbH ist. Dies gilt auch dann, wenn die Kommanditgesellschaft deren alleinige Gesellschafterin ist (sog. Einheits-GmbH & Co. KG).  Beschluss des OLG Celle vom 14.03.2017 9 W 18/17 GWR 2017, 298   Keine Geschäftsführerhaftung bei Weisung durch Gesellschafter einer Ein-Personen-Gesellschaft  Ein Geschäftsführer, der schuldhaft seine Obliegenhei-ten verletzt, haftet gemäß § 43 Abs. 2 GmbHG der Ge-sellschaft für den entstandenen Schaden. Für das Land-gericht München fehlt es an einer solchen Pflichtverlet-zung, wenn die Gesellschafterversammlung den Ge-schäftsführer zu dem - später beanstandeten - Verhalten anweist.   Soweit der Geschäftsführer dadurch nicht zugleich ge-gen gesetzliche Pflichten verstößt, muss er die Weisung befolgen und kann daher von der Gesellschaft für den verursachten Schaden nicht haftbar gemacht werden. 

 Diese Grundsätze gelten erst recht, wenn die Gesell-schaft nur einen Gesellschafter hat und auch dann, wenn der Geschäftsführer bewusst für das Gesell-schaftsvermögen nachteilige Entscheidungen trifft. Fer-ner weist das Gericht darauf hin, dass es bei Weisungen des Alleingesellschafters einer Ein-Personen-Gesellschaft keines förmlichen Gesellschafterbeschlus-ses bedarf.  Urteil des LG München II vom 26.01.2017 3 O 3420/15  -  jurisPR-HaGesR 9/2017 Anm. 4   Amtsniederlegung eines Fremdgeschäftsführers  Die eigene Abberufung des alleinigen Gesellschafters einer GmbH als Geschäftsführer oder dessen Amtsnie-derlegung ist dann rechtsmissbräuchlich, wenn er nicht zugleich einen neuen Geschäftsführer bestellt oder ein wichtiger Grund für die Abberufung oder Amtsniederle-gung vorliegt.  Dies gilt für das Oberlandesgericht Bamberg nicht für einen weder unmittelbar noch mittelbar an der Gesell-schaft beteiligten Fremdgeschäftsführer, selbst dann, wenn die Amtsniederlegung in der wirtschaftlichen Krise oder Insolvenz erklärt wird und zur Führungslosigkeit der Gesellschaft führt. Denn in diesem Fall haben es dann allein der oder die Gesellschafter selbst in der Hand, zur Überwindung der Führungslosigkeit einen neuen Ge-schäftsführer zu bestellen.  Beschluss des OLG Bamberg vom 17.07.2017 5 W 51/17   ZIP 2017, 1466  Insolvenzrecht  Aktiengesellschaft: Veräußerungsrecht des Insol-venzverwalters  Ein für eine zahlungsunfähige Aktiengesellschaft bestell-ter Insolvenzverwalter ist befugt, das Handelsgeschäft der Gesellschaft mit der Firma zu veräußern. Die dadurch notwendige Änderung der Firmenbezeichnung kann durch den Insolvenzverwalter bewirkt werden. Hierzu hat er die aktienrechtlichen Anforderungen an eine Satzungsänderung einzuhalten.  Urteil des KG Berlin vom 10.07.2017 22 W 47/17 DB 2017, 2223   Insolvenzanfechtung bei Bargeschäften  Ein finanziell angeschlagener Getränkehändler zahlte bis kurz vor Anmeldung der Insolvenz einem seiner Lieferanten die erhaltene Ware stets in bar. Andere Gläubiger erhielten indessen bereits länger kein Geld mehr.  

 Der Insolvenzverwalter erklärte nach Eröffnung des Verfahrens die Anfechtung der an den Lieferanten er-folgten Barzahlungen. Für den Bundesgerichtshof fehlte es in diesem Fall jedoch an der für die Anfechtung erfor-derlichen Absicht der Gläubigerbenachteiligung.  Allein aus der Kenntnis des Gläubigers um die drohende Zahlungsunfähigkeit des Schuldners kann nicht auf sein Wissen von einer Gläubigerbenachteiligung geschlossen werden. Ein solcher Schluss setzt vielmehr das Wissen des Gläubigers voraus, dass die Belieferung des Schuldners mit gleichwertigen Waren für die übrigen Gläubiger nicht von Nutzen ist, weil der Schuldner fort-laufend unrentabel arbeitet und weitere Verluste erwirt-schaftet. Da dies hier nicht festellbar war, durfte der Lieferant die erhaltenen Zahlungen behalten.  Urteil des BGH vom 04.05.2017 IX ZR 285/16  -  DB 2017, 1378  



  Arbeitsrecht  Überwachung mittels „Keylogger“  Ein Arbeitgeber darf eine Kündigung wegen privater Nutzung eines Firmen-PCs während der Arbeitszeit nicht auf Erkenntnisse stützen, die er mithilfe eines sogenann-ten Keyloggers, mit dem alle Tastatureingaben des Nutzers auf dem Arbeitsplatz-PC gespeichert werden, erhalten hat. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse dürfen nur dann zu Beweiszwecken verwendet werden, wenn ein Verdacht einer Straftat oder einer anderen schwerwiegenden Pflichtverletzung durch den konkreten Arbeitnehmer besteht.  Sofern kein solcher Ausnahmefall vorliegt, stellt der Einsatz dieses „Überwachungsinstruments“ eine Verlet-zung des als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gewährleisteten Rechts des betroffenen Arbeitnehmers auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) dar.  Urteil des BAG vom 27.07.2017 2 AZR 681/16  -  DSB 2017, 194   Keine Mitbestimmung des Betriebsrats bei „Side-by-Side-Training“  Um den Umgang ihrer Mitarbeiter mit Kunden zu opti-mieren, nutzen viele Callcenter und größere Unterneh-men das sog. Side-by-Side-Training, bei dem Trainer Telefonate von Mitarbeitern mithören und anschließend Tipps zur Verbesserung der Gesprächsführung geben. 

 In diesem Zusammenhang hat das Landesarbeitsgericht Köln entschieden, dass die Durchführung des „Side-by-Side-Trainings“ keine mitbestimmungspflichtige betrieb-liche Bildungsmaßnahme i.S.v. § 98 Abs. 1 BetrVG darstellt.  Beschluss des LAG Köln vom 16.01.2017 9 TaBV 77/16 JURIS online   Kündigung eines Auszubildenden: Nachsicht bei emotionalen Äußerungen  Anders als ein Arbeitsverhältnis kann ein Berufsausbil-dungsverhältnis nach dem Ende der Probezeit nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes gekündigt werden.   Wird einer Auszubildenden mit Migrationshintergrund durch Vorlage eines Auflösungsvertrags die einvernehm-liche Beendigung des Ausbildungsverhältnisses nahege-legt und erhebt sie in einer unmittelbaren emotionalen Äußerung Diskriminierungsvorwürfe gegen ihre Vorge-setzten, ist dies von der freien Meinungsäußerung ge-deckt und kann daher nicht den Ausspruch einer außer-ordentlichen Kündigung rechtfertigen.  Urteil des LAG Rheinland-Pfalz vom 02.03.2017 5 Sa 251/16 AiB 2017, Nr. 9, 60 Verkehrsrecht  Werkstatt muss Transportkostenvorschuss zahlen  Ist ein Gebrauchtwagenverkäufer wegen eines Mangels (hier Motorschaden) zur Nachbesserung verpflichtet, muss er dem Käufer, der seinen Wagen zwecks Repara-tur in die Werkstatt des Verkäufers bringen soll, auf dessen Verlangen einen Transportkostenvorschuss zahlen. Die Mängelbeseitigung muss nach der gesetzli-chen Regelung für den Käufer kostenfrei sein. Dies ist laut Bundesgerichtshof nur möglich, wenn der Käufer auch einen Vorschuss für den Transport des hier fahrun-tauglichen Fahrzeugs zum Verkäufer verlangen kann. 
 Verweigert der Verkäufer sowohl die Zahlung des Kos-tenvorschusses als auch die alternativ angebotene Ab-holung des Fahrzeugs, ist der Käufer berechtigt, den Wagen in einer anderen Werkstatt reparieren zu lassen und dem Verkäufer die hierfür entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.  Urteil des BGH vom 19.07.2017 VIII ZR 278/16 NJW 2017, 2758   Steuerrecht  Differenzbesteuerung: „Ausschlachten“ von Ge-brauchtfahrzeugen  Bei der Differenzbesteuerung unterliegt nur die Differenz zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis der Umsatz-steuer. Sie ist daher beim Handel mit bereits gebrauch-ten beweglichen körperlichen Gegenständen von be-sonderer Bedeutung.    
 Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist die Diffe-renzbesteuerung auch dann anwendbar, wenn ein Un-ternehmer Gegenstände liefert, die er dadurch gewon-nen hat, dass er zuvor erworbene Gebrauchtfahrzeuge zerlegt hat. Neben dem Endverkaufspreis müssen dabei für die Berechnung Einkaufs- und Verkaufspreise der einzelnen gelieferten Gegenstände ermittelt werden.  Urteil des BFH vom 23.02.2017 V R 37/15  -  DStR 2017, 1481 



Sie müssen ein Word-Dokument weiterleiten? Sie wollen dabei Ärger mit dem

Datenschutz vermeiden? Sie wandeln das Word-Dokument deshalb in ein PDF-

Dokument um? An sich eine gute Idee. Gerade deshalb sollten Sie wissen, was

dabei an Details zu beachten ist. Leider kosten manche wichtigen Hilfsmittel etwas.
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PDF: ein guter Ansatz!

Word-Dokumente gehören zum Alltag im
Büro. Oft ist es nötig, sie weiterzuleiten, etwa
als Anhang einer E-Mail. Nachteil dabei: Der
Empfänger kann alle möglichen Verände-
rungen sichtbar machen, die das Dokument
erfahren hat. Dabei kann er meist auch erken-
nen, von wem die Veränderung stammt. Der
Name oder zumindest ein Kürzel stehen dabei.

Tückisch: die Zusatzdaten bei Word

Solange das Dokument intern zwischen Kolle-
gen ausgetauscht wird, die daran arbeiten -
kein Problem! Denn dann soll ja gerade jeder
wissen, wer was verändert hat. Anders sieht es
aus, wenn das Dokument nach außen geht.
Dann ist das nicht akzeptabel. Für solche Fälle
gilt der Tipp: Wandeln Sie Word in PDF um!

Vorteile einer Umwandlung in PDF

Dieser Ratschlag ist ebenso häufig wie richtig.
Die Umwandlung hat durchaus einige Vorteile.
Ein PDF-Dokument kann nur noch mit relativ

aufwendigen Mitteln verändert werden.
Damit ist das, was Sie verschickt haben,
gewissermaßen fixiert. Außerdem ist nicht
mehr festzustellen, wer wann etwas am Word-
Dokument verändert hat. Die Nachweise
hierfür gehen bei der Umwandlung in ein PDF-
Dokument verloren.

Einige typische Fallen

So weit, so gut. Dennoch bleiben einige
Tücken, die man kennen sollte:

- Folgende Daten übernimmt ein PDF-
Dokument vom Word-Dokument: Name der
Word-Datei, Angaben zum Bearbeiter (falls
sein Name drin steht, also auch der!) und
verwendete Software. Wenn es sinnvoll ist,
sollte man daher den Dateinamen und die
Angaben zum Bearbeiter ändern.

- Manchmal sollen Teile eines PDF-Textes
geschwärzt werden. Dafür bietet Adobe
Acrobat das Werkzeug "Inhalt schwärzen und
entfernen". Es ist kostenpflichtig. Das Tool
beseitigt den Text, der geschwärzt wird.

- Keine gute Idee ist es dagegen, den Text
lediglich mit einem schwarzen Feld zu
überlagern. Ein solches Feld kann der
Empfänger problemlos wieder entfernen.

- Wenn Teile eines PDF-Dokuments nach-
träglich "weggeschnitten" werden, sind sie in
Wirklichkeit nur ausgeblendet. Der Empfänger
des Dokuments kann diese Teile problemlos
wiederherstellen.

Eine besonders wichtige - aber

kostenpflichtige - Funktion

Am zuverlässigsten ist es, das PDF-Dokument
mit der (kostenpflichtigen) Funktion "vertrau-
liche Dokumente veröffentlichen" zu bearbei-
ten, bevor man es weitergibt. Diese Funktion
erzeugt das Dokument komplett neu. Alle
unerwünschten Inhalte sind danach beseitigt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Datenpannen stellen ein immer noch unterschätztes Problem dar. Viele wissen nicht, wie sie sich zu
verhalten haben, wenn es zu einer Datenschutzverletzung kommt.

In der aktuellen Ausgabe Ihrer Datenschutz-Zeitung erfahren Sie deshalb, was Sie wissen müssen, damit
Sie bei einer Datenpanne das Unternehmen nicht ungewollt in Schwierigkeiten bringen.

Damit es erst gar nicht zu einer Datenpanne kommt, lesen Sie diesmal, wie Sie für mehr Datenschutz bei
PDF-Dokumenten sorgen können, wie Sie eine Security-App finden, die wirklich für mehr Schutz sorgt, und
warum ein vernetztes Zuhause auch eine Gefahr für den betrieblichen Datenschutz darstellt.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Ihr Christian Urban, Datenschutzbeauftragter

Datenschutzfallen bei PDF-Dokumenten

Datenschutz Now!

Um Dokumente und ihre möglicherweise verräte-

rischen Zusatz-Informationen zu schützen, ist mehr

nötig als ein Umwandeln in PDF



Eine Verletzung des Datenschutzes "beichten" zu müssen, ist immer unangenehm.

Jeder weiß, dass es Folgen haben kann, im schlimmsten Fall auch arbeitsrechtliche.

Deshalb schweigen manche lieber. Doch Vorsicht! Ab 25. Mai 2018 gilt die

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Dann kann das Verschweigen einer

Datenpanne alles noch viel schlimmer machen.

gung der Betroffenen geht. Sie ist gesondert
geregelt (Art. 34 DSGVO). Die Betroffenen
müssen nur dann benachrichtigt werden,
wenn ihnen "voraussichtlich ein hohes Risiko
droht".

Am Beispiel des verschlüsselten Laptops wird
wieder deutlich, was das bedeutet: Sind die
Daten auf dem Laptop nach dem Stand der
Technik verschlüsselt, droht kein hohes Risiko,
wenn er Unbefugten in die Hände gerät. Die
Folge: Die Betroffenen müssen nicht
benachrichtigt werden.

Neue Spielregeln im Überblick

Die Spielregeln für die Zeit ab 25. Mai 2018
lassen sich so zusammenfassen:

- Jeder Mitarbeiter, dem eine Datenpanne
unterläuft, muss möglichst sofort seine
Vorgesetzten einschalten.

- Nur so lässt sich vermeiden, dass dem
Unternehmen ein möglicherweise teures
Bußgeldverfahren droht.

- Meldungen von Unternehmen an die
Datenschutzaufsicht werden künftig viel
häufiger sein als bisher.

- Für sie gilt eine Frist von 72 Stunden. Sie
lässt sich nur einhalten, wenn jeder
Mitarbeiter Pannen sofort intern meldet.

- Eine Meldung an die Datenschutzaufsicht
hat für sich allein noch keine negativen
Konsequenzen. Es kann aber natürlich
vorkommen, dass die Datenschutzaufsicht
genauer nachfragt, was eigentlich genau
passiert ist.

- Eine Meldung an die Datenschutzaufsicht
führt nicht automatisch dazu, dass die
Betroffenen über die Datenpanne
benachrichtigt werden. Eine solche
Benachrichtigung der Betroffenen ist an
relativ enge Voraussetzungen geknüpft.

Neue Spielregeln für den Umgang mit
Datenpannen
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Der verschwundene Laptop

Ein Laptop mit Kundendaten ist weg.
Wahrscheinlich blieb er vor ein paar Tagen
schlicht im Zug liegen. Das Gerät ist schon fünf
Jahre alt und wurde nur noch ausnahmsweise
benutzt. Also vermisst es niemand wirklich.
Und die Kundendaten sind im EDV-System
natürlich noch vorhanden. Da wird auch
niemand misstrauisch. Also lieber mal einfach
nichts sagen nach dem Motto "Wird schon gut
gehen"? Schon jetzt ist das keine gute Idee. Ab
25. Mai 2018 kann diese Taktik sogar richtig
übel enden.

Meldepflicht des Unternehmens ...

Schon jetzt sind Unternehmen verpflichtet,
bestimmte Datenpannen der Datenschutz-
aufsicht zu melden. Ausgangspunkt ist dabei,
dass Daten unbefugt übermittelt wurden. Das
bedeutet vereinfacht gesagt, dass sie zu
Unrecht in die Hände von Außenstehenden
gelangt sind. Das allein reicht aber nicht, um
eine Meldepflicht entstehen zu lassen.
Vielmehr muss noch hinzukommen, dass
"schwerwiegende Beeinträchtigungen" für
die Rechte der Personen drohen, um deren
Daten es geht.

... bisher oft nur Theorie

Diese Einschränkung führt bisher dazu, dass im
Ergebnis oft keine Meldepflicht besteht.
Beispiel: Ein Laptop geht verloren. Die Daten
auf dem Laptop sind jedoch nach dem Stand
der Technik verschlüsselt. Dann kann man
davon ausgehen, dass keine schwerwie-
genden Beeinträchtigungen drohen. Folge:
Eine Meldepflicht entsteht im Ergebnis nicht.

Künftig sieht es anders aus

Die Regelungen der DSGVO für die
Meldepflicht sehen anders aus. Sie kennen
eine solche Einschränkung nicht. Vielmehr
muss ein Unternehmen künftig jede "Ver-
letzung des Schutzes personenbezogener
Daten" der Datenschutzaufsicht melden.

So erreichen Sie uns:

Dr. Hufenbach & Partner GmbH & Co. KG

Düstere-Eichen-Weg 50

37073 Göttingen

Telefon 0551-383310

e-Mail info@hufenbach.de

www. hufenbach.de

Einer der Datenpannen-Klassiker: der vergessene

Laptop in öffentlichen Verkehrsmitteln

Diese Meldepflicht ist in keiner Weise einge-
schränkt. Das bedeutet: Der Verlust eines
Laptops mit personenbezogenen Daten muss
auch dann gemeldet werden, wenn wahr-
scheinlich alles ausreichend verschlüsselt war.

Meldefrist: 72 Stunden

Das Brisante dabei: Bei der Meldung an die
Datenschutzaufsicht ist eine Frist von 72
Stunden zu beachten. Wird sie grundlos
überschritten, droht dem Unternehmen schon
deshalb ein Bußgeld. Ausreden von der Art
"Unser Mitarbeiter hat uns die Panne intern
nicht verraten" gelten dabei nicht. Die Antwort
darauf wäre: "Dann bringen Sie Ihren
Mitarbeitern eben bei, dass Datenpannen
gleich zu melden sind."

Online-Formulare in Vorbereitung

In der Praxis wird es darauf hinauslaufen, dass
eine Meldung an die Datenschutzaufsicht
künftig relativ häufig notwendig ist. Die ersten
Aufsichtsbehörden (etwa das Bayerische
Landesamt für Datenschutzaufsicht) stellen
dafür schon Online-Formulare bereit.

Ausnahme: Benachrichtigung der

Betroffenen

Ob den Betroffenen, um deren Daten es geht,
"etwas passieren" kann, spielt bei der
Meldepflicht keine Rolle. Dieser Aspekt wird
erst wichtig, wenn es um die Benachrichti-
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Was sagen Bewertungen über
IT-Sicherheitslösungen?

Hält die Security-App, was sie verspricht? Das ist eine berechtigte Frage, doch die

Antwort ist nicht leicht. Anerkannte Produkttests helfen.

Die Suche nach dem richtigen Schutz

Kaum eine Woche vergeht, ohne dass die
Medien von Online-Attacken und Hackern
berichten. Die Internetkriminellen lassen sich
immer neue Angriffsmethoden einfallen. Man
liest von diversen Erpresser-Viren, Banking-
Trojanern und spionierenden Smartphone-
Apps. Bei so vielfältigen Bedrohungen braucht
man einen guten Schutz, der sich auf die
neuen Gefahren einstellt.

Wie steht es um Ihre Endgeräte? Ist Ihr
Smartphone richtig geschützt? Das ist nicht
nur für Sie privat ein wichtiges Thema. Wenn
Sie Ihr Smartphone auch für Ihre Arbeit nutzen
dürfen, dann betrifft dies zusätzlich den
Datenschutz im Unternehmen. Sind Sie sich
sicher, dass zum Beispiel die Sicherheits-App
auf Ihrem Smartphone tatsächlich einen
guten Schutz bietet?

Bewertungen in App-Stores reichen nicht

Viele Nutzer orientieren sich dort, wo sie die
Security-Apps auf das eigene Smartphone
herunterladen können: im App-Store, bei
Android-Geräten bei Google Play. Dort findet
man zu jeder App die Anzahl der bisherigen
Downloads, die durchschnittliche Bewertung
in Sternen und oftmals auch Nutzer-
kommentare. Wurde die Security-Apps schon
häufig heruntergeladen, ist die Anzahl der
Bewertungssterne hoch und sind die
Kommentare durchweg positiv, glaubt man,
eine gute App gefunden zu haben.

Leider sind die Informationen in den App-
Stores nicht ausreichend, um eine gute
Security-App zu finden. Zum einen können die
Nutzer, die kommentieren und Sterne
vergeben, in aller Regel nicht wirklich
beurteilen, ob die Funktionen für Sicherheit
sorgen oder nicht. Oftmals stehen Komfort,
leichte Bedienbarkeit, schnelle Installation
und guter Preis im Mittelpunkt. Keine Frage,
das sind ebenfalls wichtige Kriterien. Über die
Schutzwirkung für das Smartphone und Ihre
Daten darauf sagen sie aber nichts aus.

Es gibt noch ein weiteres Problem mit den
Bewertungen in App-Stores: Sie können ge-

fälscht und gekauft sein. Es sind Fälle bekannt,
in denen ganz gezielt gute Kommentare zu
Apps gekauft und veröffentlicht wurden, die
sich später als schädlich oder nutzlos erwiesen.
Es ist deshalb wichtig, andere Quellen bei der
Suche nach Security-Apps zu nutzen.

Viele Security-Apps fallen in Tests durch

Anerkannte Institute wie die Fraunhofer-
Institute, Stiftung Warentest und AV-Test
prüfen regelmäßig, wie gut Security-Apps sind
- leider nicht immer mit einem positiven
Ergebnis: Im Mai 2016 zum Beispiel meldeten
die Forscher des Fraunhofer SIT (Sichere
Informationstechnologie), dass sie Lücken in
Android-Sicherheits-Apps gefunden hatten.
Betroffen waren weltweit bis zu 675 Millionen
Installationen bei Nutzern.

Durch Ausnutzung der Schwachstellen
konnten Angreifer etwa die Schutzfunktion
der Sicherheits-Apps abschalten, ohne dass
die Nutzer es merkten. Auch persönliche
Daten wie Adressbuch oder Kalender ließen
sich stehlen. Im schlimmsten Fall konnte die
Sicherheits-App selbst in Erpresser-Software
(Ransomware) verwandelt werden, mit deren
Hilfe Verbrecher zum Beispiel das Handy
sperren konnten, um auf diese Weise vom
Smartphone-Besitzer letztlich ein hohes
Lösegeld zu erpressen.
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Die wesentliche Ursache für viele der
gefundenen Schwachstellen bei Security-
Apps lag darin, dass die Apps im Stundentakt
Updateinformationen herunterladen, zum
Beispiel Muster für die Erkennung von Viren.
Diese Informationen kommen von den
Herstellerservern. Die Apps prüften aber nicht
ausreichend, ob das Update möglicherweise
manipuliert war.

Im Februar 2017 berichteten die Forscher des
Fraunhofer SIT, dass sie Lücken in Android-
Passwort-Management-Apps gefunden hat-
ten. Solche Lösungen werden eingesetzt, um
Passwörter sicher zu speichern. Sicherheits-
lücken in diesen Tools können also massive
Folgen haben.

Anerkannte Testberichte helfen weiter

Die Security-Apps mit den Sicherheitslücken
hatten durchaus positive Bewertungen bei
den App-Stores. Kein Wunder also, woher
sollten die Nutzer von den Schwachstellen
wissen, die die Forscher später entdeckten. Es
empfiehlt sich deshalb, dass Sie sich an an-
erkannten Testberichten orientieren, die nicht
nur auf Nutzererfahrungen beruhen, sondern
die tatsächlich professionelle Produkttests
auswerten.

Beispiele für solche Testberichte zu Security-
Apps finden Sie regelmäßig etwa bei AV-Test
(https://www.av-test.org/de/antivirus/). Auch
Stiftung Warentest (https://www.test.de)
nimmt Security-Apps unter die Lupe. Ganz
gleich, welches anerkannte Prüfinstitut Sie als
Quelle nutzen: Sie werden dort nicht nur
Nutzerkommentare finden, sondern Er-
gebnisse von Sicherheitstests. Solche Tests
sollten Ihre Entscheidungsgrundlage sein.

Nutzerbewertungen und Downloadzahlen sind bei einer Security-App nur die halbe Miete - ob sie wirklich etwas

taugt, zeigen erst seriöse Tests



Smart Home: Bald auch bei Ihnen daheim?

Der deutsche Smart-Home-Markt boomt und
wird sich bis 2022 auf 4,3 Milliarden Euro
verdreifachen, so die Studie "Der deutsche
Smart-Home-Markt 20172022. Zahlen und
Fakten" des Verbands der Internetwirtschaft
(eco) anlässlich der Internationalen Funkaus-
stellung (IFA) 2017 in Berlin.

Viele Neuheiten auf der IFA drehten sich um
das vernetzte Zuhause. Für das hohe Interesse
an Smart Home und die Vielfalt an neuen
Angeboten gibt es gute Gründe: Die
Vernetzung von Waschmaschine, Fernseher
oder Heizung sorgt für mehr Komfort im Alltag
und kann zudem zu Energieeinsparungen
führen, wie das BSI (Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik) ausführt.

Bequem, aber nicht ohne Risiko

Doch das BSI macht noch auf etwas Anderes
aufmerksam: Smart-Home-Geräte werden per
Software gesteuert und können über das
Internet mit der Außenwelt und untereinander
vernetzt werden. Gerade das bringt neue Risi-
ken mit sich, die Nutzer im Blick haben sollten.

Auch die Aufsichtsbehörden für den Daten-
schutz und die Verbraucherschützer machen
auf die Risiken aufmerksam. Der
Landesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz,
Prof. Dr. Kugelmann, zum Beispiel sagte: "Es
wird zunehmend deutlich, dass in einer
digitalisierten Umwelt vermeintlich belang-
lose technische Daten wie zum Beispiel die
Verbrauchswerte der Heizung geeignet sind,
Dritten tiefe Einblicke in den Lebensalltag
Einzelner zu verschaffen."

Smart Home: keine reine Privatsache

Nun scheinen diese Datenrisiken nur den
Privathaushalt zu betreffen, also kein Problem
für den betrieblichen Datenschutz zu sein.
Dem ist aber nicht so: Durch die Nutzung
privater Geräte zu betrieblichen Zwecken
(BYOD = Bring Your Own Device), die private
Nutzung betrieblicher Geräte und durch Tele-
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Frage: Ohne Home Office können sich Smart Home-Risiken nicht am Arbeitsplatz

auswirken. Stimmt das?

a) Ja, denn das Smart Home endet an den Wänden der Wohnung oder des Hauses.

b) Nein, Angriffe auf ein Smart Home können auch den Arbeitsplatz im Unternehmen

erreichen.

Lösung: Die Antwort b) ist richtig. Lässt man sich zum Beispiel Statusnachrichten aus dem
Smart Home per E-Mail schicken und ruft man dann die Mail am Arbeitsplatz oder auf dem
betrieblichen Smartphone ab, können die Attacken auch das Firmennetzwerk erreichen.
Gleiches gilt, wenn die Smart-Home-Apps auf einem betrieblichen oder betrieblich
genutzten Gerät laufen.

Frage: Für die Absicherung des Smart Home gibt es noch keine Lösung, denn ein
Virenschutz für eine Heizung existiert nicht. Stimmt das?

a) Ja, oder wie sollte man eine Anti-Malware-App dort installieren?

b) Nein, es gibt durchaus Schutzlösungen für das Smart Home. Man muss sie nur

einsetzen.

Lösung:  Die Antwort b) ist auch hier richtig. Zum einen können und müssen die
Smartphones und Tablets, die zur Steuerung des Smart Home genutzt werden, abgesichert
werden, mit professionellen Security-Apps. Zum anderen gibt es Schutzlösungen, die nicht
auf den Smart-Home-Geräten installiert werden müssen, sondern den Datenverkehr
überwachen und Angriffe als Schutzschild abwehren können.

Wie schätzen Sie die Risiken im Smart Home ein?

Machen Sie den Test.

Smart Home braucht mehr Datenschutz,
auch aus Unternehmenssicht

Wie eine Studie des Digitalverbands Bitkom
ergab, wünschen sich die Smart-Home-Nutzer
und -Interessenten mehr Sicherheit: So sagen
92 Prozent derjenigen, die bereits Smart-
Home-Anwendungen besitzen, dass ihnen
unabhängige Zertifikate und Siegel zur
Sicherheit vor Hacker-Angriffen sehr oder eher
wichtig sind. Einen vom Hersteller garan-
tierten Schutz vor Hacker-Angriffen finden 89
Prozent wichtig.

Auch Datenschutz spielt eine große Rolle beim
Kauf. So sagen 84 Prozent, dass ihnen ein hoher

Datenschutzstandard wichtig ist, ein unab-
hängiges Siegel dafür wäre für 79 Prozent ein
wichtiges Kaufargument. Zwei Drittel (68
Prozent) achten beim Kauf außerdem darauf,
dass die Smart-Home-Daten nur in Deutsch-
land gespeichert werden.

Diese Forderungen an Smart Home werden
auch den Unternehmen im Datenschutz
helfen. Achten Sie deshalb auf sichere Smart-
Home-Lösungen, für sich selbst und für den
betrieblichen Datenschutz!

arbeit kommt es dazu, dass Firmengeräte oder
betrieblich genutzte Geräte in das Smart
Home eingebunden werden. Damit werden
die Smart-Home-Risiken plötzlich zu
Unternehmensrisiken.

Wer ein Smart Home hat und darin ein Home
Office betreibt, verzichtet meist darauf, für das
Home Office ein eigenes, getrenntes Netzwerk
zu betreiben. Stattdessen arbeiten die
vernetzte Heizung des Hauses und der Drucker
im Home Office im gleichen Netzwerk. Die
App zur Steuerung des Smart Home läuft auf
dem gleichen Smartphone wie die
betrieblichen Apps. Es ist deshalb ent-
scheidend, dass die Datensicherheit im Smart
Home stimmt - für den privaten Nutzer und für
das betroffene Unternehmen.

Das smarte Home Office:
Gefahr für den Datenschutz?

Smart Home klingt nach Vernetzung im Privathaushalt. In Wirklichkeit aber bringt

Smart Home auch Risiken für betriebliche Daten mit sich. Höchste Zeit, sich zu

informieren.


