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Das Internet: Ort der Chancen  
und Risiken

Unter dem Pseudonym Orbit veröffent-
lichte im Dezember 2018 ein zwanzig-
jähriger Schüler aus Hessen Daten von 
etwa 1.000 Berufspolitikern und sonsti-
gen Personen des öffentlichen Lebens. 
Der Täter hatte diese aus verschiedenen 
Quellen zusammengesucht. In erster Li-
nie stammten sie wohl aus gehackten E-
Mail- und Social-Media-Accounts so-
wie sonstigen Cloud-Anwendungen. 
Auffällig war zudem der Umstand, dass 
0rbit zu den betroffenen Personen auch 
die entsprechenden Handynummern 
veröffentlichen konnte. Der Vorfall 
sorgte vor allem in der Politik für erheb-
liche Unruhe und löste eine öffentliche 
Diskussion über die Sicherheit perso-
nenbezogener Daten im Internet aus. 
Die Bayerische Staatsregierung etwa be-
schloss am 8. Januar 2019 einen Maß-
nahmenkatalog, um den Schutz von 
Bürgern, Unternehmen und staatlichen 
Stellen zu stärken.

/// Serviceteil: Sicherheit im Netz

Wie schützt man sich bei E-Mail-
Kommunikation und beim Surfen 
im Internet?

Guter Schutz ist aufwändig. Dazu zwei 
Beispiele: Erstens würde ich empfeh-
len, vertrauliche E-Mails zu verschlüs-
seln. Dafür muss man eine Verschlüs-
selungssoftware installieren. Wie so 
etwas geht, erklären mittlerweile zahl-
reiche Informationsseiten im Internet. 
Zweitens sollte man sich darüber im 
Klaren sein, dass sich PC, Tablet, 
Smartphone usw. mit der fremden In-
ternetseite „unterhalten“, wenn man 
Internetdienste nutzt. Nicht nur der 
User ruft also Informationen von einer 
besuchten Seite ab, sondern der Anbie-
ter dieser Webseite kann ebenso Infor-
mationen über Sie erlangen, u. U. mehr 
als erlaubt. Aus datenschutzrechtlicher 
Sicht ist es also empfehlenswert, die 
Programme, die den Besuch von Inter-
netseiten erst ermöglichen (Browser), 
so einzustellen, dass Ihr Kommunikati-
onsgerät nicht „geschwätzig“ wird. 
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Derartige Maßnahmen setzen aber ge-
wisse Grundkenntnisse im Umgang 
mit Computern voraus. Allerdings 
kann man auch mit gesundem Men-
schenverstand und geringem Aufwand 
zumindest für einen gewissen Schutz 
vor rechtswidrigen Angriffen aus dem 
Internet sorgen.

Aktueller Virenschutz
Um eine Schutzmaßnahme kommen Sie 
allerdings nicht herum, selbst wenn dies 
einen gewissen Installationsaufwand er-
fordert. Insbesondere bei Laptops und 
PCs ist zum Selbstdatenschutz der Ein-
satz von aktuellen Virenscannern und 
einer Firewall nahezu unverzichtbar. 
Wenn man eine solche Software selbst 
nicht zu installieren vermag, kann man 
ja eine vertrauenswürdige Person um 
Unterstützung bitten. Die Schutzsoft-
ware und das Betriebssystem sollten 
stets auf dem neuesten Stand sein. Die 
meisten Programme melden sich ja von 
selbst, wenn sie ein Update benötigen. 
Bei der Neuanschaffung von internetfä-
higen Geräten wie z. B. einem „smar-
ten“ Fernseher sollten Sie auch darauf 
achten, ob Sicherheitsupdates vorgese-
hen sind. Falls nicht, kann das Gerät 
nämlich nicht auf neue Späh- oder 
Schadsoftware reagieren. Werden die 
„smarten“ Funktionen nicht benötigt, 
lässt man sie am besten inaktiv. 

Tipps zu Virenscannern und 
Firewalls bietet z. B. das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnolo-
gie unter https://www.bsi-fuer-buerger.
de (unter „Empfehlungen“, „Schutz- 
und Hilfsprogramme“).

Passwortschutz 
Wenn man auf der Internetplattform ei-
nes Unternehmens oder einer Behörde 
ein Benutzerkonto (Account) einrichtet, 

wird es zumeist mit einem Passwort  
geschützt. Dieses vergibt man bei der 
Registrierung und wird bei Folgebesu-
chen vor dem Zugang dann wieder ab-
gefragt. Ein Passwort sollte mindestens 
zweierlei leisten: Sie sollten es sich gut 
merken und unbefugte Dritte sollten es 
möglichst nicht erraten können. Des-
halb sollte man auch nicht ein Passwort 
für mehrere Benutzerkonten verwen-
den. Wenn ein Unbefugter es einmal 
aufdeckt, hätte er somit Zugang zu all 
Ihren Accounts. Ein Passwort sollte 
auch nicht aus einem leicht zu ratenden 
Wort wie z. B. dem eigenen Namen 
oder dem des Lebenspartners, der Kin-
der u.s.w oder einer gängigen Tasten-
kombination wie dem immer wieder 
gern genommenen 123456 bestehen. 
Sichere Passwörter erzeugen auch Pass-
wort-Generatoren wie z. B. http://
www.passwort-generator.eu. Dort gibt 
es auch Hinweise, wie ein sicheres Pass-
wort erstellt und genutzt werden kann. 
Sollte die Internetplattform eine Zwei-
Faktor-Authentifizierung anbieten, 
nutzen Sie diese, wenn Sie dort schüt-
zenswerte Daten eingeben oder abrufen 
wollen.

E-Mail-Adresse
Man sollte v. a. den eigenen E-Mail-
Account schützen. Die meisten Inter-
netdienste bieten an, vergessene Pass-
wörter zurückzusetzen, indem sie ei-
nen Link an Ihre hinterlegte E-Mail-
Adresse senden. Schafft es also jemand, 
unerlaubt Zugriff auf Ihre E-Mails zu 
erlangen, kann er damit viele andere 
Dienste ebenfalls „übernehmen“. In 
diesem Fall wäre es dann auch unwirk-
sam, wenn man für alle anderen Diens-
te sichere und einzigartige Passwörter 
verwendet hat. Man sollte daher unbe-
dingt eine sichere Zwei-Faktor-Anmel-
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dung nutzen, bzw. zu einem Anbieter 
wechseln, der eine solche anbietet, 
wenn man den Zugang zu anderen 
wichtigen Internetdiensten mit dieser 
E-Mail-Adresse absichert. Bei der 
Zwei-Faktor-Anmeldung sind zwei un-
terschiedliche Mittel einzusetzen,  
um den Zugang zu einem Benutzerkon-
to zu eröffnen (Beispiel: Am Bankauto-
maten benötigen Sie Ihre EC-Karte  
und eine PIN, um Geld abheben zu 
können).

Gehen Sie geizig mit Ihren  
oder fremden Daten um

Heute nutzen etwa vier Milliarden Men-
schen das Internet. Nicht alle haben 
gute Absichten, sondern verfolgen kri-
minelle Ziele. Schon deshalb ist es nicht 
nur legitim, sondern auch ein Gebot der 
Klugheit, nicht mehr über sich preiszu-
geben als unbedingt notwendig. Auch 
bei Social-Media-Plattformen muss man 
sich darüber im Klaren sein, dass die ei-
genen Daten missbraucht werden kön-
nen. Seien Sie also zurückhaltend da-
mit. Sensible Daten wie etwa Bankdaten 
oder auch die eigene Adresse sollte man 
dort nicht veröffentlichen. Vor dem Ein-
stellen von Bildern sollte man sich stets 
fragen, ob Ihr Chef oder Ihr Nachbar 
diese auch sehen sollten, denn sie könn-
ten und werden wohl auch im Internet 
unterwegs sein. Zudem ist man weder 
rechtlich noch moralisch verpflichtet, 
überall seine richtigen Daten anzuge-
ben. Anbieter von kostenlosen E-Mail-
Diensten möchten natürlich, dass neue 
Nutzer umfangreich über sich Auskunft 
erteilen, aber hier können Sie durchaus 
ohne schlechtes Gewissen eine Phanta-
sieadresse verwenden. Gehen Sie bitte 
auch verantwortlich mit fremden Daten 
um. Hierzu sind Sie rechtlich auch ver-
pflichtet.

Vorsicht bei fremden Mailanfragen 
und beim Öffnen von E-Mail-Anhängen

Man sollte niemals auf eine unerwartete 
Mail antworten, die dazu auffordert, Fi-
nanzdaten oder Passwörter preiszuge-
ben. Ihre Hausbank, Sparkasse oder 
Versicherung wird Sie niemals per Mail 
auffordern, einen Link anzuklicken oder 
TANs und sonstige vertrauliche Daten 
bekanntzugeben. Mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit sind in diesem Fall also 
Kriminelle am Werk, die versuchen, 
Bankzugangsdaten zu erschleichen. 

Momentan sind gerade wieder Mails 
im Umlauf, in denen vermeintlich offene 
Rechnungen eingetrieben werden sol-
len. Bitte öffnen Sie keinesfalls die An-
hänge, wenn Sie sich nicht ganz sicher 
sind, dass Sie tatsächlich die in Rech-
nung gestellte Bestellung aufgegeben ha-
ben. Im Zweifelsfall ist es immer besser, 
telefonisch beim Absender nachzufra-
gen. Nutzen Sie dabei aber nicht die in 
der E-Mail angegebene Telefonnummer, 
da auch diese gefälscht sein könnte. 
Hinter solchen Rechnungen oder Mah-
nungen verbergen sich mit hoher Wahr-
scheinlichkeit Schädlinge (Viren). Am 
besten löscht man solche Mails umge-
hend. Auch SPAM sollte niemals beant-
wortet, sondern ungesehen entfernt 
werden.

Wer weiß was über mich?  
Ihr Auskunftsrecht

Nach dem Datenschutzrecht sind An-
bieter von Internetdienstleistungen, die 
personenbezogene Daten verarbeiten, 
auch verpflichtet, allen Nutzern auf An-
frage Auskunft über die über sie gespei-
cherten Daten zu gewähren. Die Daten-
schutz-Grundverordnung verlangt von 
den datenschutzrechtlich Verantwortli-
chen sogar, dass sie ihnen die Ausübung 
ihrer Rechte erleichtern. Im Internet gibt 
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es viel Hilfe dazu. Z. B. bietet der Bun-
desbeauftragte für Datenschutz und In-
formationsfreiheit auf https://www.
bfdi.bund.de in seiner Infothek entspre-
chende Musterschreiben an. Bei einem 
konkreten Anlass für die Anfrage kann 
es hilfreich sein, diesen anzugeben. So 
erleichtern Sie dem Verantwortlichen 
die Beantwortung Ihrer Anfrage und 
kommen schneller an Ihr Informati-
onsziel. Nach der Datenschutz-Grund-
verordnung haben Sie eine ganze Reihe 
von Rechten. Informationen dazu findet 
man bei der Stiftung Datenschutz unter 
https://www.stiftungdatenschutz.org 
oder bei den Datenschutzbehörden wie 
z. B. https://www.datenschutz-bayern.
de oder https://www.lda.bayern.de.  ///
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