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1 Abstract 

Die folgende Arbeit soll sich mit dem Datenschutz aus Sicht des Anwenders befassen. Insbesondere 

liegt das Augenmerk darauf, was mit deren Daten passieren kann, wenn sie diese im Internet oder an 

anderen Stellen preisgeben.  

Wenn man heutzutage in sozialen Netzwerken wie „Facebook“, „MySpace“ oder „StudiVZ“ seinen 

persönlichen Steckbrief präsentiert, Kontakte knüpft oder Nachrichten versendet, sollte man vorsichtig 

mit den eigenen Daten umgehen. Besonders gilt dies auch für Kreditkartenzahlungen im Internet 

sowie bei der Online-Abwicklung der Bankgeschäfte. Aus diesen und einer Vielzahl anderer Gründe 

gilt es zu klären, wie sich der User schützen kann bzw. was er beachten muss, um den Schwachstellen 

der Datenpreisgabe zu entkommen. Des Weiteren sollen eventuell auftretende Konsequenzen beim 

sorglosen Umgang mit den eigenen Daten näher beleuchtet und Folgen aufgezeigt werden, bei denen 

sich der Laie keineswegs Gedanken über Sicherheitsfragen bei der Datenfreigabe gemacht hat. 

2 Einführung 

2.1 Wo kann man Daten preisgeben? 

Im Allgemeinen kann man an vielfältigen Stellen und Situationen Daten bewusst oder auch unbewusst 

preisgeben. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt bei der Datenübergabe im Internet, insbesondere auf 

der Preisgabe personenbezogener Daten wie zum Beispiel bei Vertrags- oder Geschäftsabschlüssen, 

Bestellungen, in Foren, auf Community Seiten, bei Gewinnspielen oder in Emails. Diese sind meist 

durch Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB’s) geregelt und unterliegen dem Datenschutzgesetz. 

Die größte Schwachstelle bei der Datenpreisgabe ist die Weitergabe an Dritte. Man sollte sich daher 

mit den entsprechenden AGB’s und Datenschutzbestimmungen auseinandergesetzt haben, um zu 

wissen, was mit den Daten passieren kann und an wen diese unter Umständen übermittelt werden. 

Überdies sollte der Aspekt, dass die eigenen Daten „Internet-Dieben“ zum Opfer fallen könnten, nicht 

in Vergessenheit geraten und demzufolge berücksichtigt werden. 

Eine andere Situation, bei der man Daten preisgeben kann oder muss, ist jene beim Arbeitgeber. 

Welche Informationen dieser erfragen und preisgeben darf, ist ebenfalls durch das Datenschutzgesetz 

festgelegt. Zum Beispiel unterliegen Daten, die während einer Bewerbung ermittelt werden, dem 

betrieblichen Datenschutz. 

Eine weitere Methode der Datenerfassung ist die über das Telefon. Hier werden Daten ermittelt, die 

unter anderen für Vertragsabschlüsse, Umfragen oder Werbungen benutzt werden. Der Umgang mit 

diesen ist ergänzend zum Datenschutzgesetz mittels Telemediengesetzes geregelt. Auch hier dürfen 

nicht alle personenbezogenen Angaben erfragt und an Dritte weitergeleitet werden. 
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Ein sehr wichtiger, jedoch zugleich oft übersehender Gesichtspunkt, ist der Datenaustausch bei 

Gesprächen wie Arztbesuchen. Hierbei unterliegt der Arzt bestimmten Regelungen des 

Datenschutzgesetzes und besonders der ärztlichen Schweigepflicht. Auch in diesen Fällen möchte man 

als betroffene Person geschützt sein, damit keine Dritten an sensible sowie intime Informationen 

herankommen können. 

 

2.2 Welche Daten will ich preisgeben und welche nicht? 

Als Nächstes stellt sich die Frage, welche Daten man an gewissen Stellen preisgeben möchte und 

welche nicht. Man sollte sich überlegen, ob diese für den Zweck der Erhebung wirklich benötigt 

werden. Falls Informationen angefordert werden, die für die vorliegende Situation keine Relevanz 

besitzen, sollte man sich die Frage stellen, ob man diese offenbart. Die Zurückhaltung des 

Verbrauchers in der Weitergabe persönlicher Daten außerhalb der für eine Geschäftsbeziehung 

notwendigen Angaben, steht hier als Datensparsamkeit im Vordergrund. Ebenso gilt das Prinzip der 

Erforderlichkeit, d.h. es dürfen nur die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die für die 

Erfüllung der jeweiligen Aufgabe benötigt werden. Das unnötige Sammeln von sensiblen Daten durch 

öffentliche und nicht-öffentliche Stellen verstößt gegen das Grundrecht auf informationelle 

Selbstbestimmung und ist in Deutschland unter anderem in §3a BDSG verankert.  

Daneben kann auch die Sensibilität der Daten unterschieden werden. Private Daten, die in 

Communities und Foren dargelegt werden, beziehen im Gegensatz zu Bankdaten eine niedrigere 

Sensibilität beim Verbraucher. Entscheidend ist auch, über welches Medium der Datenaustausch 

stattfindet. Zum Beispiel werden telefonisch erhobene Daten meist nur mit einer gewissen 

Behutsamkeit preisgegeben, da hier die Anonymität des Gegenübers eine gewisse Skepsis verlangt, 

die oftmals durch betrügerische Maschen geprägt ist. 

Abbildung 1 zeigt eine Statistik in der erhoben wurde, welche persönlichen Daten Verbraucher im 

Internet veröffentlicht haben. Hier ist festzustellen, wie viele doch sensible Daten wie Adressen, Fotos 

und Hobbies dem Internet zur Verfügung stellen. 
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3 Datenpreisgabe im Internet 

Wie schon im vorherigen Abschnitt erwähnt, werden Daten im Internet an vielfältigen Stellen 

veröffentlicht, z.B. in sozialen Netzwerken, bei Umfragen, bei Gewinnspielen, bei Bestellungen oder 

in Tauschbörsen. Um die Sicherheit seiner Daten so hoch wie möglich zu halten, sollte man sich dabei 

immer die Fragen stellen: Was sollen andere über mich erfahren bzw. wer erfährt hier etwas über 

mich?  

Die Abbildung 2 zeigt, wie sich die User bei der Datenpreisgabe im Internet grob in drei Ebenen 

einteilen lassen. An der Spitze der Pyramide steht der „Minimalist“, welcher überaus sparsam mit der 

Verteilung seiner Daten im Internet umgeht. Charakteristisch für diese Gruppe ist das geringe 

Sicherheitsrisiko, da dieser dem Prinzip der Datensparsamkeit (siehe Abschnitt 2.2) folgt. Jedoch ist er 

der virtuellen Realität eher sozial abgeschieden. Als Nächstes folgt der „Mitläufer“. Dieser stellt 

persönliche Daten ins Internet, weil Freunde, Bekannte oder anderen Bezugspersonen es ihm gleich 

tun. Im Vergleich zum „Minimalisten“ ist die Sicherheit seiner Daten schon verringert. Auf der 

untersten Stufe findet man den „Mitteilungsbedürftigen“. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern scheint 

er in Bezug auf die Veröffentlichung persönlicher Daten bei verschiedenen Plattformen unbedacht. 

Bei ihm ist das Sicherheitsrisiko am größten. Auf welcher Stufe man sich befindet, entscheidet jeder 

Anwender für sich selbst. Als Empfehlung gilt es, ein gesundes Mittelmaß zwischen sozialer Aktivität 

und Sparsamkeit beim Veröffentlichen von Daten im Internet zu finden. 

   

3.1 Richtlinien 

Neben diesem Grundgedanken an den sich die User richten sollten, gibt es grundlegende Regelungen, 

die den Anwender einerseits schützt, als auch die Betreiber rechtlich absichert. Dazu zählen 

Richtlinien und Gesetze, die vor allem im Telemediengesetz festgeschrieben sind. Ergänzend zu den 

rechtlichen Vorschriften müssen die Betreiber allgemeine Regelungen für die Benutzung einer Seite 

aufstellen, die meist offensichtlich auf dieser als AGB’s oder unter dem Punkt „Datenschutz“  zu 

finden und beschrieben sind. Gesetz dem Fall, dass eine Seite jugendgefährdende Inhalte darstellt, d.h. 

gegen das Jugendschutzgesetz verstößt, ist der Betreiber dazu verpflichtet, vor dem Betreten der Seite 

dem User eine Altersabfrage zu senden. Der „Haken“ hierbei ist, dass nie genau überprüft werden 

kann, ob der Anwender wirklich dem Mindestalter entspricht. Abhilfen würden zusätzliche 

Programme zur Kindersicherung schaffen, die für den Laien allerdings schwer einzurichten sind  und 

zusätzliche Kosten verursachen können. Daher sollte man immer beachten, welche Anforderungen 

man an eine Internetseite stellt und wie diese mittels diverser Richtlinien gewährleistet werden. 
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3.2 Soziale Netzwerke 

In der heutigen Gesellschaft haben soziale Netzwerke (sog. social networks) vor allem bei jungen 

Menschen enorm an Bedeutung gewonnen und der damit verbundene Datenschutz wird mehr und 

mehr in den Vordergrund gerückt. Einerseits sind Benutzer darauf bedacht, so gut wie möglich ihre 

eigenen Daten zu schützen und so wenig Persönliches wie möglich zu veröffentlichen, auf der anderen 

Seite jedoch, möchte man sich im Netz auf diesen Plattformen präsentieren und Informationen wie 

Fotos, Videos, Meinungen, usw. mit seinen Mitmenschen teilen. Aufgrund dieses Widerspruches 

sollte man überlegen, wie sich ein guter Konsens zwischen Datensparsamkeit und virtueller, sozialer 

Kommunikation finden lässt. Mit Hilfe von Falschangaben lassen sich persönliche Informationen gut 

verschleiern und es kann eine Art der Anonymität im Internet dargestellt werden. An manchen Stellen 

mag dies förderlich sein, dennoch funktionieren soziale Netzwerke nicht, wenn ausschließlich 

unehrliche Angaben gemacht werden. Teilweise widerspricht dieser Aspekt sogar den Richtlinien der 

Anbieter. Irreführungen solcher Art lassen sich jedoch nur schwer bis nicht kontrollieren. 

Wenn man sich als User Netzwerken wie StudiVZ, MySpace oder anderen Foren trotz dessen nicht 

entsagen möchte, muss man sich vor Augen halten, welche Personen in diese persönlichen Daten 

einsehen können (meist lassen sich Einstellungen diesbezüglich vornehmen) und was mit den Daten 

anderweitig geschehen könnte.  Ein wichtiger Punkt ist, dass sich potentielle Arbeitgeber in sozialen 

Netzwerken Informationen über ihre Bewerber oder Angestellten einholen oder Personen sich durch 

falsche Freundschaftseinladungen Zugriff zu persönlichen Daten verschaffen könnten. 

3.3 Nachträgliche Löschung von Daten 

Auf dem eigenen PC sind Browser dafür verantwortlich, wie lange Informationen aus dem Internet 

gespeichert werden. Hierzu gehören unter anderem Verläufe, Formulardaten und sogenannte 

„Cookies“, die das Surfen im Internet erleichtern und beschleunigen sollen. Diese Daten lassen sich 

über die Browsereinstellungen entfernen, aber auch spezielle Programme können beim sicheren 

Löschen dieser Dateien helfen. 

Wie sieht es aber mit den Daten aus, die Informationen über mich im Internet preisgeben? Wie können 

diese Dateien sicher entfernt bzw. können diese überhaupt endgültig gelöscht werden? Im World Wide 

Web gilt das Motto und Zitat von Thilo Weichert (Datenschutzbeauftragter Schleswig-Holstein): 

„Was einmal öffentlich ist, bleibt öffentlich.“ Wenn man einmal bewusst oder unbewusst zugestimmt 

hat, dass Daten an Dritte weitergegeben werden dürfen, ist es schier unmöglich all diese aus dem 

Internet wieder zu löschen. Zudem hinken gesetzliche Regelungen zum Verkauf und zur Weitergabe 

an Dritte hinterher, d.h. es werden Gesetzeslücken ausgenutzt, um Daten verbreiten zu können. Der 

Anbieter der Webseite www.reputationdefender.com bietet hierfür eine finanzielle Möglichkeit zur 

kompletten Datenlöschung im Internet an. 
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4 Konsequenzen bei Nachlässigkeit 

Wenn man leichtsinnig seine Daten im World Wide Web präsentiert, sollte damit gerechnet werden, 

dass diese Werte „Datendieben“ zum Opfer fallen oder auch vervielfältigt werden könnten. Dabei gilt, 

je häufiger man Daten an verschiedenen Stellen preisgibt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit 

geschädigt zu werden. In diesem Abschnitt sollen drei Arten beschrieben werden, mit welchen Tricks 

sich Datenverbrecher Informationen beschaffen und welche Konsequenzen in solchen Fällen eintreten 

können. 

 

4.1 Sabotage 

Falls das eigene Surfverhalten für Dritte ersichtlich ist und erkennbar gemacht wird, auf welchen 

Seiten man sich bewegt, können beispielsweise durch Browsermanipulationen DNS-Abfragen 

geändert werden. Bei dieser Methode spricht man vom sogenannten DNS-Spoofing. Hierbei wird der 

Benutzer auf täuschend echte Seiten umgeleitet. Der User kann nur schwer und der Laie meist nicht 

unterscheiden, ob er sich auf der originalen Seite oder auf einem Imitat bewegt. Der Benutzer wird 

nun aufgefordert alle Daten einzugeben, welche er auch auf der Originalen hätte eingeben müssen. 

Wenn es sich dabei um Konto- bzw. Login-Daten handelt, können Anwender auf verschiedene Arten 

geschädigt werden. Bankdaten können zu finanziellen Missbrauch führen und mit Login-Daten kann 

sich der Zugang zu  Profilen verschafft werden. 

 

4.2 Spionage 

Eine weitere Methode auf betrügerische Maschen reinzufallen, ist die der Spionage. Sie wird mittels 

so genannter „Sniffer“ realisiert. Wie bei jeder herkömmlichen Spionagemethode werden auch hier 

Daten, allerdings über Netzwerkverbindungen, abgehört. Somit können personenbezogene Angaben, 

die für einen bestimmten Empfänger festgelegt sind, ausspioniert werden. Auch hier hängt der 

Missbrauch und die Verwendung der abgefangenen Daten vom individuellen Typ dieser ab. 

 

4.3 Betrug und Diebstahl 

Der wohl häufigste Fall ist, dass sich „Datendiebe“ Informationen aus Datenbanken von Unternehmen 

beschaffen. Durch Hackattacken werden vertrauliche Angaben, meist diese von Kunden, abgefragt. 

Das potentielle Augenmerk liegt dabei beim Finanzunternehmen und den dort hinterlegten 

Kreditkartendaten. Mit diesen Daten kann man einer breiten Masse erheblichen Schaden zufügen, den 

einzelnen Kunden beeinträchtigen, aber auch das Ansehen des betroffenen Unternehmens schädigen. 
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5 Ratgeber und Hilfestellungen 

In den bisherigen Abschnitten wurde beschrieben, wo man welche Daten hinterlassen kann, speziell 

ging es um die Datenpreisgabe im Internet, und was mit Informationen geschehen kann, wenn man 

sorglos und ohne Bedenken wichtige Daten bereitstellt. Aus diesen Gründen folgen nun ein paar 

Anleitungen und Ratschläge wie die Sicherheit der virtuellen Privatsphäre erhöht werden kann. 

5.1 Allgemeine Hinweise 

Im Allgemeinen sollten Datenträger, Benutzerkonten und Onlineprofile stets mit sicheren Passwörtern 

geschützt werden. Diese bestehen aus einer willkürlichen Aneinanderreihung von Buchstaben, Zahlen 

und Sonderzeichen, d.h. das Passwort sollte nicht durch einfache und logische Assoziationen erraten 

werden können. Besonders wichtig ist die Länge der Zeichenkette. Je länger das Passwort und je 

häufiger sich die Zeichenarten (Zahlen, Groß- und Kleinschreibung, Sonderzeichen) abwechseln, 

desto sicherer und schwerer ist es, dieses zu entschlüsseln. Geheimfragen sollten möglichst umgangen 

werden oder, wenn nicht anders möglich, mit Falschangaben gefüllt werden. Sie führen bei Verlust 

des Passwortes durch Beantwortung einer intimen Frage zur Wiederherstellung des vergessenen 

Kennwortes. Man beachte dabei, dass jeder, der diese Frage beantworten kann, auch Zugang zum 

Passwort und somit auch zum Profil haben könnte. Als zusätzliche Sicherheit sollte man in 

regelmäßigen Abständen dafür sorgen, dass wichtige Daten auf mehreren Datenspeichern gesichert 

werden. Dies beugt ebenso Datenverlust durch Hardwaredefekte vor. Vor Angriffen aus dem Internet 

bieten diverse Virenscanner-Firewall-Kombinationen Abhilfe und es reicht vollkommen aus ein 

Softwareangebot zu nutzen. Des Weiteren muss man darauf achten, dass die Art der eingegebenen 

Daten immer dem Zweck der Webseite entsprechen. Es macht es keinen Sinn, Glückspielanbietern 

Informationen über Hobbies, Privatleben usw. zu liefern. Bei Neuanmeldungen sollte man 

ausschließlich Pflichtfelder ausfüllen. Felder, die einem merkwürdig erscheinen und nicht essentiell 

für die momentane Situation sind, können mit Falschangaben gefüllt werden. Zudem muss bei sehr 

wichtigen Informationen, wie Bankdaten und Passwörtern, beachtet werden, ob das Portal 

Sicherheitsprotokolle verwendet (z.B. HTTPS), die Webseite digitale Sicherheitszertifikate bereitstellt 

und somit die Seite vertrauenswürdig ist. Sind Sicherheitsmerkmale und -hinweise nicht 

offensichtlich, bleibt noch die Möglichkeit, sich direkt an den Betreiber der Seite zu wenden, um 

eventuelle Sicherheitsaspekte in Erfahrung zu bringen. Ergänzend kann der User selbst 

Datenschutzeinstellungen im Browser vornehmen, z.B. welche und wie viele Daten lokal gespeichert 

werden sollen. Die Einstellungen sind meist gut erklärt und zusätzliche Daten sichern das Entfernen 

von Internetdaten. Wenn man stets alle Informationen beseitigt, verliert man zwar einen gewissen 

Surfkomfort, aber hinterlässt weniger Spuren vom eigenen Surfverhalten, was an öffentlichen 

Arbeitsplätzen einen wichtigen Gedanken darstellen sollte. Im Großen und Ganzen wird empfohlen, 

möglichst wenig internetbezogene Daten lokal zu speichern und stattdessen ein bis zwei Klicks und 

Tastenschläge mehr zu tätigen.  
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5.2 Regeln für soziale Netzwerke 

In sozialen Netzwerken und Chatrooms gelten neben den eben angesprochenen allgemeinen 

Maßnahmen auch gesonderte Regelungen, denen in jedem Fall Beachtung geschenkt werden muss. 

Bei der Benutzung solcher Plattformen sollte man sich zuvor mit den allgemeinen 

Geschäftsbedingungen und den Datenschutzbestimmungen vertraut machen. Bei der Wahl von 

Nutzernamen sollte man keinesfalls seinen vollständigen Vor- und Zunamen angeben, sondern 

Spitznamen (nicknames) oder andere imaginäre Namen verwenden. Falls man weitere persönliche 

Informationen veröffentlicht, sollte sichergestellt werden, welchen Benutzern Zugang zu diesen 

gewährt wird. Vor allem gilt dies für Bilder, Videos oder Texte, die ich darbieten möchte. Auch 

Gruppen, denen man intern in diesen Communities beitreten kann, sagen mehr über einen selbst aus, 

als es den Anschein macht. In den Grundeinstellungen haben die meisten User Sicht auf alle Daten, 

die man angibt. Aus diesen Gründen sollte man nach der Anmeldung seine Privatsphäreneinstellungen 

überprüfen, ändern und auch behutsam mit Gruppenbeitritten umgehen. Das Gleiche gilt für 

Freundschaftseinladungen. Hier sollte man sich sicher sein, die Person wirklich zu kennen, bevor man 

sie in die Freundschaftsliste aufnimmt. Anderenfalls haben unerwünschte Personen dadurch mehr 

Rechte und Einsicht auf das eigene Profil. Alle Netzwerke bieten solch eine Option an. Entweder 

durch die Funktion an sich oder durch Kontakte mit dem Betreiber, welcher veranlassen kann, das 

komplette Profil zu löschen und alle Daten zu beseitigen. Wenn man sich dazu entschließen sollte, 

einer Community den Rücken zuzukehren, möge man diese Möglichkeit unbedingt nutzen. 

 

5.3 Öffentliche Arbeitsplätze 

Beim Arbeiten an öffentlichen Arbeitsplätzen verbergen sich ebenfalls einige unnötige Risiken, die 

aber bei Einhaltung gewisser Grundregeln vermieden werden können. Es ist bei Abwesenheit, und sei 

sie auch noch so kurz, unbedingt darauf zu achten, sich am Arbeitsplatz bzw. Terminal abzumelden 

und den Computer somit für Andere zu sperren. Weiterhin sollte man bei der Benutzung von externen 

Datenträgern beachten, diese nie an einem Arbeitsplatz zurückzulassen und für sensible Daten die 

dafür eingerichteten Benutzerlaufwerke zu verwenden. Als Letztes empfiehlt es sich, Internetverläufe, 

Cookies und temporäre Dateien vor dem Verlassen des Terminals eigenhändig über die Einstellungen 

des verwendeten Browser zu entfernen.  
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6 Diskussion 

Entgegen aller vorhergehend aufgeführten Risiken und bekannten Datenskandalen stellt sich jedoch 

die Frage, warum man sich trotz steigender Sensibilisierung und Angst vor Datendiebstahl den 

eigenen Daten in sozialen Netzwerken regelrecht entblößt. Dies mag daran liegen, dass die interaktive 

Kommunikation der heutigen Generation stetig ansteigt und Plattformen wie „StudiVZ“, „MySpace“ 

und „Facebook“ immer mehr an Beliebtheit gewinnen. Mit Hilfe genannter Netzwerke wird es dem 

Benutzer leicht gemacht soziale Kontakte aufrecht zu erhalten und neue Bekanntschaften zu schließen. 

Dieser scheinbare Vorteil, sich neben dem hektischen Umfeld mit nahestehenden Menschen 

austauschen zu können, als auch die Naivität der meisten Anwender für jegliche Neuheiten im WWW 

stehen dann oft vor dem Gedanken, welche Gefahren lauern und was mit den preisgegebenen Daten 

passieren kann. Ferner gewährleisten die in der Arbeit empfohlen Ratschläge keineswegs die totale 

Sicherheit, sondern dienen ausschließlich der Prävention und Minimierung der Risikofaktoren. Entsagt 

man aber, als anderes Extrem, diesen Netzwerken völlig, kann es passieren, dass man in soziale 

Abgeschiedenheit gerät, da sich die breite Masse aus der eigenen Umgebung dort austauscht. Hier 

allerdings bleibt die Privatsphäre unangetastet und Risiken dieser werden minimiert. Im Endeffekt 

möchte man ja ebenso „mitreden“ sowie auf dem aktuellen Stand bleiben. 

Abschließend kann man sagen, dass jeder für sich einen guten Mittelweg zwischen Präsentation und 

Datensparsamkeit finden muss. Wie gläsern man sich gegenüber der Öffentlichkeit darstellt, bleibt 

eigenverantwortlich. Auf dem zweiten Blick ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Man sollte sich 

allzeit über unbekannte Sicherheits- und Datenschutzlücken informieren. Wenn Daten einmal ins Netz 

gelangt sind, bleiben sie meist dort.  
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8 Anhang 

Abbildung 1  

Umfrage: Welche persönlichen Informationen haben Sie schon einmal im Internet veröffentlicht? 

 

Abbildung 2 

 


