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Datenschutz und Persönlichkeitsrechte im Web 2.0 –
Schutz vor falschen Freunden
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CyberCyber- Kriminelle nehmen zunehmend auch soziasoziale Netzwerke ins Visier. Mit gestohlenen Daten
können sie dort Betrugsdelikte begehen und
haben eine regelrechte Schattenwirtschaft für
elektronische Identitäten geschaffen. Nutzer sind
daher verstärkt aufgefordert, ihre Daten zu
schützen – zum eigenen Nutzen und im Interesse
der InternetInternet-Community.
Heute ist das World Wide Web für viele Menschen
ein Raum, in dem ganz selbstverständlich persönliche Kontakte geknüpft und Freundschaften gepflegt
werden. Soziale Netzwerke bilden dafür eine beliebte Plattform, auf der die Nutzer oft sehr private Informationen veröffentlichen. Vor allem junge Menschen
nutzen diese Angebote in großer Zahl: Die größten
sozialen Netzwerke haben mehrere hundert Millionen Mitglieder, Tendenz weiterhin steigend.
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Kontaktlisten der Nutzer von sozialen Netzwerken
aus, die oft hunderte Adressen umfassen, an die Kriminelle Schadsoftware verschicken können – so verbreitete sich zum Beispiel der Wurm „Koobface“
2009 dramatisch in Facebook und MySpace. Vor
diesem Hintergrund hat sich der Handel mit gestohlenen Identitäten und persönlichen Informationen inzwischen zu einem Millionengeschäft für ITKriminelle entwickelt, die die Daten auf Online-
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anzugreifen. Durch Phishing mithilfe gefälschter
E-Mails verschaffen sich die Täter beispielsweise
Zugang zu einem Nutzerprofil und können danach
unter falschem Namen andere Nutzer täuschen. So
nutzen sie das gegenseitige Vertrauen, das in den
sozialen Netzwerken herrscht, für betrügerische
Zwecke aus.

Der Bedarf an unabhängiger Aufklärung ist groß
Wir verstehen es vor diesem Hintergrund als wichtigen Auftrag, dem Thema Web 2.0 künftig eine bedeutende Rolle bei der Aufklärung und Sensibilisierung der IT-Nutzer einzuräumen. Denn in der
Öffentlichkeit stellen wir einen zunehmenden Bedarf
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Neben dem sensiblen Umgang mit den eigenen
Daten bedarf es dabei auch ganz handfester techtech nischer Schutzmaßnahmen. Die BedrohungsszeBedrohungsszenarien der Informationstechnik haben sich in den
letzten Jahren erheblich verändert und entwickeln
sich zunehmend aggressiver mit technisch ausgeausgefeilter Finesse und krimineller Energie. ITIT Sicherheit ist in dieser Hinsicht GrundvorausGrundvoraus setzung für Datensicherheit.
Für den Bürger heißt das: Grundlegenden Schutz bietet eine aktuelle Schutzsoftware mit Virenscanner
und Firewall. Aber auch hier ist mittlerweile Vorsicht
geboten: Kriminelle bieten online gefälschte Virenscanner, so genannte Scareware an, die nicht nur
wirkungslos sind, sondern einen Computer ganz im
Gegenteil sogar mit Schadsoftware infizieren können.
Neben einem aktuellen Antivirenschutz bleibt es
auch in sozialen Netzwerken unverzichtbar, ein
sicheres Passwort zu wählen – Geburtstagsdaten
haben dort nichts zu suchen. Zum Schutz vor Schadsoftware sollten Internetnutzer darüber hinaus niemals auf Links klicken, die in E-Mails von unbekannten Absendern angeboten werden. Bei dubiosen E-Mails von Freunden, in denen man zum Beispiel um Geld gebeten wird, sollte man nachfragen –
vielleicht verbirgt sich dahinter eine falsche Identität.

Schutz des Einzelnen bedeutet auch Schutz der
Gemeinschaft
Diese individuellen Sicherheitsmaßnahmen schützen
nicht nur den einzelnen Nutzer – von ihnen profitieren alle Bürger im Internet. Denn jeder schlecht
geschützte Computer ist ein potenzielles Einfallstor
für die Täter, die aus gekaperten PCs riesige
„Botnetze“ mit zum Teil mehreren tausend PCs
bilden. Deren große Rechenkapazität dient dann zum
massenhaften Versand von Spam-Mails oder für An34

