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M. Internet-,  Cyber- & Datenschutzrecht 
Lernziel – Was sollst du mitnehmen? Was bedeutet für dich „Verantwortung“ im Netz? 

I. Internetrecht - Recht des E-Commerce 
Das Internet hat einen bedeutenden Platz im Rechts- & Wirtschaftsleben. Neue Arten von Willens-
erklärungen (E-Mail, Mausklick) ersetzen den direkten Kontakt zwischen Käufer/innen und Verkäu-
fer/innen. Solange solche Rechtsbeziehungen zur Zufriedenheit aller abgewickelt werden, ist das toll.  

Kommt es zu Leistungsstörungen, stellen sich viele Fragen, zB  

- „Wer ist mein Vertragspartner/in?“ - „Wer steckt hinter der Website?“ - „Wo kann ich klagen?“  

Wie im „realen Alltag“ gibt es auch im Netz Regelungen. Das Internet ist KEIN rechtsfreier Raum!  
Im Bereich E-Commerce sind Unternehmen mit einer Reihe von Vorschriften konfrontiert, nämlich, 

1. Im Internet gelten wie sonst die Bestimmungen des Zivilrechtes28, dh die Normen des Allgemei-
nen Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend das Gewährleistungs- & Schadenersatzrecht. 

2. Zudem hat der Gesetzgeber zum Schutz von Konsumenten eine ganze Reihe von Spezialgesetzen 
geschaffen, zB E-Commerce-, Fernabsatz- und Auswärtsgeschäfte- oder das Signaturgesetz.  

3. Im Internet gelten weitere Gesetze, zB die Gewerbeordnung (Gewerbeberechtigung), der Daten-
schutz (zB Zustimmungserklärung für Speicherung von Kundendaten) oder das Urheberrecht. 

Es gibt eine Reihe von Gesetzen, aber kein eigenes Internetrecht. Verstöße werden sanktioniert,   
- verwaltungsstrafrechtliche (Verwaltungsstrafen bei Verstößen gegen Verwaltungsvorschriften),  
- zivilrechtliche (Unterlassungsklagen, Schadenersatzforderungen) oder  
- strafrechtliche Folgen (Erfüllung von Tatbeständen nach dem StGB).  

Mit der Entwicklung dieser Gesetze greift der Gesetzgeber ordnungspolitisch ein. Er vertritt die Mei-
nung, dass Verbraucher/innen besonderen Risiken ausgesetzt sind, wenn Vertragsabschlüsse „ohne 
gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Parteien“ alleine im elektronischen Wege erfolgen. 

Für Rat und Hilfe gibt es den Internetombudsmann www.ombudsmann.at. 

 

Im E-Business geht es um automatisierte Geschäftsprozesse wie Online-Informationsangebote, Da-
tenübermittlung, elektronischen Handel, Online Werbung, Suchmaschinen- oder Datenabfragemög-
lichkeiten eines Unternehmens mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien.   

Die wichtigsten Gesetze sind … 

1. E-Commerce-Gesetz (ECG) dient zum Schutz von Konsument/innen vor Gefahren von elektro-
nischen Geschäftsabschlüssen und regelt u.a., 

 Informationspflichten von Dienstanbietern. Jede Website muss die allgemeinen Informati-
onspflichten (§ 5 ECG) wie Name der Firma, Anschrift, Firmenbuchnummer, AGB enthalten. 

 Informationspflichten bei Vertragsabschlüssen, etwa  
- die einzelnen technischen Schritte, die zum Vertragsabschluss führen,  
- die technischen Mittel zur Erkennung und Berichtigung von Eingabefehlern oder 
- ob der Vertrag gespeichert und zugänglich ist. 

 Haftung von Providern (=Internetdienstanbieter)29 und Suchmaschinen, bei Caching (Zwi-
schenspeicherung), Hosting (Speicherung fremder Inhalte) sowie bei Links.  

                                                 
28Zivilrecht, Privatrecht, Bürgerliches Recht genannt, regelt die Beziehungen unter Privaten. Es stehen immer 

zwei rechtlich gleichberechtigte Vertragspartner/innen gegenüber. In der Realität mag deren ökonomische 
Situation unterschiedlich sein. Um schwächere Vertragspartner/innen zu schützen, bestehen Schutznormen, 
zB das KSchG. Im Gegensatz dazu regelt das Öffentliche Recht Beziehungen Einzelner zum Staat.  

http://www.ombudsmann.at/
https://de.wikipedia.org/wiki/Automatisierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesch%C3%A4ftsprozess
https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen
https://de.wikipedia.org/wiki/Informationstechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikationstechnologie
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Haftungsregelungen 
Das Internet als Kommunikationsmedium ist zunehmend ein Ort für Cyber-Kriminalität.  

Wettbewerbs- und Urheberrechtsverletzungen, Produktpiraterie, verbotene Downloads können 
zivil- (Schadenersatzforderungen) & strafrechtliche Folgen (Straftatbestände nach StGB) haben.  
 
Das ECG (§§ 13ff) sieht jedoch Haftungsausschlüsse für Diensteanbieter/innen vor.  
Keine Haftung besteht,  

- bei automatischer Weiterleitung,  
- wenn kein Einfluss auf den Übermittlungsvorgang, Informationen und Empfänger besteht, 
- wenn der Provider keine Kenntnis von rechtswidrigen Informationen hat. 

 

Diensteanbieter/innen müssen bei Kenntnis rechtswidriger Handlungen unverzüglich aktiv werden, 
d.h. Sperre (bei Caching, Host Provider) oder Entfernung (bei Links). 

Seriöse Geschäftspartner/innen erkennt man am E-Commerce-Gütezeichen (= sicheres Onlineshop-
pen). Ebenso dient der Internet Ombudsmann als Ansprechpartner. 

 

 
2. Fernabsatzgesetz- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG) 
Fernabsatzgeschäften sind Geschäfte, die ausschließlich durch Verwendung von Fernkommunikati-
onsmitteln, zB Internet, Onlineshopping zustande kommen und wo sich die Vertragspartner/innen 
virtuell nicht gegenüberstehen.  

Die Bestimmungen des Fernabsatzgesetzes sind in § 5a KSchG eingearbeitet.  

Da es für Konsument/innen keine Möglichkeit gibt, die Ware vor Vertragsabschluss zu prüfen, beste-
hen besondere Schutzbestimmungen zusätzlich zu den Normen des ECG, nämlich, 

1. erweiterte Informationspflichten betreffen Name & Anschrift des Unternehmens, wesentli-
che Eigenschaften der Leistung, Gesamtpreis, Zahlungs- Liefer- und sonstige Leistungsbedin-
gungen, Laufzeit und Kündigung und ein 

2. gesetzliches Rücktrittsrecht (§§ 11,13 FAGG), 2 Wochen nach Lieferung ohne Angaben von 
Gründen30. 

Bei Vertragsabschluss sind diese Informationen schriftlich zu bestätigen. Verletzen Händler/innen 
Informations- und Bestätigungspflichten wird das Rücktrittsrecht bis zu 12 Monaten verlängert.  

Zudem gilt die „Button Lösung“, wonach der Bestellknopf mit einem eindeutigen Hinweis, zB „kos-
tenpflichtig bestellen“ versehen sein muss. Entgeltlichen Zusatzleistungen müssen Verbrau-
cher/innen ausdrücklich zustimmen. Unternehmen dürfen mit Service Telefonnummern kein Ge-
schäft machen. Der Eingang der Bestellung muss vom Unternehmer unverzüglich bestätigt werden. 

 Tipp! Achte auf eine verschlüsselte Übertragung der Daten! https:// und nicht http:// 
 Tipp! Informiere dich bei Unklarheiten, zB bei der Arbeiterkammer. 
 Tipp! Speichere wichtige Dokumente! 
 Tipp! Vorsicht vor Websites mit Gratisangeboten, keine Bekanntgabe von Kreditkarten! 

                                                                                                                                                         
29Access-Provider sind technische Dienstleister (Zugangsanbieter), die Firmen und Privatpersonen den Zugang  

zum Internet ermöglichen, zB Telekom. Sie übertragen Daten, ändern diese aber nicht, eventuell speichern sie 
sie kurz (Caching). Content-Provider ist ein Anbieter von Inhalten im Internet. Host Provider ist ein Anbie-

ter, der Speicherplatz für fremde Inhalte (Hosting) anbietet. 

30 Es gibt Ausnahmen, etwa bei CDs, DVDs oder Pizza Bestellungen. Bei privaten Anbieter/innen gibt es gene-
rell kein gesetzliches Rücktrittsrecht.  



105 

 

 

3.  Signatur- und Vertrauensdienste-Gesetz (SVG) 
Vor dem Hintergrund, dass eine E-Mail nicht unterschrieben werden kann, regelt das Gesetz den 
rechtlichen Rahmen für die Erstellung und Verwendung von elektronischen Signaturen entspre-
chend der EU-Signaturrichtlinie.  

Teilnehmer müssen sich auf  
1. die Identität ihrer Ansprechpartner/innen verlassen können und  
2. Gewissheit darüber haben, dass die ihnen zugesandten oder von ihnen abgeschickten Daten 

nicht verändert wurden.  

Diese Sicherheit bietet die elektronische Signatur.  

Durch Verschlüsselung & Zertifizierung wird sichergestellt, dass  
- die Nachricht vom Absender/ von der Absenderin stammt,  
- nicht verändert wurde und  
- nur vom beabsichtigten Empfänger/ der beabsichtigten Empfängerin gelesen werden kann. 

 

  
 
 

 
4.  Domainrecht 
Eine Website ist für Online-Shop-Betreiber unerlässlich. Diese muss zuerst jedoch registriert wer-
den, um im Internet von Usern gefunden werden zu können. Diese Registrierung erfolgt unter einer 
Adresse, der sog. Domain. Domainnamen können nur einmal registriert werden. Die Internet-
Registrierstellen tragen den gewünschten Domain-Namen in das Register ein, soweit die konkrete 
Domain noch nicht vergeben ist (first come, first served), sie prüfen aber nicht, ob diese in Rechte 
Dritter eingreift. Bei der Registrierung gilt das Prioritätsprinzip. Eine Domain kann auch entgeltlich 
an Dritte überlassen werden. Die unberechtigte Nutzung einer fremden Bezeichnung ist verboten.  

 

5. Mediengesetz 
Nach § 25 des Mediengesetzes müssen elektronische Medien ein Impressum (Name der Firma sowie 
Wohnort und Sitz des Medieninhabers/ der Medieninhaberin) haben.  
Für den Inhalt einer Website haftet die Person, die die Website inhaltlich gestaltet hat und deren 
Abrufbarkeit veranlasst, nicht Domaininhaber/innen. 

http://www.bing.com/images/search?q=Domainrecht&view=detailv2&&id=7AA393412F6694217EE0AA8FC8CE659E6AB906F5&selectedIndex=0&ccid=%2bslmA%2bzl&simid=608038533859969824&thid=OIP.Mfac96603ece5b7df5262f5f321bb662do0
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6. Exkurs: Internet Abzocke - Das Falsche gefunden31  

               
User werden mit vermeintlichen Internet-Gratisangeboten vermehrt hinters Licht geführt. Wer etwa seinen IQ 
gratis im Internet testen will, bekommt plötzlich eine Rechnung oder ein Mahnschreiben vom Rechtsanwalt. 
Vorschnell einzahlen sollte man jedoch nicht! 

I. Keine Anmeldung - kein Vertrag - keine Zahlungspflicht 
Wer eine Rechnung/ Mahnung erhält, ohne die fragliche Webseite besucht zu haben, sollte sich nicht ein-
schüchtern lassen! Es ist kein Vertrag zustande gekommen. Folglich besteht keine Zahlungspflicht.  
Analoges gilt für den Fall, dass du die Webseite zwar besucht, eventuell sogar Daten eingegeben hast, aber 
nicht auf "anmelden“ geklickt hast. Auch hier ist kein Vertrag abgeschlossen.  

II. Tatsächliche Anmeldung – Rücktrittsrechte und Fristenlauf 
Grundsätzlich können Verträge auch im Internet und auch über Anklicken eines entsprechenden Buttons abge-
schlossen werden. Eine Bestätigung „auf Papier“ ist nicht erforderlich, um einen Vertrag gültig abzuschließen.  

Wenn du tatsächlich auf „anmelden“ geklickt hast, solltest du aber dennoch nicht vorschnell einzahlen! Denn 
das Konsumentenschutzgesetz (KSchG), in dem die EU Fernabsatzrichtlinie umgesetzt wurde, schützt vor vor-
eiligen Vertragsabschlüssen im Internet.  

Konsumenten müssen bei Internetgeschäften deutlich über die Möglichkeit, dass man vom Vertrag binnen 
einer bestimmten Frist32 zurücktreten kann, informiert werden. Wird gar nicht oder nur mangelhaft über das 
Rücktrittsrecht belehrt, verlängert sich die Rücktrittsfrist.  

III. Kein oder versteckter Hinweis auf Kostenpflicht – kein Vertrag - Irrtumsanfechtung 
Zudem müssen Verbraucher gem. § 5c KSchG rechtzeitig vor Vertragsabschluss über die wesentlichen Eigen-
schaften, insbesondere den Preis der Ware klar und verständlich informiert werden.  

Dieser Umstand wird Usern zunächst oft bewusst vorenthalten, nämlich, dass es um einen Vertragsabschluss 
und um eine kostenpflichtige Leistung geht. Typisch ist dann, dass sich ein entsprechender Hinweis auf eine 
Kostenpflicht nur versteckt, etwa nur ein klein gedruckter Hinweis ganz unten findet; oft ist ein Hinunterscrol-
len notwendig oder die Kostenpflicht ist in den AGB nur unter vielen anderen Punkten erwähnt. In solchen 
Fällen kann man mit Irreführung argumentieren. 

Grundsätzlich kommt ein Vertrag nur bei Einigung über die wesentlichen Vertragspunkte zustande, zB bei ei-
nem Kaufvertrag müssen sich die Vertragspartner/innen über Ware & Preis einigen, sonst gibt es keinen Ver-
trag. Wenn also kein Hinweis auf einen Preis zu finden ist, dann kommt kein entgeltlicher Vertrag zustande.  

IV. Wenn sich Minderjährige angemeldet haben 
Immer wieder zählen Jugendliche zu Betroffenen, weil Angebote diese Zielgruppe besonders ansprechen. Es 
greifen die strengen Bestimmungen zur Geschäftsfähigkeit Jugendlicher. 

Am eindeutigsten ist die Sache bei Unmündige Minderjährige (7-14)33. Sie können bloß solche Verträge ab-
schließen, die ausschließlich zu ihrem Vorteil sind. Unmündige Minderjährige dürfen sich ohne die Zustimmung 
der Eltern nicht verpflichten. Bis zur Genehmigung des Vertrages durch die Erziehungsberechtigten ist dieser 
schwebend unwirksam. Als Eltern: Verweigern Sie die Zustimmung.  

Mündige Minderjährige (14-18) können zwar über ihr selbst erworbenes Einkommen frei verfügen und sich 
auch verpflichten, aber nur, wenn nicht die Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse gefährdet wird. Das wird in 
den meisten Fällen aufgrund der Höhe der Forderung argumentierbar sein.  

Musterbriefe auf AK Page: http://www.arbeiterkammer.at/service/musterbriefe/index.html 

                                                 
31 Text Verein für Konsumentenschutzinformation 

32 Die Frist beträgt 14 Werktage ohne Samstag, Sonntag und Feiertage. Sie beginnt beim Warenkauf mit Erhalt 
der Ware, bei Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen mit Vertragsabschluss zu laufen. 

33 Kap. Personenrecht, H.IV., Grafik Übersicht Geschäftsfähigkeit 

http://www.arbeiterkammer.at/service/musterbriefe/index.html
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II. Datenschutzrecht   
1. Allgemeines 
Moderne Technik macht es leichter, dass Daten erfasst, ausgewertet und weitergegeben werden. 
Von Rechtswegen spricht man von „Datenverwendung“. 

IRd Datenschutzes geht es um die Geheimhaltung personenbezogener Daten vor Ermittlung und 
Weitergabe. Dieser Schutz besteht aber nicht absolut, sondern nach § 1 DSG nur, wenn „ein schutz-
würdiges Geheimhaltungsinteresse“ der betroffenen Person an diesen Daten besteht.  

Im Ergebnis geht es um eine Abwägung zwischen dem Recht des Einzelnen auf Schutz & Geheimhal-
tung von personenbezogenen Daten und dem Interesse von Staat und Wirtschaft, die mit diesen 
Daten arbeitet und Geld verdienen will.  

Aufgabe des Gesetzgebers ist es, die Privatsphäre von Menschen – zumindest im geschäftlichen 
Bereich – zu schützen. 
 

2. Rechtslage  
In Österreich regelt das Datenschutzgesetz (DSG) 2000 idgF den Schutz personenbezogener Daten. 
Mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wurde in der EU ein einheitliches Datenschutz-
recht für alle Mitgliedsstaaten geschaffen. Die Umsetzung in Österreich erfolgte durch Novellen des 
DSG, das Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 und Datenschutz-Regulierungsgesetz 2018.  
 
Die Datenschutzbestimmungen gelten für alle Unternehmen, die personenbezogene Daten (Name, 
Adresse, Geburtsdatum, Adresse, Kontonummer, KFZ-Kennzeichen, Interessen & Vorlieben, Fotos von 
Personen) verarbeiten, unabhängig von der Größe.  

Wesentliche Neuerungen sind  
- die Führung eines Datenverarbeitungsverzeichnisses, das sämtliche Verarbeitungstätigkei-

ten betrifft, zB Datenverarbeitungszweck, betroffene Person, verarbeitete Daten, Empfänger, 
Aufbewahrungsfrist 

- zahlreiche Informationspflichten und 
- umfassende Rechte Betroffener (Auskunft, Berichtigung, Löschung) 

Bei Verstößen gegen das DSG bestehen hohe Geldstrafen (Geldbußen bis zu € 20 Mio. oder 4% des 
weltweiten Konzernumsatzes). 

Gesetzeszweck ist es, Personen gegen Verletzungen im Grundrecht auf Datenschutz zu schützen. Es 
geht um den Schutz personenbezogener Daten, auf Grund derer Personen identifiziert werden kön-
nen („Rückführbarkeit“), das sind Name, Alter, Geburtsdatum, Adresse, Kontakt-, Gesundheitsdaten 
oder Bilder. Personenbezogene Daten müssen so bearbeitet werden, dass sie nicht mehr auf eine 
bestimmte betroffene Person zurückgeführt werden können (= Pseudonymisierung). 
 
Fremde Personen sind grundsätzlich nicht befugt, deine personenbezogenen Daten zu verwenden. 
Von diesem Grundsatz bestehen jedoch Ausnahmen, wenn 

1. eine gesetzliche Ermächtigung oder Verpflichtung zur Datenverwendung besteht (Datenver-
arbeitung iRd Gesundheitsakte ELGA; erkennungsdienstliche Behandlung (DNA Untersu-
chung) durch die Polizei auf Basis des Sicherheitspolizeigesetzes), 

2. der Betroffene seine Zustimmung gibt, 
3. eine Situation vorliegt, wo die Datenweitergabe für den Betroffenen lebensnotwendig ist,  
4. bei berechtigten Interessen des Auftraggebers. 
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Zudem gibt es eine besondere Form personenbezogener Daten, sensible Daten. Darunter versteht 
man Daten betreffend rassische/ ethnische Herkunft, politische Meinung, Gesundheit oder Sexualle-
ben. Diese dürfen nur in den Fällen weitergegeben werden, wo es das Gesetz ausdrücklich vorsieht. 
 
(In der datenschutzrechtlichen Diskussion fällt immer wieder der Begriff Vorratsdatenspeicherung. 
Darunter versteht man die Speicherung personenbezogener Telefon- und Internetdaten durch oder 
für Öffentliche Stellen, ohne dass die Daten aktuell benötigt werden. Daten werden also nur für den 
Fall gespeichert, dass sie einmal gebraucht werden sollten, zB Telekommunikations-Verbindungs-
daten. Kaum eine andere Maßnahme bringt den Konflikt zwischen Freiheit und Sicherheit so auf den 
Punkt. In Österreich hat der Verfassungsgerichtshof die Vorratsdatenspeicherung 2012 als mit dem 
Grundrecht auf Datenschutz für nicht vereinbar, also für verfassungswidrig erklärt.) 

 
3. Datenschutzbehörde & Rechtsschutz 
In Österreich wurde durch das DSG die Datenschutzbehörde (DSB) eingerichtet. Aufgabe der Daten-
schutzbehörde ist die Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes in Österreich.  
Die Zuständigkeit zur Geltendmachung von Datenschutzverletzungen ist in Österreich zwischen der 
Datenschutzkommission (Beschwerden gegen öffentliche Rechtsträger) und den ordentlichen Zivil-
gerichten (Beschwerden gegen private Rechtsträger) geteilt.  
 

4. Deine Rechte 

a. Recht auf Geheimhaltung, § 1 Abs. 1 DSG 
Jedermann hat Anspruch auf Geheimhaltung personenbezogener Daten, soweit ein schutzwürdiges 
Interesse daran besteht. Sind Daten allgemein verfügbar oder bereits veröffentlicht, fehlt dieses 
schutzwürdige Geheimhaltungsinteresse und es besteht dann kein Geheimhaltungsanspruch.  
Gegenüber Personen, die deine Daten unzulässig allgemein verfügbar machen, hast du Anspruch 
auf Unterlassung und Schadenersatz.  

b. Recht auf Auskunft, § 44 DSG, Art. 15 DSGVO 
Du kannst ein Auskunftsbegehren an den Auftraggeber (s. § 4 DSG) richten, wenn du dich fragst,  

- ob jemand Daten über dich verarbeitet,  
- welche Daten das sind,  
- woher sie stammen und  

- wofür diese Daten verarbeitet wurden. 
 
Max Schrems, der berühmteste österreichische Datenschutzaktivist34 und Gründer des Europäischen 
Zentrums für Digitale Rechte (noyb, „My privacy is none of your business“) mit Sitz in Wien, das sich 
das Ziel gesetzt hat, die Durchsetzung digitaler Rechte von europäischen Verbrauchern vor allem 
gegenüber Unternehmen zu schützen setzt immer wieder Aktivitäten in dem Zusammenhang, zB 
Beschwerden gegen Netflix, Amazon, Spotify, YouTube und Apple wegen struktureller Verletzungen 

des Auskunftsrechts nach der DSGVO, https://noyb.eu/streaming_auskunft/?lang=de. 

c. Recht auf Richtigstellung oder Löschung, § 45 DSG  
Auftraggeber haben unrichtige/ unrechtmäßig verwendete Daten richtig zu stellen bzw. zu löschen.  
 

 

                                                 
34 „Our director Max Schrems on 60 Minutes“ (CBS), https://noyb.eu/news-update-2/?lang=de 

https://de.wikipedia.org/wiki/Personenbezogene_Daten
https://de.wikipedia.org/wiki/Verbindungsdaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Verbindungsdaten
https://noyb.eu/streaming_auskunft/?lang=de
https://noyb.eu/news-update-2/?lang=de
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5. PRAKTISCHES, Broschüre „DU bestimmst …  Datenschutz – Fakten und Gefahren35 
Dir soll die Bedeutung deiner personenbezogenen Daten einschließlich Fotos und wie sie von ande-
ren verwendet oder gar missbraucht werden können, bewusster werden.  

a. Weißt du, wer zusieht? 
DU bestimmst! Auch wenn sich gesellschaftspolitische Einstellungen & Verhaltensweisen ändern, 
„Niemals würdest du allen Leuten alles erzählen. Bestimmte Dinge wirst du für dich behalten wollen!“ 

Beim Surfen und Chatten bist du jedoch nicht immer so anonym, wie du vielleicht glaubst. Wenn 
du in deinem Zimmer - alleine vor dem PC - dich hinter verschlossenen Türen ganz im Sicheren 
wähnst, ist die „Tür des Computers“ oftmals weit offen. 
 
„Für deinen Computer ist - für die Zustellung von E-Mails und den Besuch von Webseiten - eine elekt-
ronische Adresse (IP-Adresse) festgelegt. Schulen und Behörden haben Firewalls, um sich vor Hackern 
und Viren zu schützen. Gleichzeitig ermöglicht die Firewall jedoch auch zu sehen, welcher Computer 
welche IP Adresse verwendet & welche Webseiten von wem, wie oft und wie lange besucht werden.  

D.h. jedes Mal, wenn du online gehst, wird dir eine IP Adresse zugeordnet. Der Internet Service Pro-
vider speichert, wann du online bist und welche deine IP Adresse ist. Auch die Webseiten speichern 
ihre Besucher. Wenn die Polizei untersucht, wer eine Webseite besucht hat, können sie das Logfile 
der Webseite einsehen und dann den Internet Service Provider nach einer Liste jener Personen befra-
gen, die eine IP Adresse zu einer bestimmten Zeit verwendet haben. 

Viele Webseiten-Betreiber interessiert, wer sie besucht und sie legen daher kleine Dateien, Cookies36 
auf deinem PC an. Durch die Veränderungen der Einstellungen zum Datenschutz kannst du den 
Webseiten-Betreiber das verbieten. Mache Webseiten sind dann aber nur eingeschränkt aufrufbar. 
In so einem Fall musst du dich dann zwischen dem vollen Zugang zur Webseite und dem Schutz deiner 
personenbezogenen Daten entscheiden.“ 

Zudem können andere Leute sehen, welche Webseiten du besucht hast, entweder über den „Ver-
lauf“ des Browsers oder durch Dursuchen der Temporärdateien nach Text, Bildern oder E-Mails.  

 
b. … aber auf einmal hab‘ ich „Enter“ gedrückt … 
Das Internet eröffnet viele Möglichkeiten. Du kannst deine eigene Website einrichten, andere besu-
chen, Musik und Filme downloaden, chatten und Geheimnisse austauschen.  

Für viele Menschen ist ein Leben ohne Internet und Handy undenkbar. Die Welt wird kleiner, „der 
Freundeskreis größer“. Untersuchungen zeigen aber auch, dass Online Terror und Schikanen via Mo-
biltelefon ein erhebliches Problem unter Jugendlichen darstellen.  

Das Internet ist somit nicht nur grenzen-, sondern auch gnadenlos. Wenn etwas einmal gesagt oder 
getan ist, also Texte oder Bilder online sind, ist es schwierig, diese wieder zu löschen und unmöglich, 
die Anfertigung von Kopien und deren Weitergabe zu verhindern. 

Wenn du vor deinem Computer sitzt oder dein Handy benutzt, bist du der, der entscheidet, was du 
mit dem Rest der Welt teilen willst. Du bist für alles verantwortlich, was du ins Internet stellst! Das 
gilt auch für Bilder und Posts in Blogs. Was für dich ein Scherz sein mag, kann für andere große Nach-
teile bringen. Ein Gerücht aufzuhalten ist nicht einfach! 

Die Datenschutzkommission rät: „ Wenn du etwas in der Wirklichkeit nicht machen würdest, dann 
solltest du es auch nicht in der digitalen Welt tun.“37 

                                                 
35 Diese Broschüre wurde von der Datenschutzkommission herausgegeben. 
36 Cookies sind Informationen, die vom Informationsanbieter (zB Webshop Betreiber) mit Hilfe des Browsers 

auf der Festplatte des PC des Kunden abgespeichert werden, um Daten mit dem Computer des Kunden zu ver-

knüpfen. Die Technik wird beim virtuellen Einkauf verwendet und es werden Benutzerprofile erstellt. 
37 Berufswelt Wenn Arbeitgeber freizügige Fotos sehen, abfällige Bemerkungen lesen, kann dies Folgen haben. 
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Erst denken, dann clicken! Vielleicht ist es doch nicht so klug, „der ganzen Welt alles mitzuteilen…?“ 

In a nuthsell … 
1. Du bist nicht immer so anonym, wie du glaubst! Irgendjemand folgt deinen Spuren. 
2. Du entscheidest, was andere Leute wissen dürfen! Du bist dein Herausgeber. 

3. Weißt du immer, wer zusieht? Denk dran! 
 

6. Einzelfragen 
Wann sind Videoüberwachungen zulässig? 
Eine Videoaufnahme ist ein Eingriff in das Grundrecht des Datenschutzes und muss an die Daten-
schutzbehörde gemeldet werden. Videoüberwachungen sind zulässig, wenn an der Stelle eine be-
sondere Gefährdung, zB Überfälle in der Vergangenheit waren oder eine besondere Gefährdung des 
Objektes vorliegt, zB bei Geldinstitute. Zudem sind Aufzeichnungen idR binnen 72 Stunden zu lö-
schen. 

Google Street View macht Straßen im Internet einsehbar. Ist das zulässig? 
Ja, unter Bedingungen.  Gesichter, allenfalls Gesamtpersonen in besonders sensiblen Bereichen, Au-
tokennzeichen oder grundsätzlich nicht einsehbare Bereiche sind unkenntlich zu machen. WLAN Da-
ten dürfen nicht ermittelt werden und wurden nach Beschwerden von Google auch wieder gelöscht. 

Facebook & Safe Harbour Entscheidung 
Facebook lagerte sensible Daten auf Servern in den USA aus. Auf Basis einer Beschwerde von Max 
Schrems, einem österreichischen Datenschutzaktivisten, entschied der Europäische Gerichtshof 
2015, dass Facekook Daten europäischer Nutzer nicht mehr auf Grund der sog. „Safe-Harbour-
Regelung“38 in die USA übermitteln darf, weil die Daten dort nicht ausreichend vor dem Zugriff von 
Behörden und Geheimdiensten geschützt sind39.  
 

                                                 
38 Save-Harbour-Regelung Die Save Harbour Entscheidung der Europäischen Kommission 2010 besagt, dass 

Unternehmen personenbezogene Daten in die USA übermitteln dürfen, weil dort ein ausreichendes Datenschutz-

niveau gewährleistet sei. Damit sollte der Datenaustausch zwischen der EU und den USA ermöglicht werden, 

obwohl auf Grund der Enthüllungen von Edward Snowden Zweifel am Schutz der Grundrechte auf Datenschutz 

in den USA bestanden. 
39 In der Folge kam es zu einer Reihe von Zusicherungen der US-amerikanischen Bundesregierung und einem 

Beschluss der EU-Kommission, dass die Vorgaben des Datenschutzschilds dem Datenschutzniveau der Europäi-

schen Union entsprechen. Ergebnis ist das EU-US Privacy Shield (EU-US-Datenschutzschild). Die Absprache 

regelt nunmehr den Schutz personenbezogener Daten, die aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union in 

die USA übertragen werden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Personenbezogene_Daten
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III. Cyberkrimialität & Präventionstipps 
Ein typisches Merkmal von Cyberdelikten ist deren Virtualität. Die Straftaten, die mit Hilfe von 
Computerprogrammen begangen werden, finden scheinbar nicht in der Realität statt, wodurch die 
Hemmschwelle sinkt. Zudem sind Ländergrenzen bedeutungslos.  

Die häufigsten Cyberdelikte in Österreich stellen Ransomware und Money Mules40 dar.  

Cyber-Kriminalität im engeren Sinne bezeichnet Straftaten, bei denen Angriffe auf Daten oder 
Computersysteme unter Ausnutzung der Informations- und Kommunikationstechnik begangen 
werden, zB Datenbeschädigung oder neue Formen, die durch die Möglichkeiten der Technik entste-
hen, wie Ransomware41, Hacking42, Phishing43 oder DDoS-Attacken44. Delikte des Strafgesetzbuches 
(StGB) sind idZ zB 

- § 118a StGB Widerrechtlicher Zugriff auf ein Computersystem 

- § 126a StGB Datenbeschädigung 

- § 126b StGB Störung der Funktionsfähigkeit eines Computersystems 

- § 126c StGB Missbrauch von Computerprogrammen oder Zugangsdaten 

- § 148a StGB Betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch 

- § 225a StGB Datenfälschung 
 
Unter Cyber Kriminalität im weiteren Sinne versteht man  Straftaten, bei denen Informations- & 
Kommunikationstechniken zur Planung, Verbreitung & Ausführung für herkömmliche Kriminali-
tätsdelikte eingesetzt werden, zB Betrugsdelikte, Kinderpornografie, Cyber-Grooming45 & Mobbing. 
 
Cybercrime steht als Querschnittsmaterie in Kombination mit einer Vielzahl anderer Straftaten, wie 
Betrug oder Erpressung. In den letzten Jahren hat das Phänomen des Cyber-Mobbings, die persönli-
che Belästigung via Computersystem auch zum Selbstmord von Jugendlichen geführt. Mit der Ein-
führung des § 107c StGB, Fortgesetzte Belästigung im Wege der Telekommunikation oder eines 
Computersystems wurden auch diese Handlungen unter Strafe gestellt.  
 
Maßnahmen des Bundeskriminalamtes beziehen sich v.a. auf  

- Drogenhandel im Darknet,  
- Ermittlungen gegen Kinderpornografie sowie der  
- Schädigung von Online-Banking-Nutzern.  

 
Statistik: Jährlich gibt es ca. 10.000 Anzeigen. Die Aufklärungsquote liegt bei ca. 40 %.  

                                                 
40 Dabei sind E-Mails im Umlauf, in denen dem Empfänger „gutes Geld für mühelose Arbeit“ angeboten wird,  

wobei es im Prinzip jedoch um Geldwäscherei geht. Diese ist nach § 165 StGB strafbar. 
41Ransomware ist eine bösartige Software zur Erpressung des Benutzers, indem sie die Funktionalität seines  

Systems einschränkt und eine Geldzahlung fordert, um die Einschränkung aufzuheben.  
Bei Cryptolockern werden zB sämtliche Daten auf lokalen Speichermedien, Netzwerken, USB Sticks, Speicher-
karten etc. mit einem starken Algorithmus verschlüsselt, sodass der User keinen Zugriff mehr darauf hat. 

42Hacking bezeichnet das Eindringen in Computersysteme durch vorhergehende Analyse und Suche nach  
Schwachstellen. Sicherheitslücken werden zum eigenen, meist finanziellen Vorteil ausgenützt. 

43Phishing ist eine Form des Trickbetrugs im Internet. Dabei wird v.a. mit E-Mails versucht, den Empfänger in  
die Irre zu führen und zur Herausgabe von Zugangsdaten und Passwörtern zu bewegen. Meist bezieht sich 
das auf Online-banking und andere Bezahlsysteme. 

44DDoS Attacken Denial of Service = außer Betrieb setzen.  Der zur Blockade führende Angriff wird nicht nur  
von einem einzelnen Rechner ausgeführt, sondern von mehreren Rechnern gleichzeitig, was auch die Einlei-
tung von Gegenmaßnahmen erschwert. 

45Cyber Grooming =ist das gezielte Ansprechen von Personen (Kindern) im Internet, mit dem Ziel der Anbah- 
nung sexueller Kontakte. 



112 

 

 

Präventionstipps „Sicher im Netz“ 
1. Schutz des PC durch gute Sicherheitsausstattung (Anti Viren Programme, Firewall, Updates). 
2. E-Mail & Chat nur von vertrauenswürdigen Absendern öffnen, sonst sofort löschen.  

Vorsicht vor angeblichen E-Mails von Kreditinstituten. Banken bitten Kunden nie mittels E-
Mail vertrauliche Daten bekannt zu geben. 

3. Software Eine Gefahr sind Schadprogramme, die in Gratis Downloads oder Raubkopien von 
dubiosen Anbietern versteckt sind. 

4. Tauschbörsen Wer im Internet mit Unbekannten Daten tauscht, riskiert eine Infektion sei-
nes PCs mit Schadprogrammen. 

5. Online Shopping Bei Websiten mit Angeboten weit unter dem tatsächlichen Wert ist eine Por-
tion gesundes Misstrauen angebracht. 

6. Bezahlung im Web Vorsicht insbesondere bei Vorauszahlungen; Konto- und Kreditkartenda-
ten nur über verschlüsselte Verbindungen übertragen (https, Schloss- oder Schlüsselsymbol 
im Internet Browser, grün hinterlegte Adresszeile). 

7. Online Banking Man sollte die offizielle Adresse der Bank immer direkt eingeben (https; 
mTAN-Verfahren, bei dem der Tan auf das Handy geschickt wird und nur kurzzeitig gültig ist). 

8. Private Infos, Fotos und Passwörter Je weniger hergegeben wird, desto besser, da Daten 
immer weitergegeben und missbraucht werden können. 

9. Angebote als Waren- oder Finanzagenten im Internet sind konsequent abzulehnen. 
10. Apps und Abofallen Apps nur über die offiziellen Apps Shops installieren. 

 
IV. Gesetzliche Bestimmungen 

Bundesgesetz zum Schutz natürlicher Personen  

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz –DSG) 
StF: BGBl. I Nr. 165/1999 idgF 

Artikel 1 
(Verfassungsbestimmung) 

Grundrecht auf Datenschutz 
 
§ 1. (1) Jedermann hat, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und Familienlebens, 

Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, soweit ein schutzwürdiges 
Interesse daran besteht. Das Bestehen eines solchen Interesses ist ausgeschlossen, wenn Daten infolge ihrer 
allgemeinen Verfügbarkeit oder wegen ihrer mangelnden Rückführbarkeit auf den Betroffenen einem Geheim-
haltungsanspruch nicht zugänglich sind. 

(2) Soweit die Verwendung von personenbezogenen Daten nicht im lebenswichtigen Interesse des Be-
troffenen oder mit seiner Zustimmung erfolgt, sind Beschränkungen des Anspruchs auf Geheimhaltung nur zur 
Wahrung überwiegender berechtigter Interessen eines anderen zulässig, und zwar bei Eingriffen einer staatli-
chen Behörde nur auf Grund von Gesetzen, die aus den in Art. 8 Abs. 2 der Europäischen Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, genannten Gründen notwendig 
sind. Derartige Gesetze dürfen die Verwendung von Daten, die ihrer Art nach besonders schutzwürdig sind, nur 
zur Wahrung wichtiger öffentlicher Interessen vorsehen und müssen gleichzeitig angemessene Garantien für 
den Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen festlegen. Auch im Falle zulässiger Beschränkungen 
darf der Eingriff in das Grundrecht jeweils nur in der gelindesten, zum Ziel führenden Art vorgenommen wer-
den. 

(3) Jedermann hat, soweit ihn betreffende personenbezogene Daten zur automationsunterstützten Verar-
beitung oder zur Verarbeitung in manuell, dh. ohne Automationsunterstützung geführten Dateien bestimmt 
sind, nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen 

1. das Recht auf Auskunft darüber, wer welche Daten über ihn verarbeitet, woher die Daten stammen, 
und wozu sie verwendet werden, insbesondere auch, an wen sie übermittelt werden; 

2. das Recht auf Richtigstellung unrichtiger Daten und das Recht auf Löschung unzulässigerweise verar-
beiteter Daten. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1999_165_1/1999_165_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1958_210_0/1958_210_0.pdf

