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VORWORTVORWORT

   Liebe Leserinnen und Leser!

Das Internet bietet uns Möglichkeiten, die noch vor wenigen Jahren undenkbar waren: Wir 
können uns rasch und verlässlich informieren, günstig und schnell miteinander in Kontakt treten 
und viele Geschäfte des täglichen Lebens über das Netz abwickeln. In der Regel funktioniert 
das Internet zur Zufriedenheit aller. 

Gibt es aber einmal Probleme, so können seine Vorteile rasch zum Nachteil umschlagen. Das 
Internet ist selbstverständlich kein rechtsfreier Raum, und die Regeln, die offl ine gelten, sind 
auch online zu beachten. Die Rechtsverfolgung über die Grenzen hinweg ist aber schwierig. So 
kann es ein Problem werden, seine Vertragspartnerin oder seinen Vertragspartner auszumachen. 
In vielen Ländern sind die rechtlichen Standards, die in Österreich und in der Europäischen 
Union üblich sind, zudem unbekannt. 

Für Privatpersonen und Unternehmen ist es aber wichtig, dass sie ihre Rechte und Pfl ichten 
kennen. Nur so können sie möglichen Risiken, die sich im Internet auftun, rechtzeitig aus-
weichen. Ich habe daher das Anliegen, die Nutzerinnen und Nutzer klar und transparent über 
die Rechtslage aufzuklären, von Anfang an unterstützt. Dies trägt einerseits dazu bei, den 
möglichen Missbrauch des Internets von vornherein zu unterbinden, und fördert andererseits 
das notwendige Vertrauen in die modernen Kommunikationstechniken.

Dr. Maria Berger
Bundesministerin für Justiz

© BMJ / Christandl



Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Internet ist ein spannender, lustiger, informativer, manchmal leider 
auch gefährlicher Ort. Die Gefahren, die Ihnen im Netz begegnen kön-
nen, sind aber zum Teil andere als in der realen Welt, daher ist es nicht 
verwunderlich, wenn viele Menschen unsicher sind, wie sie sich im Netz 
verhalten sollen.

Als Vertretung der österreichischen Internet-Wirtschaft und Koope-

rationspartner von Saferinternet sehen wir es als unsere Aufgabe an, 
Ihnen in Gestalt dieser Broschüre ein wenig Rüstzeug mitzugeben, damit Sie mögliche Gefahren 
richtig einschätzen und sich schützen oder auch zur Wehr setzen können. 

Die Sicherheitsthemen rund um das Bankwesen sind in Kooperation mit den vier Banken-
gruppen Bank Austria, BAWAG P.S.K., Erste Bank-Sparkassen und Volksbanken erstellt worden. 
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle auch für die Unterstützung und den fachlichen Input 
des Bundesministeriums für Justiz. 

Wir hoffen, dass Sie in dieser Broschüre auf viele Ihrer Fragen eine Antwort fi nden.

Noch ein Hinweis, um Missverständnissen vorzubeugen: Diese Broschüre richtet sich an 
Menschen, die schon etwas Erfahrung mit dem Internet gesammelt haben und gerne noch 
mehr Hintergrundwissen zu den einzelnen Themen hätten. Wir haben uns auch bemüht, die 
Sprache so einfach wie möglich zu halten. Trotzdem lassen sich manche juristische und techni-
sche Fachausdrücke nicht vermeiden. Viele davon fi nden Sie im Glossar erklärt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg bei der Anwendung 
unserer Tipps!

Herzlichst
Ihr

Roland Türke   |   Präsident |    ISPA    – Internet Service Providers Austria

PS: Wir freuen uns über Lob, Kritik und Anregungen an offi ce@ispa.at! 
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INHALTSVERZEICHNIS

Hinweis zur Verwendung dieser Broschüre:
Kursiv gesetzte Begriffe werden im alphabetisch geordneten Glossar zusätzlich erklärt, zu den 

unterstrichenen Begriffen finden Sie einen Link im Kapitel „Links“.
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SHOPPING

Im Gegensatz zum normalen Einkauf können Sie die Ware nicht begutachten, bevor Sie 

sie kaufen. Nichtsdestotrotz sollten Sie sich ein Bild davon machen, ob die Ware das 

bietet, was Sie suchen, und welche Gesamtkosten auf Sie zukommen (z. B. Versandkosten). 

Es gibt im Internet bereits zahlreiche Websites, die sich dieses Problems annehmen und 

Preisvergleiche und/oder Erfahrungs- und Testberichte anbieten (z. B. Ciao, Dooyoo oder 

Geizhals).

Abgesehen vom Preis des Produktes gibt es, wie beim normalen Einkaufen auch, noch andere 

Entscheidungsfaktoren:

1. SCHAUEN KOSTET NICHTS

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen 

des Unternehmens lesen!

Faustregel: Je weiter ein Versandhaus 

von Ihnen entfernt ist, desto schwieriger 

kann es sein, sich zu beschweren oder 

zu reklamieren. Bestellungen in anderen 

EU-Mitgliedstaaten können komplizierter 

werden, sie sind aber immer noch relativ 

sicher. Außerhalb der EU sollten Sie nur 

bestellen, wenn das Produkt nur dort 

erhältlich ist und es sich um ein bekanntes 

Unternehmen handelt.

Lesen Sie Berichte über das Unternehmen 

(z. B. in den Groups auf Google, Yahoo, oder 

Nicht nur wegen der größeren Auswahl, sondern auch aus Bequemlichkeit wird das Shoppen im 

Internet immer beliebter. Doch gerade hier müssen Sie einige Dinge beachten:

BEI WEM SOLLEN SIE BESTELLEN?

Parsimony oder mittels Websuche nach 

dem Firmen- oder Inhabernamen). Glauben 

Sie nicht alles, was im Internet geschrieben 

wird, aber generelle Anhaltspunkte über 

die Seriosität einer Anbieterin oder eines 

Anbieters lassen sich fast immer fi nden.

Beachten Sie die Zahlungsmodalitäten: 

Wenn eine Firma nur Kreditkarten nimmt, 

Sie aber keine zur Verfügung haben oder 

die Kreditkartendaten nicht per Internet 

bekannt geben wollen, so scheidet 

diese Zahlungsform wohl aus. Deswegen 

bieten die Banken mit der eps Online-

Überweisung eine sichere und bequeme 
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WIE KOMMT EIN VERTRAG   
IM INTERNET ZU STANDE?

Bestätigung des Unternehmens über den 

wesentlichen Inhalt des Geschäftes zu 

Stande. 

Bitte beachten Sie, dass es sich bei 

Ihrem E-Mail oder Bestellformular um 

ein von Ihnen gelegtes Angebot handelt, 

an das Sie gebunden sind und das 

vom anbietenden Unternehmen erst 

angenommen werden muss. Die Website 

ist nur eine Warenpräsentation, wie etwa 

ein Schaufenster. 

Auf Grund der allgemein im Vertragsrecht 

geltenden Formfreiheit ist für das gültige 

Zustandekommen eines Vertrages im All-

gemeinen keine ausdrückliche Erklärung 

notwendig.  Der Vertrag kann auch da-

durch perfekt werden, dass Sie vom 

Unternehmen die  Ware geliefert bekom-

men. Dann kann Ihnen aber noch ein Rück-

trittsrecht zugute kommen. 

Kann die Ware erst wieder in einem Monat 

und/oder um einen höheren Preis geliefert 

werden, haben Sie mangels Vertrag zwar 

keinen Anspruch auf den geringeren Preis 

(laut Website), Sie haben aber die Wahl, 

das neue Angebot anzunehmen oder auch 

nicht.

Möglichkeit der Bezahlung an, für die 

nur ein Internet-Zugang erforderlich ist.

Die in Österreich immer noch verbreitete 

Lieferung per Nachnahme ist zwar meist 

etwas teurer, aber dafür sehr sicher, da erst 

bezahlt wird, nachdem das Paket geliefert 

wurde.

Beachten Sie allfällige Gütesiegel oder 

Verbandsmitgliedschaften auf der Website 

der Firma. Allerdings ist nicht jedes Güte-

siegel gleich viel wert. Auf der Website 

des Internet-Ombudsmanns fi nden Sie 

Informationen über das Österreichische 

E-Commerce-Gütezeichen. Shops, die die-

ses Zeichen führen, sind im Allgemeinen 

als vertrauenswürdig einzustufen.
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Auch im Internet wird ein Vertrag (in diesem 

Fall zwischen Unternehmen und Käuferin 

oder Käufer) durch ein Angebot und 

dessen Annahme abgeschlossen, egal ob 

über eine Ware oder eine Dienstleistung, 

wie etwa eine Reise. Rechtsgültig kom-

men Kaufverträge also per E-Mail oder 

per Mausklick nach Ausfüllen eines 

Bestellformulars und der entsprechenden 
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Sie müssen vor Abgabe Ihrer Willenserklärung, in den meisten Fällen vor Abgabe des Angebots, 

u. a. über folgende Informationen verfügen:

Spätestens zum Zeitpunkt der Lieferung, also der Erfüllung des Vertrages, müssen Sie eine 

schriftliche bzw. auf einem dauerhaften Datenträger befi ndliche Bestätigung über die meisten 

dieser Informationen erhalten haben. 

Zudem müssen Sie – ebenfalls schriftlich bzw. auf einem dauerhaften Datenträger – rechtzeitig 

Informationen über die Bedingungen und Einzelheiten des Rücktrittsrechts, den Kundendienst 

und die geltenden Garantiebedingungen, die Anschrift, bei der allfällige Beanstandungen 

vorgebracht werden können, sowie bei unbestimmter oder mehr als einjähriger Vertragsdauer 

die Kündigungsbedingungen erhalten. 

Ein Unterlassen hat zwar keine direkte Auswirkung auf die Vertragsgültigkeit, aber auf das 

Rücktrittsrecht (siehe S.11) sehr wohl. Nicht zu übersehen ist, dass fast immer die allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Unternehmens Vertragsinhalt werden.

Name (Firma) und Anschrift,

die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung,

Preis der Ware oder Dienstleistung inklusive Steuern,

allfällige Lieferkosten,

Einzelheiten hinsichtlich Zahlung und Lieferung/Erfüllung,

Belehrung über ein allfällig bestehendes Rücktrittsrecht,

die Kosten für den Einsatz des Kommunikationsmittels,

die Gültigkeitsdauer des Angebots oder des Preises,

die Mindestlaufzeit des Vertrages, wenn dieser eine dauernde oder wiederkehrende 

Leistung zum Inhalt hat (z. B. Abos).



SHOPPING

WIE KÖNNEN SIE EINEN KAUF BZW. EINE BESTELLUNG 
RÜCKGÄNGIG MACHEN?

Auf Grund des Konsumentenschutzge-

setzes besteht ein Rücktrittsrecht bei 

im Internet abgeschlossenen Verträgen 

innerhalb von 7 Tagen ab Zeitpunkt 

der Lieferung, bei Dienstleistungen ab 

Abschluss des Vertrages. Samstage, Sonn- 

und Feiertage werden nicht in die Frist 

eingerechnet, in Deutschland ist diese 

Frist derzeit sogar länger. Bei Problemen 

mit Bestellungen innerhalb der EU können 

Sie sich auch an das Europäische Verbrau-

cherzentrum Österreichs des VKI (Vereins 

für Konsumenteninformation) wenden. 

Dieses Rücktrittsrecht haben allerdings 

nur Konsumentinnen und Konsumenten. 

Kaufen Sie als Unternehmen etwas ein, 

schützt Sie das Konsumentenschutzgesetz 

nicht.

Die Rücktrittserklärung muss innerhalb 

dieser Frist abgesendet werden. Es ist 

daher optimal, wenn Sie sich eine 

Bestätigung über den Sendezeitpunkt 

aufbewahren (eingeschriebener Brief 

oder wenigstens Fax oder E-Mail). Die 

Ware selbst kann auch etwas später 

zurückgeschickt werden. Ihnen muss 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Standardverträge, die größere Unternehmen all 

ihren Geschäften zu Grunde legen. Die Anwendung von AGB auf eine bestimmte Bestellung 

muss zuvor zwischen Unternehmen und Kundinnen oder Kunden vereinbart werden. Das 

Unternehmen muss zu diesem Zwecke deutlich zu erkennen geben, dass seine AGB angewendet 

werden sollen. Außerdem müssen die AGB vor der Bestellung lesbar und speicherbar sein. Das 

ist der Fall, wenn es auf der Webpage mit dem Bestellformular den Link „AGB” gibt, der die 

Seite mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen öffnet. 

Wer AGB verwendet, möchte sich natürlich möglichst umfangreich gegen alle denkbaren 

Ansprüche absichern. AGB sind für Kundinnen und Kunden daher oft nachteilig. Besonders 

nachteilige Bestimmungen in AGB sind allerdings ungültig. Eine solche ungültige Bestimmung 

ist nach dem Konsumentenschutzgesetz z. B. der Ausschluss der Haftung für Schäden an 

Personen. 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

„



SHOPPING

Dienstleistungen, die vereinbarungsgemäß schon vor Ablauf der 7-tägigen Frist 

begonnen haben (z. B. bereits aktivierter Mail-Account),

verderbliche Waren (Lebensmittel),

versiegelte Videos, CDs, Software, wenn Sie die Versiegelung (z. B. Plastikhülle) schon 

entfernt haben,

Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierte, wohl aber bei Bestellung von Abos, 

Wett- und Lotteriedienstleistungen,

Hauslieferungen (Fahrtendienste wie Pizza-Zustellung),

Freizeitdienstleistungen,

Waren, die auf persönliche Bedürfnisse zugeschnitten sind.
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KEIN RÜCKTRITTSRECHT BESTEHT BEI VERTRÄGEN ÜBER

jedoch der bereits geleistete Warenpreis zurückgezahlt werden. Die Kosten der Rücksendung 

können Ihnen auferlegt werden, sofern dies vertraglich (meist in den AGB) vereinbart wurde. 

Doch Achtung: Es kann von Ihnen ein angemessenes Entgelt für die Benützung des 

Produkts verlangt werden, einschließlich einer Entschädigung für eine damit verbundene 

Wertminderung. 

Erhalten Sie nicht bis spätestens zum Zeitpunkt der Lieferung alle schriftlichen Informationen 

des Unternehmens (Name, Anschrift, Preis, Lieferkosten etc.), verlängert sich Ihr Rücktrittsrecht 

auf 3 Monate. Mustergültige Bestellvorgänge, bei denen sämtliche Informationspfl ichten 

berücksichtigt werden, fi nden Sie bei den meisten großen Online-Handelshäusern (z. B. Otto-

Versand, Amazon, MyToys etc.).  



Wird die Ware nicht rechtzeitig an den vereinbarten Lieferort geliefert, wird von einem „Verzug„ 

gesprochen. In diesem Fall können Sie entweder weiterhin die Lieferung verlangen oder unter 

Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. („Ich trete vom Vertrag zurück, wenn Sie 

die Ware nicht binnen 14 Tagen liefern.“) Die Frist muss aber so bemessen sein, dass die 

Verkäuferin oder der Verkäufer tatsächlich noch die Möglichkeit der Nachholung hat, sprich: 

die Versanddauer muss einkalkuliert sein.

Keine Rücktrittserklärung und Nachfristsetzung ist bei Fixgeschäften nötig. Ein solches liegt vor, 

wenn klar erkennbar ist, dass Sie an einer verspäteten Leistung kein Interesse mehr haben (z. B. 

Geburtstagstorte oder Weihnachtsbaum).

Bei mangelhafter Ware wird häufi g 

nicht ganz korrekt der Begriff Garantie

verwendet. Bei einer Garantie – die 

ausdrücklich vereinbart werden muss 

– verpfl ichtet sich die Anbieterin oder 

der Anbieter selbst, jeden Mangel zu 

beheben, auch wenn der Mangel erst 

nach der Übergabe der Ware entsteht. 

Normalerweise haben Sie aber keine 

Garantie-, sondern nur Gewährleistungs-

ansprüche.

SHOPPING
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WAS KÖNNEN SIE TUN, 
WENN DIE WARE ÜBERHAUPT NICHT GELIEFERT WIRD?

WAS KÖNNEN SIE TUN, 
WENN DIE BESTELLTE WARE MANGELHAFT IST?

Beachten Sie aber, dass Sie auch weitere Rechte haben: Wenn Sie von einem Angebot eines 

Online-Handelshauses getäuscht wurden, können Sie diese Irreführung geltend machen, selbst 

wenn Ihnen kein Rücktrittsrecht zusteht. Das ist vor allem dann wichtig, wenn das Unternehmen 

versucht, Ihre Rechte zu umgehen.

Bei der Gewährleistung muss ver-

schuldensunabhängig (d. h. unabhängig 

davon, ob die Verkäuferin oder den 

Verkäufer die Schuld trifft) dafür ein-    

gestanden werden, dass die Ware zum 

Zeitpunkt der Übergabe keinen Mangel 

hat. Bei beweglichen Sachen (alles außer 

Liegenschaften) haben Sie eine Frist von 

2 Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe 

bzw. der Lieferung der Ware, um einen 

Mangel geltend zu machen (wobei das 
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Bestehen des Mangels zum Zeitpunkt der 

Übergabe nur bei Auftreten innerhalb der 

ersten 6 Monate nach Übergabe vermutet 

wird, danach müssen Sie dies beweisen). 

Innerhalb der ersten 6 Monate haben Sie 

eine Beweiserleichterung, da davon aus-

gegangen wird, dass der Mangel bereits 

von Anfang an bestanden hat. 

Nach Ablauf dieser 6 Monate müssen Sie 

beweisen, dass bereits beim Kauf des 

Produktes ein Mangel bestanden hat. 

Zunächst können Sie eine Verbesserung 

(also z. B. Reparatur oder Nachtrag eines 

fehlenden Teiles) oder einen Austausch 

verlangen.

Wenn die Verbesserung oder der Aus-

tausch nicht möglich ist oder wenn das 

Handelsunternehmen nicht dazu bereit ist, 

können Sie Preisminderung verlangen oder 

– sofern es nicht um einen geringfügigen 

Mangel geht – den Vertrag aufl ösen 

(„Wandlung“).

Gewährleistung kann nach dem Konsu-

mentenschutzgesetz nicht ausgeschlossen 

oder eingeschränkt werden. AGB, die das 

nicht beachten, sind unwirksam. Das gilt 

aber nur bei Verbrauchergeschäften. 

Vorsicht ist jedoch bei Verträgen zwischen 

Privatpersonen geboten, da hier das 

Konsumentenschutzgesetz nicht gilt und 

somit die Gewährleistung beschränkt 

werden kann (z. B. Privatverkauf über 

Online-Auktionshäuser).

Probleme können bei mangelhaften Wa-

ren entstehen, wenn sich das Handels-

unternehmen im EU-Ausland befi ndet 

und fraglich ist, welches Recht anzu-

wenden ist, wo geklagt werden muss 

und ob ein erlangtes Urteil in seinem 

Niederlassungsstaat auch durchsetzbar 

ist. Daher ist bei Kaufverträgen mit 

Unternehmen, deren Sitz sich nicht 

innerhalb der EU befi ndet, jedenfalls 

doppelte Vorsicht geboten. Vergessen 

Sie nicht: beim Kauf außerhalb der EU 

haben Sie auch noch die Zollgebühren zu 

bezahlen!
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WAS KÖNNEN SIE TUN, WENN DER FEHLER NICHT 
BEHOBEN WIRD?

Erst wenn das Unternehmen trotz Aufforderung nichts unternimmt oder sein Verbesse-

rungsversuch fehlschlägt, können Sie eine Herabsetzung des Kaufpreises oder die Rück-

gängigmachung des Vertrags verlangen. Zwischen Wandlung und Preisminderung besteht ein 

Wahlrecht. 

Wird über Wandlung oder Preisminderung keine Einigung erzielt, müssen die Rechte auf 

gerichtlichem Weg geltend gemacht werden. Ist der Kaufpreis in solchen Fällen noch nicht 

bezahlt, haben Sie auch die Möglichkeit, erst nach dem Einklagen des Geldbetrags durch die 

Firma entsprechende Einwände zu erheben. Da Gerichtsverfahren immer mit hohen Kosten und 

Risiko verbunden sind, ist eine Einigung meist die bessere Lösung.

Haben Sie ein Gerichtsverfahren gewonnen, bedeutet das aber noch nicht, dass die Gegenpartei 

auch tatsächlich macht, was ihr aufgetragen wurde. Das Urteil muss in solchen Fällen zwangs-

weise vollstreckt werden. Beispielsweise kann durch ein Gerichtsurteil beschlossen werden, dass 

Sachen in der Wohnung oder im Lager der in der Schuld stehenden Person gepfändet werden. 

Aus dem erzielten Versteigerungspreis wird dann der bezahlte Kaufpreis zurückerstattet.

Innerhalb der EU ist die Vollstreckung von Urteilen der Mitgliedstaaten möglich. Zwischen den 

USA und Österreich gibt es kein Vollstreckungsabkommen. Ein amerikanisches Gericht wird 

daher ein österreichisches Gerichtsurteil nicht vollziehen.



Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren dürfen nur kleine Geschäfte des alltäglichen Lebens allein 

abschließen (z. B. Kauf eines Kaugummis oder einer Wurstsemmel). 

Da Geschäfte über das Internet nicht als alltäglich angesehen werden können, ist dafür immer 

die Zustimmung eines Elternteils bzw. des Erziehungsberechtigten erforderlich. 

Bis zur Einwilligung des gesetzlichen Vertreters ist das Geschäft „schwebend unwirksam“ 

(so genanntes „hinkendes Rechtsgeschäft“). Verweigert dieser seine Genehmigung, ist das 

Geschäft endgültig unwirksam. 

Zwischen dem 14. und 18. Geburtstag darf das Taschengeld bzw. das eigene Einkommen nach 

eigenem Ermessen ausgegeben werden. 

Sobald ein Geschäft jedoch den Lebensunterhalt des Kindes gefährdet, ist auch hier eine 

Genehmigung eines Elternteils erforderlich. Fehlt diese, kommt kein gültiger Vertrag zu 

Stande.

DÜRFEN IHRE KINDER VERTRÄGE ABSCHLIESSEN?
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UNSERIÖSE GRATIS ANGEBOTE

Mit vermeintlich kostenlosen Angeboten locken heute viele Internetseiten. Von Gratis-SMS 

über Hausübungshilfen bis hin zu Lebenserwartungsprognosen und IQ-Tests ist praktisch alles 

scheinbar gratis im Internet zu fi nden. Das System dahinter ist meist dasselbe: Es reicht eine 

einfache Registrierung mit Angabe von ein paar persönlichen Daten. 

Einige Tage nach der Registrierung folgt eine Rechnung oder gar eine Zahlungsaufforderung. 

Daher ist es wichtig, die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) oder die Nutzungs-

bedingungen zu lesen, die meist versteckt auf ein kostspieliges Abo hinweisen.



TIPP

SEIEN SIE BEI GRATISANGEBOTEN UND GEWINNSPIELEN STETS MISS-
TRAUISCH. Auch im Internet ist selten etwas wirklich „gratis“. Oft handelt es sich 

um Lockangebote, bei denen später laufende Kosten entstehen.

LESEN SIE DIE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) DER ANBIE-
TERIN ODER DES ANBIETERS IMMER GENAU, BEVOR SIE DIESE BESTÄTIGEN! 
Oft verstecken sich darin Verpfl ichtungen wie jene, ein kostenpfl ichtiges Abo zu 

erwerben. Achten Sie speziell auf die angegebenen Fristen und auf eventuell 

entstehende Kosten.

STORNIEREN SIE TESTZUGÄNGE SOFORT, WENN SIE DIESE NICHT 
BRAUCHEN BZW. geben Sie zum unverbindlichen Testen von Onlinediensten 

niemals Ihre persönlichen Daten an.

STORNIEREN SIE UNERWÜNSCHT BZW. VERSEHENTLICH EINGEGANGENE 
VERTRÄGE (BZW. KOSTENPFLICHTIGE ANMELDUNGEN) IMMER PER POST MIT 
EINEM EINGESCHRIEBENEN BRIEF und behalten Sie eine Kopie des Schreibens.

Wenn Sie trotz aller Vorsicht auf ein derartiges Angebot eingegangen sind oder 

Ihre Kündigung nicht akzeptiert wird, WENDEN SIE SICH SOFORT AN EINE 
KONSUMENTENSCHUTZORGANISATION (Z. B. SCHLICHTUNGSSTELLE DES 
ONLINE-HANDELS, ARBEITERKAMMER, VEREIN FÜR KONSUMENTENINFOR-
MATION).

Das Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz bietet Ihnen 

einen Informationsfolder zum Thema „Internet-Abzocke – ‚Gratis‘-Angebote im 

Internet“.

SHOPPINGSHOPPING
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BEZAHLEN IM NETZ

Oft ist der Kundenrechner, der durch einen Trojaner ausspioniert wird, die undichte Stelle beim 

Online-Kauf. Wir empfehlen Ihnen daher, genau darauf zu achten, dass Ihr Computer viren- und 

trojanerfrei ist, bevor Sie Zahlungen tätigen, und dass Sie eine sichere Internetverbindung zum 

Shop oder zur Bank aufgebaut haben. Nähere Informationen zur Bekämpfung von Viren und 

Trojanern fi nden Sie im Kapitel „E-Mail: Spam, Phishing, Viren“. Im Kapitel „Shopping“ fi nden 

Sie alle Informationen zu Ihrem rechtlichen Status beim Online-Einkauf. 

TIPP: Falls Sie Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung Ihrer Kreditkarte im Internet entdecken, 

gilt die gleiche Regel wie in der realen Welt: sofort die Bank verständigen, um die notwendigen 

Sperren und Rückbuchungen zu veranlassen.

Zunächst die gute Nachricht: 

Bezahlen im Netz ist besser als sein Ruf! Trotz der unzähligen Horrormeldungen von 

gestohlenen Kreditkartennummern, gehackten Servern und unseriösen Webshops ist 

Einkaufen im Netz im Großen und Ganzen relativ sicher. Oder würden Sie nicht mehr in ein 

Einkaufszentrum gehen, nur weil dort möglicherweise Ihre Geldbörse gestohlen wird?

Nun aber die schlechte Nachricht:

Leider ist im Netz alles sehr kompliziert. Wenn Sie z. B. lesen, dass ein Online-Shop, in dem 

Sie eingekauft haben, gehackt wurde, so wissen Sie nicht sofort, ob Sie betroffen sind. 

Dass Shops normalerweise Kreditkarten-Informationen von Kundinnen und Kunden nicht 

speichern, d. h. diese daher auch nicht durch Hacking erbeutet werden können, ist nur ein 

schwacher Trost für Sie, wenn Sie befürchten, Opfer eines Online-Diebstahls geworden zu 

sein.



BEZAHLEN IM NETZ
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BEZAHLEN IM NETZ

DIE MEISTVERWENDETEN ZAHLUNGSMITTEL

Die Kreditkarte ist das meistverwendete Zahlungsmittel im Netz. Fast jeder Online-Shop bietet 

die Möglichkeit, per Kreditkarte zu bezahlen. Die Vorteile des Bezahlens via Kreditkarte liegen 

klar auf der Hand: Kreditkarten sind weit verbreitet und werden online fast überall akzeptiert, 

der Bezahlvorgang ist einfach und schnell. Jedoch Vorsicht: Sie sind durch die Verwendung 

der Kreditkarte nicht anonym, und unseriöse Shops können Ihre Karteninformationen daher 

missbrauchen.

Allerdings steigen immer mehr Online-Unternehmen auf die weltweit gesicherten Kreditkarten-

Zahlungsverfahren „MasterCard SecureCode“ bzw. „Verifi ed by VISA“ um. 

Diese mit eigenen Logos gekennzeichneten Systeme ermöglichen es, dass die Kreditkarten-

nummer nicht mehr im Klartext über die Leitung gesendet wird, sondern eben dieser 

verschlüsselte Code. 

Jede teilnehmende Person, die an dem Geschäft beteiligt ist, erhält nur mehr jene Daten 

übermittelt, die zur Durchführung benötigt werden. Sofern diese Möglichkeit in den e-Shops 

angeboten wird, sollten Konsumentinnen und Konsumenten zunehmend diese absolut sichere 

Kreditkarten-Zahlungsform anwenden. 

Die Anmeldung zu diesem Verfahren kann von jeder Person, die eine Kreditkarte besitzt, direkt 

über die Kreditkartenfi rma oder über die jeweilige Hausbank erfolgen.



Sie können Online-Angebote auch via Mehrwert-SMS oder „paybox“ bezahlen. Besonders auf 

Online-Plattformen, die Klingeltöne oder Hintergrundbilder für Mobiltelefone anbieten, ist diese 

Möglichkeit des Bezahlens sehr beliebt. Wir empfehlen Ihnen jedoch, genau zu überprüfen, was 

Sie erwerben: Ist es ein einmaliger Kauf oder ein Abo?

DIE MOBILEN ZAHLUNGSMITTEL

Wenn Sie  Zahlungen im Netz völlig anonym tätigen wollen, so ist in Österreich die 

„paysafecard“ ein verbreitetes Zahlungsmittel. Da es sich um eine so genannte Prepaid-Karte 

handelt (Sie kaufen die Karte mit einem Guthaben und können nicht ins Minus rutschen), ist ein 

etwaiger Missbrauch sehr begrenzt. Die „paysafecard“ wird jedoch nur beschränkt von Online-

Firmen akzeptiert.

DAS ANONYME ZAHLUNGSMITTEL

Das zweithäufi gste Internet-Zahlungsmittel in Österreich ist die eps Online-Überweisung. Mit 

diesem System können Sie via Internet direkt von Ihrem Konto online Zahlungen durchführen. 

Über eine Online-Schnittstelle erhält das Online-Unternehmen von der Bank sofort eine 

Zahlungsbestätigung. Sensible Informationen über Sie werden hierbei nicht an das Online-

Unternehmen weitergeleitet, sodass ein Missbrauch ausgeschlossen ist. Andere gebräuchliche 

Zahlungsmittel im Internet sind u. a. paybox, paysafecard, PayPal und ClickandBuy.

 20

BEZAHLEN IM NETZBEZAHLEN IM NETZ



DIE DIREKTEN ZAHLUNGSMITTEL

Ihr Recht: 
Harmonie und Zukunft. 

Wir unterstützen Sie dabei.

In guten wie in schlechten Zeiten.

Rechtsanwältin 
Dr. Karin Wessely
Reinprechtsdorferstraße 62
A-1050 Wien
T 01/548 42 24
M 0699 /1599 1699
F 01/548 42 24-24
office@partnerschaftsrecht.at
www.partnerschaftsrecht.at

Ihre Anwältin für Ehe, Scheidung, 
Kinder und Lebensgemeinschaft

Qualität und Vertrauen. 

Natürlich kann, wenn es der Online-Shop anbietet, auch per Nachnahme oder Lastschrift-

verfahren bzw. Überweisung bezahlt werden. Bezahlung per Nachnahme hat den Vorteil, dass 

Sie die bestellte Ware erst bezahlen, wenn diese geliefert wurde. Diese Bezahlmethode 

ist jedoch meist mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. Sie sollten sich daher vorher 

vergewissern, wer diese Kosten trägt. Dies gilt natürlich auch für Transportkosten, falls diese 

anfallen. Immer größerer Beliebtheit erfreut sich die Online-Überweisung. 

Je nach Unternehmen können Sie 

per Online-Konto klassisch über-

weisen. 

Eine moderne Form der direkten 

Zahlung im Internet ist die eps On-

line-Überweisung: Das ist ein 

einfaches, sicheres und kosten-

loses Zahlungssystem der öster-

reichischen Banken für Einkäufe 

im Internet. 

Sie bezahlen mittels eps Online-

Überweisung in über 500 Web-

Shops bequem und schnell mit 

Ihrem vertrauten Online-Banking.

BEZAHLEN IM NETZBEZAHLEN IM NETZ
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AUKTIONEN

WORAUF SOLLTEN SIE BEIM KAUF ACHTEN?

Da bei Online-Auktionen auch immer wieder Betrügereien stattfi nden, sollten Sie es tunlichst 

vermeiden, Vorauskasse zu leisten. Zahlen per Nachnahme oder per Zahlschein ist beispiels-

weise eine sichere Variante, natürlich auch die Barzahlung bei persönlicher Abholung. Weiters 

gibt es auch Versteigerungsplattformen, die Treuhandsysteme anbieten. 

Sie überweisen in diesem Fall den Kaufbetrag auf ein treuhändisch verwaltetes Konto. Erst wenn 

die Ware unbeschadet angekommen ist, wird auch der Geldbetrag an die Verkäuferin oder den 

Verkäufer weitergeleitet. Dieses System sollten Sie vor allem bei größeren Geldbeträgen in 

Anspruch nehmen.

Auch die örtliche Distanz zur Anbieterin oder zum Anbieter darf nicht außer Acht gelassen 

werden. Liegt der Verkaufsort in Ihrer Nähe, so kann die Ware nach dem Kauf selbst abgeholt 

oder vor dem Kauf besichtigt werden. Nur wenn sie auch dem Angebot im Internet entspricht, 

werden Sie bei der Auktion mitbieten. 

Wird die ersteigerte Sache per Post verschickt und kommt nicht oder nicht so wie vereinbart an, 

müssen Sie bedenken, dass es sich um eine Privatperson handelt, die ihre Waren versteigert, 

und daher das Konsumentenschutzgesetz nicht anwendbar ist.

Weiters kommt ein Vertrag nur zwischen Verkäuferin oder Verkäufer und Bieterin oder Bieter 

zu Stande. Das bedeutet, dass das Online-Auktionshaus (ebay, onetwosold etc.) nur eine 

Vermittlerrolle hat. Gegen das Auktionshaus können daher keinerlei Ansprüche geltend 

gemacht werden. Selbst für Bewertungssysteme, die sehr hilfreich sein können, aber manchmal 

auch gefälscht sind, haftet das Auktionshaus nicht. Schadenersatzansprüche können daher 

nicht geltend gemacht werden. 



AUKTIONEN
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Prinzipiell gelten auch bei einem Handel zwischen Privatpersonen die gesetzlichen 

Gewährleistungsregeln. Diese können jedoch ausgeschlossen werden, indem beim Angebot 

der Hinweis gegeben wird, dass keine Haftung übernommen wird. Nur wenn es sich um eine 

Fehlbeschreibung handelt, kann der Vertrag wegen Irrtums rückgängig gemacht werden.

Beachten Sie aber immer aufmerksam die Warenbeschreibung. Ein typischer Nepp ist z. B., 

wenn nur die Verpackung einer Ware und nicht der Inhalt angeboten wird. Hier hilft nur 

aufmerksames und genaues Lesen der Artikelbeschreibung.

Ersteigern Sie Waren von privaten Anbieterinnen oder Anbietern, ist das bereits erläuterte 

Rücktrittsrecht jedenfalls ausgeschlossen. Kaufen Sie etwas bei einer so genannten „Sofort-

kaufen“-Versteigerung, handelt es sich um keine echte Versteigerung, sondern um einen ganz 

gewöhnlichen gewerblichen Kauf. Daher haben Sie innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der 

Ware ein Rücktrittsrecht. 

Dass das Rücktrittsrecht auch bei gewerblichen Angeboten für Internet-Auktionen gilt, 

ist zwar wahrscheinlich, aber nicht eindeutig zu bejahen, da es in Österreich noch keine 

höchstgerichtlichen Entscheidungen zu dieser Thematik gibt. 

Auf der sicheren Seite sind Sie jedenfalls, wenn Sie nur bei solchen Unternehmen mitsteigern, 

die ein Rücktrittsrecht gewähren. In Deutschland besteht ein Rücktrittsrecht bei Online-

Auktionen nur, wenn es sich um ein gewerbliches Angebot von Unternehmen oder gewerblich 

tätigen Einzelpersonen handelt.

AUKTIONEN



TAUSCHBÖRSEN

Passen Sie aber auf, wenn Sie regelmäßig Waren versteigern, und zwar mit der Absicht, daraus 

Gewinne zu erzielen. Diese Tätigkeit ist nämlich als „gewerblich“ einzustufen. Daher muss in 

diesem Fall bei der Behörde ein Gewerbe angemeldet werden. 

Sofern die Einkünfte mehr als etwa € 700,– pro Jahr betragen (Beträge ändern sich ständig, bitte 

erkundigen Sie sich beim Finanzamt), müssen Sie dies dem Finanzamt bzw. eventuell auch der 

Sozialversicherung melden bzw. benötigen Sie eine Gewerbeberechtigung.

Jedenfalls treten Sie durch die Regelmäßigkeit in diesem Fall als Unternehmerin oder Unter-

nehmer auf und sollten sich über die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen bei der 

Wirtschaftskammer informieren oder eine Rechtsberatung einholen. Die Gewährleistung kann 

dann Ihrerseits nicht mehr ausgeschlossen werden.
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WAS IST WICHTIG, 
WENN SIE VERKAUFEN BZW. VERSTEIGERN?

Auch für Verkäufe unter Privatpersonen gilt das gesetzliche Gewährleistungsrecht, jedoch 

kann dies ausgeschlossen werden. Ein einfacher Zusatz wie „Verkauf ohne Gewährleistung“ ist 

ausreichend. 

Erkennbare Fehler oder Mängel des Produkts müssen aber genau beschrieben werden, sonst 

kommt es zu einer Haftung wegen arglistigen Verschweigens bzw. der Vertrag kann wegen 

Irrtums  rückgängig gemacht werden. Das heißt, Sie sollten in jedem Fall auch auf kleine Mängel 

bzw. Fehler aufmerksam machen.



TAUSCHBÖRSEN
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So beliebt wie umstritten sind Online-

Tauschbörsen, wo Musik, Videos oder auch 

Software getauscht bzw. heruntergeladen 

werden können. Täglich werden kazaa, 

limewire, verschiedene Bittorrent-Clients 

oder ähnliche Programme millionenfach 

verwendet.

Durch das Herunterladen eines Werks von 

einer derartigen Tauschbörse verstoßen 

Sie in der Regel gegen das Urheberrecht. 

Ein Werk ist eine individuelle geistige 

Schöpfung im Bereich der Musik, 

der Literatur, der bildenden Kunst 

oder der Filmkunst. Diese Schöpfung 

muss sich vom Alltäglichen abheben. 

Computerprogramme (Software) gelten 

File-Sharing; Peer-to-Peer-Netzwerke (P2P)

DÜRFEN SIE MUSIK ODER VIDEOS AUS DEM INTERNET 
DOWNLOADEN?

Ob der reine Download von Musik oder Videos aus dem Internet (also ohne die Datei zum 

Upload freigeschaltet zu haben, wie dies allerdings typischerweise beim File-Sharing der Fall ist) 

erlaubt ist, ist auch in der juristischen Fachwelt umstritten. Die einen sehen darin eine erlaubte 

Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch, die anderen meinen, auch diese Vervielfältigung zum 

Eigengebrauch sei nicht erlaubt, wenn bereits die Vorlage selbst unrechtmäßig hergestellt oder 

erlangt wurde. Eine eindeutige Antwort auf diese Frage ist leider derzeit nicht möglich, auf der 

sicheren Seite sind Sie nur, wenn Sie von zweifelhaften Quellen nichts herunterladen.

nach österreichischem Urheberrecht als 

Sprachwerke, also als Werke der Literatur. 

Auch Computerspiele sind daher als 

Sprachwerke anzusehen.

Die Urheberin oder der Urheber hat 

das alleinige Recht, ihr oder sein Werk 

öffentlich zugänglich zu machen, zu 

vervielfältigen, zu verbreiten, zu senden, zu 

vermieten und öffentlich wiederzugeben. 

Auf Tauschbörsen und auch Websites 

werden vor allem zwei Rechte verletzt: 

Einerseits wird das Werk anderen öffentlich 

zugänglich gemacht, andererseits spät-

estens durch die Abspeicherung von 

Kopien vervielfältigt.

AUKTIONEN
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Unproblematisch ist hingegen, wenn Sie Musik und andere Dateien (z.B. Videoclips) von 

Portalen beziehen, die die erforderlichen Verwertungsrechte erworben haben, wie z.B. von 

Apples iTunes Music Store.

Zu beachten ist weiters, dass auch Software urheberrechtlich geschützt ist und nicht einmal eine 

Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch erlaubt ist. Ohne urheberrechtliche Zustimmung ist ein 

Download von derartigen Programmen somit immer illegal. 

Das Besorgen von Entsperrcodes für Demoversionen oder Shareware ist genauso unzulässig. 

Wird ein Programm hingegen von Berechtigten als Freeware zur Verfügung gestellt, dann ist 

der Download erlaubt. 
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TAUSCHBÖRSEN

Hier gibt es eine einheitliche juristische Meinung: 

Ohne Erlaubnis der Rechteinhaberin oder des Rechteinhabers darf nichts zum Download 

angeboten werden.

DÜRFEN SIE MUSIK ODER VIDEOS ZUM DOWNLOAD 
ANBIETEN?

Besondere Vorsicht ist bei Downloads über Bittorrent (File-Sharing-Software) geboten: Sobald 

Sie einen Download starten, können andere ebenfalls auf diese Datei zugreifen und sie 

wiederum von Ihrem Computer herunterladen. Auch wenn Sie selbst erst Bruchstücke eines 

Files auf der Festplatte haben, bieten Sie dieses dadurch wieder zum Download an!



Außerdem ist bei den meisten verwendeten Programmen der Ordner, in den die Dateien 

downgeloadet werden, gleichzeitig der zum Upload freigegebene Ordner. Ein Download ist 

damit praktisch gleichbedeutend mit der öffentlichen Zurverfügungstellung derselben Datei. 

Eine Vervielfältigung zum Eigengebrauch scheidet somit aus. Es ist daher ratsam, den Upload 

zu deaktivieren oder selbst nur Material anzubieten, das urheberrechtlich unbedenklich ist.

Mittlerweile werden auch in Österreich Personen geklagt, wenn sie urheberrechtlich geschützte 

Werke zum Download zur Verfügung stellen. Meistens enden diese Verfahren mit einem 

Vergleich, der die Zahlung einiger tausend Euro beinhaltet. File-Sharing kann also ein ziemlich 

teures Vergnügen werden!

TAUSCHBÖRSEN
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Ja, und zwar ganz einfach über die IP-Adresse Ihres Computers und den Zeitpunkt, zu dem 

Sie mit dem Programm online waren. Ihr Provider ist gesetzlich verpfl ichtet, Ihre Daten 

herauszugeben. Innerhalb kurzer Zeit erhalten Sie dann unangenehme Post. Es kann zu einer 

Unterlassungsklage bzw. zu Schadenersatzansprüchen der Urheberin oder des Urhebers führen, 

was mit hohen Kosten verbunden ist. 

Für Personen, deren Urheberrechte verletzt wurden, ist die Beantragung eines Strafverfahrens 

oft der schnellere und sinnvollere Weg. In diesem Fall kann es zur Hausdurchsuchung, 

Beschlagnahme usw. kommen. Bei gewerbsmäßigem Vorgehen, also sobald Sie sich aus dem 

unerlaubten Kopieren ein Einkommen verschafft haben, beträgt der Strafrahmen bis zu zwei 

Jahren Freiheitsentzug!

KÖNNEN SIE ÜBERHAUPT ERWISCHEN WERDEN?

TAUSCHBÖRSEN



EIGENE HOMEPAGE & WEBLOG

Eine eigene Website zu haben ist nicht schwer, sie mit Inhalten zu füllen hingegen sehr.

DÜRFEN SIE BILDER ODER MUSIK AUF IHRER HOMEPAGE/
IN IHREM BLOG VERWENDEN?
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EIGENE HOMEPAGE & WEBLOG

Auch Fotos oder Grafi ken sind – wie Musikstücke und Programme – urheberrechtlich geschützt. 

Wenn Sie ein fremdes Foto auf Ihre Homepage stellen wollen, dürfen Sie dies daher nur mit 

Zustimmung der Herstellerin oder des Herstellers. Bei Fotos, die Sie selbst hergestellt haben, 

worauf aber andere Personen abgebildet sind, müssen Sie auch die Abgebildeten fragen, ob 

Sie das Foto veröffentlichen dürfen (so genannter „Bildnisschutz“).

Genauso ist es nicht erlaubt, ohne zu fragen, Musikstücke von anderen auf die eigene Website 

zu stellen oder dort abspielen zu lassen.

Wollen Sie aber ein bestimmtes Musikstück unbedingt verwenden, können Sie sich zum Erwerb 

der nötigen Rechte an die AKM (Gesellschaft der Autoren, Komponisten, Musikverleger) 

wenden. Diese sorgt für die Wahrnehmung von Urheberrechten im Bereich der öffentlichen 

Zurverfügungstellung, Aufführung und Sendung von Musik. Dies tut die AKM einerseits durch 

Gewährung von Lizenzen, andererseits aber auch durch Kontrollen und Klagen bei Verstößen.

DOMAIN-GRABBING

Immer wieder gibt es Leute, die einen Internet-Domain-Namen nur aus dem Grund registrieren 

lassen, um später von Dritten, die ein begründetes Interesse an der Nutzung dieser 

Domain haben, für eine Überschreibung dieser Domain Zahlungen zu erhalten. Geschieht 

die Registrierung nur, um z. B. die Konkurrenz in ihrer Tätigkeit zu behindern, liegt nach der 

Rechtsprechung des OGH eine sittenwidrige Handlung vor, und es ist mit Unterlassungs- und 



EIGENE HOMEPAGE & WEBLOG
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Schadenersatzansprüchen zu rechnen. Dieses Vorgehen wird als Domain-Grabbing bezeichnet 

und hat für denjenigen, der sich den Domainnamen unberechtigterweise sichert, in den letzten 

Jahren keinerlei Vorteile mehr gebracht.

Wollen Sie also eine eigene Domain haben, so ist es ratsam, den eigenen Namen als 

Domain anzumelden (z. B. karli-meier.at) oder einen Fantasienamen zu suchen, den garantiert 

noch niemand anderer hat. Dies können Sie zum Beispiel mit einiger Sicherheit durch 

eine Google-Abfrage herausfi nden. „.at“-Domains können Sie übrigens bei einem 

Provider anmelden (eine Liste fi ndet sich auf der ISPA-Webseite unter www.ispa.at). Die meisten 

Provider haben auch eine Abfragemöglichkeit, mit der festgestellt werden kann, ob der 

gewünschte Domainname noch frei ist.

DÜRFEN SIE FREMDE SEITEN IN IHRE WEBSITE LINKEN
(FRAMING)?

Grundsätzlich ist es erlaubt, einen Link auf eine fremde Website zu setzen. In der Verlinkung 

diverser Websites liegt ja das Wesen des Internets. Aufpassen müssen Sie aber, dass Sie nicht 

eine fremde Website als Ihre eigene Schöpfung vereinnahmen oder gar auf illegale Seiten 

verlinken. 

Wenn Sie also eine Website erstellen und aus mehreren Frames aufbauen und unerlaubt eine 

andere Website in Ihren Frame verlinken, dann kann der Eindruck entstehen, dass die gesamte 

Website von Ihnen stammt. Das ist in dieser Art nicht erlaubt (z. B. nur die Schlagzeilen eines 

Online-Nachrichtenanbieters werden unerlaubt in den eigenen Frame hineingelinkt). 

Verlinkte Websites sollten sich grundsätzlich in einem neuen Fenster öffnen lassen.

EIGENE HOMEPAGE & WEBLOG
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DÜRFEN SIE AUF ILLEGALE SEITEN LINKEN?

Problematisch wird Verlinken auch, wenn es sich um Seiten mit rechtswidrigen oder strafbaren 

Inhalten (wie z. B. Kinderpornografi e) handelt. Eine Erklärung auf der eigenen Website, 

in der eine Distanzierung vom Inhalt der gelinkten Seiten ausgedrückt wird (so genannter 

„Disclaimer“), ist unwirksam! 

Die Haftung für Fremdinhalte kann auf diese Weise nicht umgangen werden. Immerhin wird ja 

auf diese fremden Inhalte verwiesen. Jedoch haften Sie nicht, wenn Sie eine Website betreiben 

und Sie von den rechtswidrigen Inhalten tatsächlich keine Kenntnis hatten bzw. wenn Sie, sobald 

Sie davon Kenntnis erlangen, den Link entfernen. 

Strafrechtlich bedenkliche Websites mit kinderpornografi schen oder nationalsozialistischen 

Inhalten können beim Bundesministerium für Inneres (BMI) unter der Rubrik „Meldestellen“ 

und bei der Stopline  der ISPA gemeldet werden. 

Brauche ich ein Impressum? 

Zunächst ist zwischen der Impressumspfl icht und der Offenlegungspfl icht nach dem 

Mediengesetz und den Informationspfl ichten nach § 5 ECG zu unterscheiden.

WELCHE ANGABEN MÜSSEN SIE AUF IHRER WEBSITE 
MACHEN?

Sie gilt für alle periodischen (in regelmäßigen Abständen erscheinenden) Medien, also auch für 

Newsletter, Websites und Blogs.

Die Offenlegungspfl icht: 
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Es muss also nicht die komplette Adresse angegeben werden. 

In allen anderen periodischen Medien, also insbesondere auch auf allen anderen Websites, 

Blogs und in Newslettern, sind folgende Angaben zu machen:

Name oder Name der Firma,

gegebenenfalls der Unternehmensgegenstand,

Wohnort oder Sitz der Medieninhaberin bzw. des Medieninhabers.

Für rein private Websites oder einfache Firmenhomepages, die keinen meinungsbildenden 

Charakter haben: Auf Ihrer Website, die keinen Informationsgehalt aufweist, der über die 

Darstellung des persönlichen Lebensbereichs oder die Präsentation des Medieninhabers 

hinausgeht und der geeignet ist, die öffentliche Meinungsbildung zu beeinfl ussen, sind 

folgende Angaben offen zu legen: 

Name oder Name der Firma,

Unternehmensgegenstand,

Wohnort, Sitz oder Niederlassung (nicht die komplette Adresse!),

bestimmte Beteiligungsverhältnisse,

Geschäftsführung, 

die Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrates und die Gesellschafter, deren 

Einlage oder Stammeinlage 25 % übersteigt,

grundlegende Richtung des Mediums.

EIGENE HOMEPAGE & WEBLOG
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Die Pfl icht zur Veröffentlichung trifft jene Person, die für die inhaltliche Gestaltung des News-

letters verantwortlich ist und die Verbreitung entweder besorgt oder veranlasst.
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In Newslettern ist entweder anzugeben, unter welcher Web-Adresse die vom Gesetz 

vorgeschriebenen Angaben ständig, leicht und unmittelbar auffi ndbar sind, oder es sind diese 

Angaben jeweils dem Medium anzufügen. Auch auf einer Website müssen diese Angaben 

ständig leicht und unmittelbar auffi ndbar zur Verfügung stehen.

Die Offenlegungspfl icht trifft die Medieninhaberin oder den Medieninhaber, also denjenigen, 

der die inhaltliche Gestaltung besorgt und die Abrufbarkeit der Website oder die Verbreitung 

des Newsletters entweder besorgt oder veranlasst.

Die Impressumspfl icht:

Sie wird auf  Websites nicht angewendet. Sie gilt nämlich nur für so genannte wiederkehrende 

elektronische Medien. Ein wiederkehrendes elektronisches Medium ist nach dem Mediengesetz 

ein Medium, das auf elektronischem Wege wenigstens viermal im Kalenderjahr in vergleichbarer 

Gestaltung verbreitet wird, wie etwa ein Newsletter.

Solche wiederkehrenden elektronischen Medien müssen enthalten:

Name oder Firma,

komplette Anschrift der Medieninhaberin oder des Medieninhabers 

und der Herausgeberin oder des Herausgebers.
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Bieten Sie als Medieninhaberin oder Medieninhaber Dienste im Sinne des E-Commerce-
Gesetzes (ECG) an, können die Angaben nach § 5 ECG gemeinsam mit den Angaben zum 

Impressum bzw. zur Offenlegung zur Verfügung gestellt werden.

§ 5 ECG – Informationen:

Dient die Website kommerziellen Zwecken, so haben Sie als Diensteanbieterin oder 

Diensteanbieter folgende Angaben zu machen, welche aber gemeinsam mit den Angaben zum 

Impressum bzw. zur Offenlegung zur Verfügung gestellt werden können:

Das Fehlen dieser Informationen kann im Übrigen ganz schön teuer werden. Fühlen sich die 

Konkurrenz, Konsumentenschutzorganisationen oder eine betroffene Person gestört, können 

diese mit einer Unterlassungsklage drohen.

Name oder Firma,

die geografi sche Anschrift der Niederlassung (kein Postfach!),

Angaben, die gewährleisten, dass die Nutzerinnen und Nutzer rasch und unmittel-

bar mit Ihnen in Verbindung treten können, einschließlich Ihrer E-Mail-Adresse,

sofern vorhanden, Firmenbuchnummer und Firmenbuchgericht,

soweit die Tätigkeit einer behördlichen Aufsicht unterliegt, die für Sie zuständige 

Aufsichtsbehörde,

diverse gewerbe- oder berufsrechtliche Informationen (z. B. Kammerangehörigkeit, 

Berufsbezeichnung usw.),

sofern vorhanden, die Umsatzsteuer-Identifi kationsnummer.

EIGENE HOMEPAGE & WEBLOG
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WAS IST IM NETZ ERLAUBT UND WAS NICHT? 

Wie schon gesagt, im Großen und Ganzen ist es wie in der nichtvirtuellen Welt: was dort 

verboten ist, ist auch im Internet verboten.
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Sobald Sie das 14. Lebensjahr vollendet haben, können Sie für strafbare Handlungen zur 

Verantwortung gezogen werden. Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gilt allerdings das 

Jugendstrafrecht, das geringere Strafausmaße (meist die Hälfte der Erwachsenenstrafen) 

vorsieht.

Das heißt aber nicht, dass Kinder unter 14 Jahren tun und lassen können, was sie wollen. In 

ernsten Fällen sind Maßnahmen nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz zu verhängen. 

Auch das Pfl egschaftsgericht kann tätig werden, wenn sich Eltern nicht hinreichend um ihr Kind 

kümmern. Das Kind kann unter Aufsicht des Jugendamtes gestellt werden, und im äußersten 

Fall können den Eltern die Erziehungsrechte entzogen werden. 

AB WELCHEM ALTER KÖNNEN SIE SICH STRAFBAR 
MACHEN?



Das Konsumieren von pornografi schen 

Inhalten auf Websites hat für Personen, die 

diese Inhalte konsumieren, in Österreich 

grundsätzlich keine rechtlichen Folgen.

Anders ist es, wenn sich auf einer solchen 

Seite illegale Bilder befi nden, in erster 

Linie Kinderpornografi e. Hier ist bereits 

der Besitz strafbar. 

Besitz liegt dann vor, wenn eine solche 

Darstellung auf dem eigenen Computer 

gespeichert wird. In der Regel werden 

die Elemente einer Website schon 

beim bloßen Ansehen temporär auf der 

Festplatte gespeichert. Bereits das kann 

als Besitz eines Bildes gelten!

Kinderpornografi e ist seit Mai 2004 auch 

die Darstellung sexueller Handlungen 

an Personen unter 18 oder von Personen 

unter 18 an sich selbst, an anderen oder an 

Tieren, sofern es sich um reißerische Dar-

stellungen („harte Pornografi e“) handelt.

Pornografi sche Darstellungen mit Kindern 

CYBERCRIME
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PORNOGRAFIE IM INTERNET

unter 14 sind immer strafbar. Es reicht 

bereits der Eindruck, dass es zu einer 

sexuellen Handlung gekommen ist (z. B. 

eine Fotomontage). 

Beim bloßen Besitz von Kinderpornografi e 

gilt ein Strafrahmen von bis zu einem Jahr, 

handelt es sich um Aufnahmen Unmündiger 

(unter 14), beträgt der Strafrahmen zwei 

Jahre Gefängnis (für Erwachsene). 

Diese Strafe kann sich auf bis zu drei 

Jahre erhöhen, wenn Kinderpornografi e 

hergestellt oder auch nur anderen 

zugänglich gemacht wird. Jemand, der 

sich z. B. ein Kinderpornografi e-Video über 

eine Tauschbörse herunterlädt und dieses 

Video anderen zum Download bereitstellt, 

fällt unter den höheren Strafsatz.

Wenn Sie auf Kinderpornografi e im Internet 

aufmerksam werden, können Sie sich 

anonym an die Stopline  (eine Meldestelle 

der Internet-Provider)  oder an die Melde-

stelle des Bundesministeriums für Inneres 

wenden.

CYBERCRIME
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STRAFBARE POSTINGS

NATIONALSOZIALISTISCHE WIEDERBETÄTIGUNG
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Es ist strafbar, in einem Medium (auch das Internet ist ein solches) nationalsozialistische 

Verbrechen zu leugnen, zu verharmlosen oder gutzuheißen; dazu zählt z. B. die Auschwitz-Lüge. 

Der Strafrahmen beträgt bis zu zehn Jahren Haft. 

Noch empfi ndlichere Strafen gibt es für die Gründung von nationalsozialistischen Verbindungen, 

das Anwerben von Mitgliedern für eine solche Verbindung oder auch für die bloße Beteiligung 

daran. Diese Handlungen sind alle auch im Internet möglich.

Beim Hacking handelt es sich um unerlaubtes Eindringen in ein fremdes Computersystem. 

Dieses ist allerdings nur dann strafbar, wenn Sicherheitsvorkehrungen des Systems verletzt 

bzw. überwunden (als Sicherheitsvorkehrung gilt nicht die versperrte Bürotür, hinter der 

sich der Computer befi ndet) werden und zusätzlich die Täterin oder der Täter sich einen 

Vermögensvorteil verschaffen oder die Betreiberin oder den Betreiber des Systems schädigen 

will (z. B. durch Auskundschaften vom Betriebsgeheimnissen). 

Aber auch die Störung der Funktionsfähigkeit eines Computersystems ist (wenn nicht schon als 

Datenbeschädigung) strafbar, genauso wie das Umgehen von Zugangsbeschränkungen oder 

technischen Sperren. Eine Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten ist zu erwarten.

HACKING

Üble Nachrede

Unter übler Nachrede wird der Vorwurf einer verächtlichen Gesinnung oder 

Eigenschaft oder eines unehrenhaften Verhaltens (z. B. Faschist, Rechtsextremist 

etc.) oder eines Verhaltens gegen die guten Sitten in der Öffentlichkeit 

verstanden. 
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Für das Kriterium „Öffentlichkeit“ reicht schon die Anwesenheit einer einzigen 

weiteren Person neben der betroffenen Person. Handelt es sich um eine wahre 

Behauptung, ist dies nicht strafbar, sofern das Zutreffen der Behauptung bewiesen 

werden kann. Die Strafe kann bis zu sechs Monate betragen. Werden die 

Behauptungen jedoch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht, was bei 

übler Nachrede im Internet zutreffen kann, gilt ein Strafrahmen bis zu einem Jahr.

Ehrenbeleidigung

Eine Beleidigung liegt vor, wenn Sie eine andere Person öffentlich oder vor 

mehreren Leuten (vor mindestens zwei zusätzlichen Personen) beschimpfen oder 

verspotten. Greift jemand eine andere Person unter Angabe Ihres Namens auf 

seiner eigenen Homepage, in Chatrooms oder Foren auf diese Weise an, kann 

er oder sie sich leicht (bei einem Strafrahmen von bis zu drei Monaten) strafbar 

machen. 

Selbst wenn es sich um anonyme Beteiligte in einem Chatroom handelt, kann eine 

Beleidigung vorliegen, z. B. wenn die beleidigte Person regelmäßig unter dem 

gleichen Nicknamen auftritt und auf Grund des Imageverlustes diesen Nicknamen 

nicht mehr verwenden kann.

Verleumdung

Wird jemand einer strafbaren Handlung verdächtigt, obwohl klar ist, dass der 

Vorwurf nicht zutrifft, und besteht dabei die Gefahr, dass die oder der Betroffene 

auf Grund dieser Verdächtigung durch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft 

verfolgt wird, kann die Freiheitsstrafe je nach Schwere der vorgeworfenen Straftat 

bis zu einem Jahr oder bis zu fünf Jahren betragen.

Kreditschädigung

Auch die Behauptung von unrichtigen Tatsachen kann strafbar sein, wenn dadurch 

der Kredit, der Erwerb oder das berufl iche Fortkommen anderer geschädigt oder 

gefährdet wird. Eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder eine Geldstrafe bis 

zu 360 Tagessätzen kann verhängt werden.

CYBERCRIME



INTERNET AM ARBEITSPLATZ

Mittlerweile ist es Standard, dass Büroarbeitsplätze mit einem Internetzugang ausgestattet 

sind. Wie schon vor Jahrzehnten beim Telefonanschluss stellt sich auch hier die Frage, wie 

weit Sie als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer diesen Anschluss privat nutzen dürfen. 

Es ist auch unklar, ob die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber kontrollieren darf, welche 

Websites von Ihnen angeschaut wurden, und ob Ihre privaten E-Mails gelesen werden dürfen.

Es kommt auf die vertragliche Regelung zwischen Arbeitgeberin oder Arbeitgeber und 

Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer an. Grundsätzlich können drei Szenarios unterschieden 

werden, die die Nutzung des Internets am Arbeitsplatz beeinfl ussen können:
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Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber hat jegliche Privatnutzung des Internets

(und damit auch private E-Mails) untersagt.

Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber hat die Privatnutzung erlaubt (wenngleich  

nur in einem bestimmten Umfang).

Es gibt keinerlei Abmachung über die Nutzung des Internets.

Zu Punkt        ist anzumerken, dass ein dermaßen umfassendes Verbot tatsächlich ausge-

sprochen werden darf. Eine Ausnahme stellen hier bloß Notsituationen dar: Ein privates 

Nottelefonat und das vorherige Suchen der richtigen Telefonnummer im Internet oder das 

Lesen eines E-Mails, mit dem Sie z. B. über eine Notsituation informiert werden, ist (trotz 

Verbots der Privatnutzung) als zulässig anzusehen.

Surfen Sie trotz Verbots privat im Netz oder schreiben und lesen private E-Mails, so stellt dies 

einen Entlassungsgrund dar, wenn Sie trotz Ermahnung beharrlich weiter privat surfen oder 

mailen.

1

2

3

1



In Punkt 2  stellt sich nur mehr die Frage, inwieweit die Internetnutzung kontrolliert 

werden darf. Darüber hinaus ist ein so genanntes „Exzessverbot“ zu beachten, was bedeutet, 

dass die Nutzung nicht übertrieben werden darf.

Punkt   ist am schwierigsten klar zu beantworten. Gibt es keinerlei offi zielle Abma-

chung, so ist, was die Internetnutzung betrifft, der betriebliche Usus, die Betriebssitte (= Übung) 

ausschlaggebend. Hier kommt es ohne eine schriftliche oder explizite mündliche Vereinbarung 

zu einer Ergänzung des Arbeitsvertrages durch die so genannte Übung. Es gilt aber natürlich 

auch hier ein „Exzessverbot“.

INTERNET AM ARBEITSPLATZ
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DARF INTERNETNUTZUNG AM ARBEITSPLATZ 
KONTROLLIERT WERDEN?

Wurde die private Internetnutzung in 

einem Unternehmen verboten und die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf 

hingewiesen, dass das Verbot kontrolliert 

wird, so ist dies auch gesetzlich erlaubt.

Er darf vom Unternehmen jedoch nur 

kontrolliert werden, ob die Arbeitsaufträge 

sorgfältig und zur Zufriedenheit ausge-

führt wurden. Die Arbeitgeberin oder 

der Arbeitgeber muss sich bei ihrer 

oder seiner Kontrolle des gelindesten 

Mittels bedienen. Um Arbeitsaufträge zu 

überprüfen, ist beispielsweise das Lesen 

der E-Mails erlaubt.

Schwieriger wird es, wenn die Internet-

nutzung entweder explizit erlaubt ist oder 

es der Betriebssitte entspricht, dass das 

Internet zu einem gewissen Umfang privat 

genutzt wird. In diesem Fall dürfen Ihre E-

Mails nur (inhaltlich) kontrolliert werden, 

solange nicht erkannt wird, dass es sich um 

eine private Nutzung handelt.

Haben Sie also nur eine E-Mail-Adresse für 

berufl iche und private Mails, dann müssen 

Sie damit rechnen, dass auch Ihre privaten 

E-Mails von Zweiten gelesen werden.

Besitzen Sie jedoch am Arbeitsplatz einen 

eigenen Ordner für private Mails oder 

gar einen eigenen Account, so ist für die 

Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber die 

Trennung erkennbar, und Ihre private Post 

darf von ihr oder ihm nicht durchgesehen 

werden.

INTERNET AM ARBEITSPLATZ
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ELEKTRONISCHE SIGNATUR & E-GOVERMENT

Vor allem für Unternehmen ist es ratsam, 

sich eine elektronische Signatur zuzulegen, 

da das Finanzministerium elektronische 

Rechnungen ohne fortgeschrittene elek-

tronische Signatur nicht zum Vorsteuer-

abzug akzeptiert, diese also nicht UStG-

konform sind. Eine fortgeschrittene elek-

tronische Signatur wird von Zertifi zierungs-

dienst-Anbietern ausgestellt (d. h., sie 

beruht auf einem Zertifi kat eines Zertifi -

zierungsdienst-Anbieters). Die in der Praxis 

verbreitete Fax-Rechnung berechtigte 

ohne fortgeschrittene elektronische Sig-

natur nur bis 31. 12. 2007 zum Vorsteu-

erabzug.

Als Empfängerin oder Empfänger einer 

Rechnung sind Sie nicht dazu verpfl ichtet, 

eine Rechnung elektronisch entgegenzu-

nehmen oder zu akzeptieren. Egal ob Sie 

eine Privatperson oder ein Unternehmen 

sind,  das Unternehmen oder die Person, 

die Ihnen eine elektronische Rechnung aus-
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Die elektronische (oder digitale) Signatur soll dazu dienen, einen erheblichen Nachteil des 

elektronischen Alltags zu beheben, den es in der normalen Papierwelt nicht gibt: Sie können 

keine elektronischen Dokumente mit Ihrer handschriftlichen Unterschrift versehen. Es ist daher 

nicht eindeutig feststellbar, ob eine bestimmte Person mit etwas einverstanden ist oder etwas 

erhalten hat, weil diese sich nicht selbst identifi zieren kann.

Die elektronische Signatur ist die elektro-

nische Unterschrift einer Person, die all 

das, was eine handschriftliche Unterschrift 

leistet, in der elektronischen Welt bietet. 

Um Einheitlichkeit und Sicherheit vor 

Missbrauch, Fälschung usw. zu gewähr-

leisten, wurden ein eigenes Gesetz und 

eine Ausführungsverordnung geschaffen 

und außerdem eine Behörde (die RTR) mit 

der Aufsicht über elektronische Signaturen 

beauftragt. In Österreich stellt z. B. die 

A-Trust elektronische Signaturen aus.

Technisch gesehen besteht eine digitale 

Signatur aus einem Code, der durch ein 

kompliziertes mathematisches Verfahren 

aus mehreren Komponenten errechnet 

wird. Dadurch wird sichergestellt, dass 

ein signiertes Dokument (z. B. ein E-

Mail) tatsächlich von der Person stammt, 

die es signiert hat, und dass es seit dem 

Signaturvorgang auch nicht verändert 

(gefälscht) wurde.
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Es ist nunmehr möglich, auch außerhalb 

der normalen Arbeitszeit (und vor 

allem außerhalb von Amtszeiten) Straf-

registerauszüge zu beantragen, sich eine 

Meldebestätigung zu holen und vieles 

mehr.

Ziel des E-Governments ist es, dass die 

Bürgerinnen und Bürger nur mehr in 

Ausnahmefällen persönlich zum Amt 

kommen müssen. Eine der derzeit 

meistgenutzten E-Government-Anwen-

dungen ist „FinanzOnline“. Damit ist es 

möglich, auf sehr einfache Weise seine 

Arbeitnehmerveranlagung zu erledigen 

und sich eventuell zu viel bezahlte 

Lohnsteuer vom Finanzamt zurückzuholen. 

Sie müssen dazu nur Belege für Werbe-

ausgaben usw. aufbewahren und auf 

Verlangen dem Finanzamt vorlegen. 

Welche Belege (etwa auch selbst aus-

gedruckte Kontoauszüge und Überweis-

ungsbelege vom Online-Banking) aner-

kannt werden, klären Sie am besten 

vorher telefonisch mit Ihrem zuständigen 

Finanzamt ab.

ELEKTRONISCHE SIGNATUR & E-GOVERMENT

stellt, muss Ihre Einwilligung dazu ein-

holen (Achtung: Sehr oft ist Ihre Zustim-

mungserklärung schon im Bestellformular 

oder in den AGB enthalten). Diese Ein-

willigung ist an keinerlei Formvorschriften 

gebunden. Ein Unternehmen sollte sich 

diese Einwilligung jedoch bereits zu 

Beginn der Geschäftsbeziehung einholen, 

um sich Ärger und Aufwand im Nachhinein 

zu ersparen.

Beachten Sie: Die Erfordernisse an elek-

tronische Rechnungen sind hier nicht 

umfassend dargelegt! Sollten Sie als 

Unternehmerin oder Unternehmer elektro-

nische Rechnungen empfangen oder 

senden, ist es jedenfalls ratsam, sich zuvor 

eingehend steuerrechtlich oder juristisch 

beraten zu lassen.

Aber auch als Privatperson bietet Ihnen die 

elektronische Signatur in Verbindung mit 

dem Internet wesentliche Erleichterungen, 

vor allem bei der Erledigung von Behör-

denwegen: Auf help.gv.at fi nden Sie 

schon zahlreiche Anwendungen der 

elektronischen Signatur. So können Sie sich 

viele Behördenwege ersparen. 



ANONYMITÄT & IDENTITÄT

Normalerweise sind Sie im Netz „unsichtbar“. Niemand weiß, wie Sie aussehen, welche 
Kleidung Sie tragen, oft bleibt auch Ihr Name ungenannt. Sind Sie deshalb anonym? 
Die kurze Antwort ist „nein“, die längere ist etwas komplizierter:
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ANONYMITÄT

Alle Computer, die mit dem Internet 

verbunden sind, haben eine eindeutige 

Adresse, über die sie identifi ziert werden 

können, die so genannte IP-Adresse. Das 

ist ein Zahlencode, der einem Rechner 

entweder fi x zugeordnet ist (wie z. B. bei 

vielen Kabelgesellschaften) oder vom 

Provider dynamisch vergeben wird. 

Wann immer Sie im Internet agieren 

(z. B. chatten, eine E-Mail schreiben, eine 

Website besuchen), wird die IP-Adresse 

Ihres Rechners in einem Logfi le gespeichert 

bzw. zusätzlich auch noch im Header des 

E-Mails verewigt.

Sie hinterlassen also Spuren, wenn Sie 

sich im Internet bewegen. Diese Spuren 

sind nicht immer sofort einer bestimmten 

Person zuzuordnen, sie können aber – 

wenn z. B. die Polizei eine Anzeige erhält – 

miteinander verknüpft werden und führen 

dann zum entsprechenden Computer bzw. 

zur entsprechenden Telefonnummer. Die 

meisten Internet-Straftaten können also 

relativ schnell und problemlos aufgeklärt 

werden.

Auch Personen, die nach Ihnen denselben 

PC benutzen, können sich einfach ansehen, 

welche Websites Sie besucht oder welche 

Programme Sie aufgerufen haben. Mit 

etwas technischem Sachverstand lässt sich 

so sehr viel über andere herausfi nden.

Natürlich gibt es Tools, um sich gegen 

diese Art von Schnüffelei zu wehren. 

Diese setzen aber meist ein hohes Maß 

an technischem Wissen voraus und 

sind trotzdem nicht unfehlbar. Ist eine 

genügend große Anzahl an Daten (Log-
fi les, verwendete Nicknames, Passwörter 

etc.) vorhanden, können meistens trotz 

Tool Ihre Aktivitäten im Netz nachvollzogen 

werden.  Falls Sie es trotzdem ausprobieren 

wollen: Anonymizer, Anonymouse und JAP 

sind Beispiele für verbreitete Anonymisier-

ungsprogramme. 
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Sie funktionieren technisch unterschiedlich, haben aber gemeinsam, dass sie die 

Internetverbindung Ihres PCs über einen Anonymisierungsserver lenken. Dadurch wird die 

wahre Herkunft (= IP-Adresse) gegenüber dem Zielserver verschleiert. Sie müssen allerdings 

darauf vertrauen, dass die Anbieterin oder der Anbieter des Services selbst vertrauenswürdig 

ist, denn dieser kann (zumindest theoretisch) feststellen, welche IP-Adresse wohin gelenkt wird. 

Lediglich durch JAP werden Sie durch mehrere Server hintereinander gelenkt. 

Deshalb ist es mathematisch unmöglich, herauszufi nden, wer sich was angesehen hat (das wird 

zumindest behauptet). Anonymisierung kann in manchen Fällen sinnvoll oder notwendig sein, 

aber verlassen Sie sich nicht darauf! 

DATENSCHUTZ, BEAUSKUNFTUNG PERSÖNLICHER 
DATEN UND ÜBERWACHUNG DER KONSUMENTEN

Die oft geäußerte Ansicht, dass Ihre Präsenz und Tätigkeit im Internet anonym seien, ist nicht 

ganz zutreffend. Es bestehen in allen europäischen Ländern gesetzliche Regelungen, welche 

es den Sicherheitsbehörden (Polizei), Verwaltungsbehörden (z. B. Fernmeldebehörde) und 

auch Privaten ermöglichen Ihre persönliche Daten bei Ihrem Provider zu erfragen um die 

Möglichkeit der Rechtsdurchsetzung zu haben. Dies erfolgt in der Regel über die IP-Adresse, 

die Ihnen von Ihrem Provider zugewiesen wird und mit der Sie für andere im Internet sichtbar 

sind (siehe Kapitel „Anonymität“).

IHRE VERBINDUNGSDATEN FÜR E-MAIL UND INTERNET-TELEFONIE (D. H. WANN SIE 
MIT WEM KOMMUNIZIERT HABEN) MÜSSEN LAUT EINER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 
IN ZUKUNFT VON DEN INTERNETSERVICE-PROVIDERN GESPEICHERT WERDEN, UM 
DEN STRAFVERFOLGUNGSBEHÖRDEN AUSKUNFT GEBEN ZU KÖNNEN („VORRATS-
DATENSPEICHERUNG“).

Im Rahmen der Strafverfolgung besteht für die zuständigen Behörden auch die Möglich-

keit, innerhalb ihrer gesetzlichen Aufgaben Ihre Kommunikation über das Internet 

mitzuverfolgen und zu überwachen. Dies ist allerdings nur über richterlichen Befehl möglich, 

und Sie müssen nach Abschluss darüber in Kenntnis gesetzt werden. 

ANONYMITÄT & IDENTITÄT
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Oft ist es aber nicht von Interesse, seine Anonymität zu schützen, sondern das genaue Gegenteil 

soll erreicht werden: Die eigene Identität soll geschützt werden. „Identitätsdiebstahl“ war lange 

Zeit nur ein Thema für Science-Fiction-Filme. Nun wird das zunehmend Realität.

Der einfachste Fall ist ganz simpel, aber trotzdem vielen nicht bekannt: Sie können unter jedem 

beliebigen Namen E-Mails schreiben. 

Sie müssen dazu nur den Namen und die Absenderadresse in Ihrem eigenen E-Mail-Programm 

ändern, und schon können Sie als jemand anderer im Netz auftreten – freilich nicht sehr lange, 

denn im Netz gibt es ja keine Anonymität, wie bereits ausgeführt wurde. 

Sie sollten sich daher vor Augen führen, dass im Netz nicht immer alles so ist, wie es zunächst 

den Anschein hat. 

Ein gutes Beispiel dafür sind die Absenderadressen der Spam-Mails, die Tag für Tag in unseren 

Mailboxen landen.

Kompliziertere Fälle von Identitätsdiebstahl funktionieren oft über gestohlene Passwörter, 

elektronische Signaturen oder Kreditkarteninformationen. Die Palette möglicher Schäden 

reicht vom Plündern des Bankkontos bis zum Ersteigern von Luxus-Limousinen, die dann an die 

Adresse des ahnungslosen Opfers geliefert werden.

IDENTITÄT
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WAS KÖNNEN SIE TUN, UM IHRE IDENTITÄT IM NETZ ZU 
SCHÜTZEN?

Leider nicht sehr viel. Am besten ist es, wenn Sie einen (möglichen oder vermuteten) 

Identitätsdiebstahl nicht auf sich sitzen lassen und sich umgehend beim jeweiligen Anbieter 

beschweren und ihn ersuchen, Beweismaterial zu sichern. Gegebenenfalls sollten Sie auch vor 

einer Anzeige nicht zurückschrecken. 

Wichtig ist es, immer möglichst schnell zu handeln, da oftmals Daten im Netz nicht sehr lange 

gespeichert werden und dann die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden.

Eine weitere Möglichkeit, sich zu wehren, besteht darin, nur noch digital signierte E-Mails zu 

verschicken. Dadurch kann die Empfängerin oder der Empfänger sicher sein, dass es sich um 

die angegebene Absenderin oder den angegebenen Absender handelt und dass der Inhalt 

des Mails auch nicht verfälscht wurde. 

Leider funktioniert diese Methode nur bei E-Mails, nicht aber auf Websites. Nähere 

Informationen zur digitalen Signatur fi nden Sie im vorhergehenden Kapitel „Elektronische 

Signatur und E-Government“.

ANONYMITÄT & IDENTITÄTANONYMITÄT & IDENTITÄT
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Das Versenden von E-Mails war eine der ersten Anwendungen im Internet, und sie ist bis heute 

auch eine der wichtigsten. Hier eine kurze Übersicht, worauf Sie achten sollten:

VERSCHICKEN VON MAILS

In den Anfangstagen des Netzes wurden Neulinge oft darauf hingewiesen, doch vor dem Versenden 

von E-Mails oder dem Mitdiskutieren in Newsgroups erst die so genannte „Netiquette“ zu lesen. In 

dieser Sammlung von Benimmregeln stand unter anderem noch zu lesen, dass Sie bei Postings auf 

Umlaute verzichten sollen, da diese nicht von allen PCs darstellbar sind.

So streng sind die Regeln heute zum Glück nicht mehr. Trotzdem können Sie sich und anderen das 

Leben erleichtern:

Attachments (Dateianhänge) sollten Sie  

nur mitschicken, wenn diese unbedingt 

notwendig sind. Größere Anhänge (etwa 

ab 500 KB) sollten Sie nur verschicken, 

nachdem Sie die Empfängerin oder den 

Empfänger vorgewarnt haben. 

Es ist ganz schlechter Stil, ein leeres 

Mail zu versenden und den eigentlichen 

Text in eine angehängte Word-Datei 

zu packen, obwohl das viele Menschen 

gerade im berufl ichen Verkehr gerne tun. 

Weiters sollten Sie darauf achten, dass der 

Dateianhang einem universellen Format 

entspricht und somit für alle lesbar ist.

Das Dateiformat .pdf hat sich zu diesem 

Zweck als allgemeines Austauschformat 

für formatierten Text und Bilder etabliert. 

Diese Dateien können auf praktisch allen 

Computern angezeigt werden, lassen sich 

hervorragend ausdrucken und können 

(bisher) auch nicht durch Makro-Viren 

verseucht sein. 

Das Erstellen von .pdf-Dateien ist nicht 

schwierig, auf Mac OS X genügt ein Druck-

befehl, für die verschiedenen Windows-

Varianten stehen kostenlose Programme 

zur Verfügung.
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HTML-Mails (Nachrichten mit Bildern, 

Farben, verschiedenen Schriftstilen etc.) 

können heutzutage zwar von den meisten 

E-Mail-Programmen dargestellt werden, 

sind aber viel größer als reine Text-E-

Mails. Außerdem ist die Darstellung in 

den verschiedenen Programmen durchaus 

unterschiedlich. Als Faustregel gilt: Nur 

dann HTML-Mails versenden, wenn es 

notwendig und passend ist (z. B. bei einer 

schön gestalteten Einladung), ansonsten 

ist normaler Text ausreichend. Niemand 

benötigt zum Verständnis der Nachricht 

„Ich komme heute etwas später“ einen 

Blümchenhintergrund aus dem Outlook-

Repertoire. Solche Mails wirken eher 

peinlich.

Noch ein Tipp zum Thema HTML-Mails: 

Viele Leute lesen heutzutage ihre E-Mails 

unterwegs auf dem Handy, und diese 

können HTML normalerweise schlecht bis 

gar nicht darstellen. Es ist daher dringend 

zu empfehlen, HTML-Mails zusätzlich 

auch als reinen Text zu verschicken. Viele 

E-Mail-Programme verfügen über die 

entsprechende Einstellung.

Die Einstellungen „Wichtig“ und 

„Dringend“ sollten Sie nur verwenden, 

wenn der Inhalt auch entsprechend ist. 

Leute, die diese Optionen routinemäßig 

anklicken, sagen damit mehr über sich 

selbst aus als über ihre E-Mails.

Möchten Sie Mails an viele verschiedene 

Empfängerinnen und Empfänger senden, 

sollten diese als BCC (Blind Carbon Copy) 

verschickt werden. Diese Einstellung 

bewirkt, dass die Personen untereinander 

nicht sehen, wer das Mail noch bekommen 

hat. Dadurch wird die Vertraulichkeit der 

E-Mail-Adressen gewahrt; außerdem 

werden die Mails kleiner und sehen 

professioneller aus. 

Um anzuzeigen, dass es auch noch andere 

BCC-Empfängerinnen und -Empfänger 

gibt, hat es sich eingebürgert, im „To:“-

Feld (in das ohnehin mindestens eine 

Empfängerin oder ein Empfänger 

eingetragen werden muss) die eigene 

Adresse anzugeben. Das Mail wird also 

unter anderem an Sie selbst adressiert.

E-MAIL: SPAM, PHISHING, VIREN
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Was den „Ton“ der Mails betrifft, so gilt 

im Prinzip dasselbe wie für den guten alten 

Brief:

 

Das geschäftliche E-Mail sollte eher 

förmlich sein (und keinesfalls irgendwelche 

Smileys :-) beinhalten), in der privaten Post 

ist dagegen erlaubt, was gefällt. 

In beiden Fällen sollten Sie auf korrekte 

Rechtschreibung achten; glücklicherweise 

verfügen die meisten E-Mail-Programme 

heutzutage bereits über Rechtschreib-

Korrektur-Funktionen.

Weiters hat es sich in geschäftlichen 

E-Mails eingebürgert, eine Art Visitenkarte 

(Signature – nicht zu verwechseln mit der 

digitalen Signatur) mitzuschicken. 

Die meisten E-Mail-Programme bieten 

Ihnen die Möglichkeit, diese  Signature

quasi als Absender anzulegen. Darin 

können Sie alle Ihre Kontaktinformationen 

(Firma, Abteilung, Adresse, Telefon, 

Fax etc.) automatisch mit jeder Mail 

mitschicken. Eine Signature erleichtert 

Ihrem Gegenüber die Kontaktaufnahme 

und wirkt professionell.

Noch ein wichtiger Tipp zum Schluss: 

Achten Sie darauf, dass Ihr E-Mail-

Programm mit Ihren E-Mails korrekte 

Absenderinformationen mitschickt.

Diese sollten zumindest Vorname und 

Nachname (in dieser Reihenfolge) sowie 

die korrekte E-Mail-Adresse beinhalten. Es 

zahlt sich aus, diese Informationen in den 

Voreinstellungen des E-Mail-Programms 

zu überprüfen!
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WAS KÖNNEN SIE GEGEN SPAM TUN?

Spam ist für viele mittlerweile die größte Plage im Internet. Fast jede E-Mail-Adresse, die länger 

als ein paar Monate in Verwendung ist, erhält täglich dutzende unerwünschte Massen-

zusendungen, in denen von Potenzmitteln bis zu Gartenleuchten so ziemlich alles beworben 

wird. 

Was können Sie dagegen tun?

Die alte medizinische Grundregel, dass 

Vorbeugen besser als Heilen sei, hat 

sich auch in der Spam-Bekämpfung 

bewährt, allerdings mit Einschränkungen. 

Denn die Methoden, mit denen Spammer 

die E-Mail-Adressen ihrer Opfer aufspüren, 

verbessern sich ständig (siehe Kasten 

S. 53). 

Trotzdem ist es eine gute Idee, mindestens 

zwei E-Mail-Adressen zu verwenden: eine 

für seriöse Zwecke (z. B. geschäftliche 

Kommunikation) und eine, mit der Sie 

sich in Communitys registrieren, an 

Gewinnspielen teilnehmen, in Gästebücher 

schreiben etc. Die Idee dahinter ist einfach: 

Eine Adresse, die nirgends öffentlich 

aufscheint, ist für Spammer viel schwerer 

zu bekommen als eine, die infl ationär im 

Web zu fi nden ist. Die zweite Adresse kann 

bei Bedarf leicht gewechselt werden, bei 

einer Firmenadresse ist das kaum möglich. 

Die Zweitadresse sollten Sie übrigens 

bei einem der großen Webmail-Anbieter 

registrieren 

 www.gmail.com, 

 mail.yahoo.de, 

 www.hotmail.com, 

 www.gmx.at etc. 

denn diese verfügen auch über gute 

Spamfi lter.

Noch ein Wort zur Vorbeugung: Wenn Sie 

bereits Spam bekommen, sollten Sie die 

Mails nach Möglichkeit nicht öffnen und auf 

keinen Fall auf so genannte Remove-Links 

klicken. Beides kann vom Spammer dazu 

verwendet werden, Ihre E-Mail-Adresse 

zu verifi zieren. Sie steigt dadurch im Wert, 

weil dann bewiesen ist, dass die Mails an 

diese Adresse tatsächlich gelesen werden. 

E-MAIL: SPAM, PHISHING, VIREN
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Beim Öffnen des Mails kann automatisch 

ein Bild vom Server des Spammers 

angefordert werden. In dieser Anforderung 

ist ein Code enthalten, der dem Spammer 

mitteilt, wer das Mail gelesen hat.

Damit wäre auch schon die zweite 

Möglichkeit der Spam-Bekämpfung 

genannt, nämlich der Spamfi lter beim 

Provider. Die meisten Provider bieten 

einen solchen mittlerweile kostenlos  an. 

Gute Spamfi lter tun nichts hinter dem 

Rücken der Kundinnen und Kunden, 

sondern kennzeichnen den Spam (z. B. im 

Betreff) und/oder sortieren ihn in einen 

eigenen Ordner (Spam oder Junk) ein. 

Letzteres funktioniert dann am besten, 

wenn der Provider E-Mail-Funktion über so 

genannte IMAP-Accounts anbietet, denn 

IMAP ist (im Unterschied zum verbreiteten 

POP) in der Lage, mehrere Ordner zu 

verwalten.

Die dritte Abwehrmöglichkeit ist ein 

Spamfi lter auf Ihrem Computer.

Alle modernen E-Mail-Programme bieten 

sehr gute selbstlernende Spamfi lter an. 

Mit diesem Filter sind Sie in der Lage, auch 

jenen Spam zu fi ltern, der beim Provider 
durchgerutscht ist (der Spamfi lter des 

Providers – mit dem tausende Personen 

bedient werden – muss notgedrungen 

grobmaschiger sein als einer, der vom 

Verhalten einer einzelnen Person lernt). 

Wichtig ist, dass Sie nach Installation eines 

neuen E-Mail-Programms ein paar Wochen 

lang den Spamfi lter des Programms 

„anlernen“, damit sich der Filter Ihren 

Bedürfnissen anpassen kann. Andernfalls 

wird er nicht zu Ihrer Zufriedenheit 

funktionieren. Wie Sie das genau machen, 

entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres E-

Mail-Programms.
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WIE KOMMEN SPAMMER ZU DEN ADRESSEN?

Ursprünglich wurde von Spam-Versendern lediglich das Usenet (die alten Diskus-

sionsforen des Internets) nach E-Mail-Adressen durchgekämmt. 

Dann entstanden so genannte Spiders, die – ähnlich wie Suchmaschinen – das 

ganze WWW absuchen und alles, was nach einer E-Mail-Adresse aussieht, in ihren 

Datenbanken abspeichern. Gegen diese beiden Arten des „E-Mail-Harvestings“ (der 

„Ernte“ von E-Mail-Adressen) konnten wir uns früher wehren, indem wir die Adresse 

nirgends öffentlich hinterließen. 

Mit dem Aufkommen von E-Mail-Viren entstand aber die Möglichkeit, einen von 

einem Virus befallenen Computer nach E-Mail-Adressen zu durchsuchen. Das 

Virus hat unter anderem die Aufgabe, „nach Hause zu telefonieren“, also mit seinem 

ursprünglichen Versandort Kontakt aufzunehmen. 

Auf diese Weise werden auf dem Rechner gefundene E-Mail-Adressen an den 

Spammer zurückgeschickt. Dagegen können Sie überhaupt nichts tun, denn wie 

sollen Sie verhindern, dass einer Ihrer E-Mail-Kontakte ein Virus bekommt? Trotzdem 

ist es sinnvoll, darauf aufzupassen, denn schließlich macht es einen Unterschied, ob 

Sie pro Tag 10, 100 und mehr Spam-Mails bekommen.

E-MAIL: SPAM, PHISHING, VIREN
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GIBT ES AUCH LEGALE E-MAIL-WERBUNG?

Die Zusendung von Werbemails ist ohne Ihre vorherige Einwilligung 

grundsätzlich nicht erlaubt, ebenso wenig die Zusendungen an mehr 

als 50 Personen, deren Einwilligung nicht vorliegt. Erlaubt wäre eine 

Zusendung von Werbemails aber in folgendem Fall: 

Sie haben ihre Mailadresse bei einer Bestellung dem Online-Shop 

bekannt gegeben und hatten bei der Bestellung Gelegenheit, die 

Zusendung von Werbemails abzulehnen (z. B. Ankreuzen eines 

Kästchens mit dem Text „Ich wünsche keine weiteren Informationen

per E-Mail“). Falls Sie die Zusendung von Werbemails nicht aktiv 

ablehnen und Ihnen das Unternehmen weitere Werbemails sendet, 

darf das Unternehmen darin nur eigene Produkte bewerben und 

muss Ihnen Gelegenheit geben, weitere Werbemails abzulehnen.

Dieselben Regelungen gelten natürlich auch, wenn Sie selbst 

Werbung per E-Mail versenden wollen. Sie sollten darauf achten, 

niemanden mit häufi gen E-Mail-Aussendungen zu belästigen. 

Die Menschen erhalten heutzutage bereits viel zu viel Spam, und im 

Zweifelsfalle ist es jemandem egal, ob sie oder er einmal vor Jahren 

einer Aussendung zugestimmt hat. Spam ist das, was die Kundin 

oder der Kunde als solchen empfi ndet ...

 54
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PHISHING

WIE ERKENNEN SIE PHISHING-MAILS?

Phishing ist eine neue Art des Betrugs. 

In den meisten Fällen geht es den 

Kriminellen darum, an die Bankkonto-

Zugangsdaten von ahnungslosen Internet-

benutzerinnen und -benutzern zu gelangen, 

aber auch eBay und andere große Online-

Shops sind von Phishing betroffen. 

Sie erhalten ein Mail, das vorgeblich von 

der eigenen Bank stammt und mehr oder 

minder gut gefälscht ist. Klicken Sie dann 

auf die URL in diesem Mail, landen Sie 

auf einer gefälschten Website der Bank, 

auf der Sie unter irgendeinem Vorwand 

aufgefordert werden, sich mit User-ID 

und Passwort einzuloggen und einen 

oder mehrere TANs einzugeben. Sobald 

Sie das getan haben, müssen Sie damit 

rechnen, dass Ihr Konto ziemlich schnell 

leer geräumt wird. In anderen Varianten 

wird versucht, einen Trojaner auf Ihrem 

Computer zu platzieren, der mit der 

Versenderin oder dem Versender Kontakt 

aufnimmt, sobald Sie wertvolle Daten (z. B. 

TANs) auf der Tastatur eingegeben haben. 

Deshalb sollten Sie nie die in den Mails 

angegebenen Web-Adressen anklicken, 

auch nicht aus reiner Neugier.

Oft sind Mails dieser Art leicht zu erkennen, 

z. B. auf Grund von Tippfehlern, schlechtem 

Deutsch, seltsamen Absenderadressen 

oder ungewöhnlichem Inhalt. In letzter 

Zeit wurden die Phishing-Attacken im-

mer professioneller, deshalb sind viele 

gefälschte Mails heute nicht mehr ganz so 

leicht zu identifi zieren. Wenn Sie auch nur 

den leisesten Zweifel haben, dass das Mail 

tatsächlich von Ihrer Bank ist, dann ist es 

das in den allermeisten Fällen nicht. Bevor 

Sie in diesem Mail irgendetwas anklicken, 

besuchen Sie lieber die Website Ihrer 

Bank, indem Sie die Adresse händisch in 

Ihren Browser eingeben, und sehen Sie 

dort nach, ob Ihnen nicht vielleicht eine 

entsprechende Warnung ins Auge springt. 

Am einfachsten und sichersten ist es, 

wenn Sie die Website Ihrer Bank immer 

nur händisch in den Browser eingeben 

oder von einer Bookmark (Favoriten, 

Lesezeichen) abrufen, die Sie selbst 

angelegt haben. Dann kann Ihnen nichts 

passieren. Ihre Bank wird Sie übrigens nie 

auffordern, einen TAN-Code für irgendeine 

Umstellung oder eine sonstige Eingabe zu 

verbrauchen. Dieser ist wirklich nur für eine 

Überweisung gedacht.
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WEITERE TIPPS, WIE SIE SICH GEGEN PHISHING-BETRUG 
SCHÜTZEN KÖNNEN:

Da Fälschungen oft schwer als solche zu erkennen sind, sollten Sie besonders sensibel mit 

Ihren Account-Daten umgehen. Dazu noch ein paar Tipps:

Fragen Sie sich zuerst, ob die Bekanntgabe der gewünschten Daten einen Sinn 

ergibt. Es gehört NICHT zum üblichen Verfahren von Banken oder Online-Shops, von 

Auktionshäusern o. Ä., sensible Daten via E-Mail abzufragen!

Oft hilft auch nur ein Anruf bei der Hotline des jeweiligen Unternehmens, um 

herauszufi nden, ob das Mail echt ist oder nicht.

Bei der Passwortwahl sollten leicht zu erratende Kennwörter wie regelmäßige oder 

bekannte Zahlen (z. B. 12345, 4711, 0815) ebenso wie Geburtstage, Telefonnummern 

etc. vermieden werden. Am besten ist eine Kombination von Buchstaben und 

Zahlen.

Ihre Passwörter sollten Sie – wenn möglich – regelmäßig ändern.

Achten Sie bei der Eingabe Ihrer Daten immer darauf, dass diese über eine SSL-

verschlüsselte Internetseite eingegeben werden. Die SSL-Verschlüsselung erkennen 

Sie daran, dass die Website mit https://www beginnt und im Browser das Schloss-

symbol geschlossen aufscheint (      ). Wenn die angebliche Verbindung zum Server 

der Bank (zumindest auf der Seite mit der Passworteingabe) nicht verschlüsselt ist, 

dann ist sicher etwas faul. Allerdings können auch gefälschte Seiten über verschlüsselte 

Verbindungen verfügen. Vorsicht ist daher immer geboten!

Sollten Sie dennoch einmal eine zweifelhafte Internetseite besucht und Ihre Daten

preisgegeben haben, ändern Sie sofort Ihr Passwort und veranlassen Sie die Sperre 

der TANs bei Ihrem Online-Bankkonto.
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Es gibt auch bestimmte Toolbars (Werkzeugleisten) für Ihren Browser, die kostenlos 

downgeloadet werden können (z. B. bei eBay). Diese bieten einen gewissen Schutz vor 

betrügerischen Websites. Auch die verbreiteten Webbrowser werden diesbezüglich 

immer sicherer. Sehen Sie doch gelegentlich auf den Websites von Mozilla, 

Microsoft oder Apple nach, was die Herstellerfi rmen der Browser Firefox, Internet Explorer und 

Safari in Sachen Phishing-Bekämpfung an neuen Features zu bieten haben.

VORSICHT VOR ZWEIFELHAFTEN JOBS!

Phishing-Betrüger wollen nicht nur an das Geld der Opfer gelangen, sondern es 

anschließend auch außer Landes schaffen. Dazu bedienen sich die Kriminellen 

mehr oder minder ahnungsloser Mittelspersonen, die über Spam-Aussendungen 

angeworben werden. 

Der Job als „Geldkurier“, „Finanzmanager“ o. Ä. besteht meist darin, das 

eigene Bankkonto für Transaktionen zur Verfügung zu stellen bzw. eingehendes 

Geld (abzüglich einer üppigen Provision) auf ein anderes Konto im Ausland zu 

überweisen, um dadurch die Fahndung nach den Betrügern zu erschweren. Der 

erhoffte Geldsegen ist aber – wenn überhaupt – nicht von langer Dauer, da Sie in 

diesem Fall selbst das schwächste Glied in der Kette sind und mit Anzeigen und 

Rückforderungen zu rechnen haben. Derlei Tätigkeiten sind nämlich ganz und gar 

illegal und die Strafandrohungen für Betrug, Geldwäsche etc. nicht gering. 

Kurz und gut: Finger weg von derartigen Angeboten. Wenn es zu schön klingt, um 

wahr zu sein, dann ist praktisch immer etwas faul.

VORSICHT VOR ZWEIFELHAFTEN JOBS!

Phishing-Betrüger wollen nicht nur an das Geld der Opfer gelangen, sondern es 

anschließend auch außer Landes schaffen. Dazu bedienen sich die Kriminellen 

mehr oder minder ahnungsloser Mittelspersonen, die über Spam-Aussendungen 

angeworben werden. 

Der Job als „Geldkurier“, „Finanzmanager“ o. Ä. besteht meist darin, das 

eigene Bankkonto für Transaktionen zur Verfügung zu stellen bzw. eingehendes 

Geld (abzüglich einer üppigen Provision) auf ein anderes Konto im Ausland zu 

überweisen, um dadurch die Fahndung nach den Betrügern zu erschweren. Der 

erhoffte Geldsegen ist aber – wenn überhaupt – nicht von langer Dauer, da Sie in 

diesem Fall selbst das schwächste Glied in der Kette sind und mit Anzeigen und 

Rückforderungen zu rechnen haben. Derlei Tätigkeiten sind nämlich ganz und gar 

illegal und die Strafandrohungen für Betrug, Geldwäsche etc. nicht gering. 

Kurz und gut: Finger weg von derartigen Angeboten. Wenn es zu schön klingt, um 

wahr zu sein, dann ist praktisch immer etwas faul.

Für das Online-Banking werden von den Banken neben dem üblichen PIN/TAN-

Verfahren zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie die TAN-Übermittlung mittels 

SMS (auch mobile TAN oder TAC-SMS genannt) oder die Nutzung der digitalen 

Signaturkarte angeboten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Institut über diese 

Möglichkeiten.
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VIREN, TROJANER UND KONSORTEN

Etwa zur Jahrtausendwende brachen 

die ersten großen Virenepidemien über 

das Internet herein. MyDoom, Sobig 

und Slammer waren in aller Munde. 

Mittlerweile ist es um Computerviren 

etwas ruhiger geworden, aber die 

großen und medienwirksamen Epi-

demien wurden lediglich durch 

chronische Gefahren ersetzt. Die 

Virenprogramme sind heute auch nicht 

mehr das Produkt irgendwelcher auf-

geweckte Computerkids, sondern von 

Profi s der organisierten Kriminalität.

Die neueste Generation von Viren (und, 

korrekt ausgedrückt, Trojanern) schadet 

nämlich nicht mehr (ausschließlich) 

demjenigen, der das Virus hat. Frühere 

Virengenerationen löschten einfach die 

Die nachstehenden Ausführungen sind nur für jene interessant, die aktuelle Windows-

Betriebssysteme von Microsoft verwenden. Die Betriebssysteme von Linux, Mac OS etc. 

sind vergleichsweise sicher, da kaum Viren im Umlauf sind, die diesen Computern schaden 

können.

Festplatte oder gewisse Arten von Files auf 

dem verseuchten Rechner. Hinter vielen 

aktuellen Viren stehen heute handfeste 

ökonomische Interessen: Einerseits das 

Sammeln von E-Mail-Adressen (die auf den 

verseuchten Computern zu fi nden sind), 

andererseits werden diese Computer als 

so genannte Zombies missbraucht. Über 

sie werden später zigtausende Spams 

versendet. 

Viele andere Missbrauchsmöglichkeiten 

sind ebenfalls denkbar, da die verseuchten 

Computer (Zombies) von außen fern-

gesteuert werden können (und das den 

Benutzerinnen und Benutzern oft nicht 

einmal auffällt).
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WIE KÖNNEN SIE SICH VOR VIREN SCHÜTZEN?

Die einfachste – aber leider nicht immer 

ausreichende – Regel zum Schutz vor Viren 

ist, keine unbekannten Dateianhänge 

(Attachments) aus E-Mails herunterzuladen 

oder gar zu öffnen bzw. auszuführen. 

Insbesondere Dateien mit den Endungen 

.vbs, .bat, .com, .cmd, .exe, .pif, .scr 

und auch .zip sind verdächtig. Solche 

Attachments können durchaus von 

bekannten Absenderadressen stammen, 

da sich viele Viren über die Adressbücher 

der befallenen Rechner selbstständig 

weiterversenden. Drehen Sie auch 

unbedingt im Browser und im E-Mail-

Programm sowie im ZIP-Programm die 

Voreinstellung ab, dass heruntergeladene 

Dateien sofort ausgeführt werden sollen. 

Sollten Sie nämlich doch versehentlich ein 

Virus auf Ihrer Festplatte haben, so kann 

dieses erst aktiv werden, wenn es einmal 

aufgerufen wurde.

Viele Viren nutzen auch Eigenheiten 

und Sicherheitslücken im Outlook-

Mailprogramm von Microsoft aus. 

Alternative (und kostenlose!) Mailpro-

gramme, wie Thunderbird oder Eudora 

sind oft etwas sicherer, schützen aber 

auch nicht vor der Sorglosigkeit mancher 

Benutzerinnen und Benutzer.

Generell ist es eine gute Idee, immer sofort 

die neuesten Updates des verwendeten 

Mailprogramms, Browsers, Betriebssystems 

sowie der Antivirensoftware einzuspielen. 

Dies mag zwar aufwendig sein, neueste 

Virengenerationen blockieren aber die 

Updatefunktionen dieser Programme 

und sind dann umso schwerer wieder 

loszuwerden (s. u.).

Achtung! E-Mail ist heutzutage nicht 

mehr die einzige Möglichkeit, sich ein 

Virus oder einen Trojaner einzufangen. 

Unter Umständen kann das auch über 

das bloße Ansehen von manipulierten 

Websites passieren (vor allem dann, wenn 

der verwendete Webbrowser nicht auf 

dem neuesten Stand ist), ebenso über 

Messenger-Dienste oder den Download  

kostenloser Programme von dubiosen 

Quellen (z. B. File-Sharing-Plattformen). 

Es wird daher immer wichtiger, auf den 

eigenen Hausverstand zu vertrauen und 

nicht auf eine aktuelle Antivirensoftware 

und Firewall zu verzichten. Die Firewall 

ist deshalb wichtig, weil viele Trojaner 
versuchen, sich direkt über das Netz auf 

dem Rechner zu installieren. Sie gut zu 

konfi gurieren und zu warten ist daher 

unerlässlich.

E-MAIL: SPAM, PHISHING, VIREN
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Zunächst müssen Sie feststellen, ob Sie wirklich ein Virus haben. 

Dabei hilft Ihnen ein Antivirusprogramm (z. B. Norton AntiVirus unter 

oder McAfee) mit aktuellen Virusinformationen (Virus-Defi nitions). 

Sollten Sie kein solches Programm besitzen oder ein bereits 

veraltetes, so ist es in jedem Fall eine gute Idee, eines zu kaufen. 

Zusätzliche Informationen und Hilfestellungen erhalten Sie auf den 

Websites verschiedener Spezialisten, in Österreich beispielsweise 

bei der Firma Ikarus. Kostenlose Alternativen dazu, d. h. Gratis-

Download von Antivirenprogrammen etc. bieten diverse Websites 

(z. B. Freeware.de).

WIE WERDEN SIE EIN COMPUTERVIRUS WIEDER LOS?

HOAXES

Eine Hoax ist üblicherweise ein Mail, in dem Sie aufgefordert 

werden, es an viele andere Adressaten weiterzuschicken. Dafür 

werden oft – wie in den guten alten Kettenbriefen – haarsträubende 

Begründungen genannt, manche – wie z. B. Warnungen vor angeblich 

neuen Viren – scheinen auf den ersten Blick plausibel. 

Was immer es aber ist, das Sie weiterschicken sollen: Tun Sie es 

nicht, Sie tragen damit nur zum ohnehin schon viel zu hohen Spam-

Aufkommen bei. 

Und wenn Sie noch immer glauben, dass die Viruswarnung, die Sie 

gerade erhalten haben, echt ist, dann sehen Sie im Hoax Info Service 

der TU Berlin nach.
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419 SCAMS

Eine Sammelbezeichnung für zum Teil besonders trickreichen Betrug 

sind die so genannten 419 Scams, deren Bezeichnung sich aus 

dem entsprechenden Paragrafen des nigerianischen Strafgesetzes 

ableitet. 

Üblicherweise erhalten Sie ein fantasievolles E-Mail, in dem Ihnen 

jemand ein Geschäft vorschlägt, das zu verlockend ist, um wahr zu 

sein (oft informiert es über einen angeblichen Lotteriegewinn). 

Wenn Sie darauf reagieren, erhalten Sie Instruktionen, wie Sie an das 

Geld gelangen. Diese Konversation geht oft über dutzende Mails. 

Irgendwann werden Sie dann aber aufgefordert, Geld zu überweisen 

(für entstandene Spesen, Steuern, Flugtickets, was auch immer). 

Sobald Sie dieses Geld dann überweisen, hören Sie von der anderen 

Seite nie wieder etwas (und das Geld ist natürlich weg). 

Wenn Ihnen also jemand, von dem Sie noch nie gehört haben, ein 

unglaubliches Geschäft vorschlägt, dann ignorieren Sie dieses 

Mail am besten. Mehr Infos dazu fi nden Sie z. B. auf der Seite 

Nigeria-Connection.
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KONTAKTBÖRSEN

Worauf sollten Sie achten, wenn Sie sich entschieden haben?
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KONTAKTBÖRSEN

Dating im Internet ist mittlerweile eine weit verbreitete „Sportart“. Viele tragen sich nur aus 

Neugier oder zum Spaß auf einer Kontaktbörse ein. Es wird aber auch hin und wieder berichtet, 

dass die eine oder der andere die große Liebe auf einer dieser Plattformen gefunden hat.

Wichtig ist zunächst einmal, die richtige Website für die eigenen Bedürfnisse auszuwählen. 

Auf „Adult Friend Finder“ beispielsweise werden Sie eher schwer den Mann oder die Frau 

fürs Leben fi nden, umgekehrt werden Sie auf „Parship“ kaum ein Date nur für eine Nacht 

vereinbaren können. 

Abgesehen von diesen beiden Plattformen (und noch ein paar anderen Branchenriesen) gibt 

es viele kleinere Sites, die sich z. T. an ganz spezielle Zielgruppen wenden, wie etwa „Jewish 

Singles“. Es zahlt sich daher aus, auch ein wenig Zeit in die Auswahl der richtigen Kontaktbörse  

zu investieren, bevor Sie sich – meist durch den Einsatz kleiner bis mittlerer Scheine – „auf ewig 

binden“. 

Oftmals fi nden sich in den Geschäftsbedingungen der Sites lange Laufzeiten für das 

kostenpfl ichtige Abo oder Regelungen über die automatische Verlängerung von Abos. 

Sie sollten also sowohl die Geschäftsbedingungen als auch jegliche Mails, die Sie in der Folge 

von Dating-Plattformen erhalten, genau lesen, um keine unerwünschten Abo-Verlängerungen 

zu riskieren!

ACHTUNG VOR VERSTECKTEN LANGEN LAUFZEITEN!
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VORSICHT VOR BETRUG!

Besonders als Mann bekommen Sie  

häufi g Angebote von verlockenden 

jungen Damen, die vorgeben, zu Ihrer 

eigenen „Sicherheit“ eine besondere 

Telefonnummer zu haben (deren Vorwahl 

mit 0900, 0930 oder 00 beginnt). 

Der Anruf bei einer solchen Nummer 

führt mit Sicherheit dazu, dass Ihre 

Telefonrechnung schwindelnde Höhen 

erreicht (oft kosten diese Konversationen 

€ 3,– pro Minute oder mehr). 

Ein Date mit diesen Damen kommt 

aber praktisch nie zu Stande, denn 

merke: Seriöse Damen haben keine 

Mehrwertnummern.

Die bereits an anderer Stelle 

beschriebenen 419 Scams (siehe Kapitel 

„E-Mail: Spam, Phishing, Viren“) gibt es 

in unterschiedlichen Varianten auch auf 

Kontaktbörsen. Meist erhalten Sie sehr 

verlockende Angebote von hübschen und 

heiratswilligen Damen aus Russland oder 

Afrika, und nach längerem E-Mail-Kontakt 

werden Sie dann ersucht, Geld für eine 

neue Webcam zu schicken. 

Grund: Die alte Webcam ist kaputt-

gegangen, und die Dame möchte 

sich dem Gegenüber ja auch zeigen. 

Dumm ist nur, dass die Webcam 

€ 1.000,– kostet und die Dame mit 

ziemlicher Sicherheit ein Herr ist. 

Die Betreiberinnen und Betreiber der 

jeweiligen Dating-Plattformen sind übri-

gens sehr dankbar, wenn Sie ihnen solche 

„Damen“ möglichst schnell melden, damit 

sie aus dem System gelöscht werden 

können.

KONTAKTBÖRSEN
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KONTAKTBÖRSEN

Es ist eine Grundregel im Netz, nur so viele persönliche Daten von 

sich zu veröffentlichen wie unbedingt nötig. Das ist auf Kontaktbörsen 

naturgemäß nicht so einfach, denn Sie wollen sich ja in einem 

vorteilhaften Licht darstellen und von anderen gefunden werden. 

Auf keinen Fall sollten Sie Daten veröffentlichen, die auf Ihren 

richtigen Namen oder Ihre Wohnadresse schließen lassen. Seriöse 

Dating-Sites erkennen Sie auch daran, dass E-Mail-Adressen der 

Mitglieder geheim gehalten und keine Profi le mit Telefonnummern 

zugelassen werden. 

Am besten, Sie legen sich für diese Zwecke eine eigene E-Mail-

Adresse zu, die nicht mit Ihrem Namen in Verbindung steht (z. B. 

Yahoo, Hotmail, GMX oder Gmail). Achten Sie besonders darauf, 

dass Ihr Nick und Ihre E-Mail-Adresse nicht mit Ihrem richtigen 

Namen in Verbindung zu bringen sind. 

PERSÖNLICHE DATEN
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Bitte bedenken Sie auch hier, dass die Person, die Sie auf Grund des E-Mail-Kontakts zu treffen 

glauben, unter Umständen nicht jene ist, die dann zum Date kommt. 

Wie im realen Leben gibt es auch im Internet jede Menge verrückte Menschen; es ist daher vor 

allem für Frauen gut und wichtig, gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Treffen Sie sich 

beim ersten Date auf öffentlichen Plätzen oder in Lokalen und schauen Sie sich die Menschen 

gut an, mit denen Sie sich treffen. Es ist nicht ratsam, jemanden sofort nach Hause einzuladen 

oder zu jemandem, den Sie über eine Single-Börse kennen gelernt und zuvor noch nie gesehen 

haben, in die Wohnung zu gehen.  

Wenn Sie besonders misstrauisch sind oder sonst Grund zur Besorgnis haben, können Sie 

zusätzlich auch noch regelmäßigen Telefonkontakt mit einer Freundin oder einem Freund 

vereinbaren.

DAS ERSTE DATE

EIN BEISPIEL 
Sie registrieren sich auf einer Single-Börse unter angel-for-u@gmx.at. Wenn andere 

Personen auf google nach dieser Adresse suchen, fi nden sie Ihre Homepage, denn 

dort steht die Adresse auch. Auf Ihrer Homepage steht auch Ihr richtiger Name. Eine 

Nachfrage im elektronischen Telefonbuch genügt, und Ihre Postadresse und Ihre 

Handynummer sind ebenfalls bekannt. 

FAZIT: In weniger als zehn Minuten sind die persönlichen Details aus Ihrem Single-

Börsen-Profi l mit Ihren realen Daten verknüpfbar – und das wollen Sie sicher nicht.

KONTAKTBÖRSEN



WIE KÖNNEN SIE IHRE KINDER SCHÜTZEN?

Programme wie 

            Net Nanny,

            CyberSitter,

            CyberPatrol

u. a. müssen auf Ihrem Computer installiert 

werden und regulieren, welche Websites 

aufgerufen werden dürfen. 

Zum Teil wird auch die Verwendung 

anderer Programme am Computer einge-

schränkt, z. B. verschiedener Messenger. 

Das Hauptproblem mit dieser Art von 

Programmen ist, dass sie davon ausgehen, 

dass Eltern auf der ganzen Welt sich darin 

einig sind, welche Seiten ein Kind einer 

bestimmten Altersstufe sehen darf und 

welche nicht. In der Realität ist es aber so, 
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WIE KÖNNEN SIE IHRE KINDER SCHÜTZEN?

Nicht alles, was es im Web zu sehen gibt, ist auch für Kinder aller Altersstufen geeignet. So ist es 

sinnvoll, dass Eltern nach technischen Lösungen suchen, die das Internet kindersicher machen. 

Leider gibt es solche nur mit Einschränkungen. Welche Möglichkeiten stehen zur Auswahl?

KOMMERZIELLE FILTERPROGRAMME

dass skandinavische Eltern üblicherweise 

ganz andere Vorstellungen von Jugend-

schutz haben, als süditalienische oder 

arabische. 

Mit dem Erwerb eines dieser Programme 

kaufen Sie sozusagen auch die Wert-

haltungen des Unternehmens, das diese 

Produkte herstellt, mit ein. 

Denn welche Seiten genau gefi ltert 

werden, ist schließlich das Geheimnis 

des Unternehmens und damit nicht 

kontrollierbar. Es ist bei Tests beispiels-

weise schon öfter vorgekommen, dass 

gerade Aufklärungsseiten, die sich an 

Jugendliche richten, nicht aufgerufen 

werden können.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass 
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ICRA PLUS

die Programme Sicherheit vorgaukeln, wo 

keine sein kann. 

Das Internet ist groß, vielfältig und ein 

weltweites Medium. Kinder, die dem 

Volksschulalter entwachsen sind, sind oft 

erfahrener im Umgang mit dem Netz als 

ihre Eltern. Dadurch besteht die Gefahr, 

dass nicht alles abgeschirmt werden kann 

oder dass die Kinder in kürzester Zeit 

lernen, gewisse Filtermechanismen zu 

umgehen.

ICRA plus ist eine nicht kommerzielle 

und kostenlose Alternative zu den 

oben genannten Programmen. Damit 

können Sie selbst bestimmen, welche 

Inhalte Ihre Kinder sehen dürfen und 

welche nicht (oder zumindest, welcher 

Institution Sie zutrauen, das beurteilen zu 

können). Auch die Klassifi zierung der In-

halte erfolgt bei ICRA plus durch die 

Content-Provider selbst und nicht durch 

irgend welche Software-Unternehmen. 

Allerdings ist auch ICRA plus kein 

WAS NOCH?

Allheilmittel, und es kann auch hier nicht 

garantiert werden, dass keine uner-

wünschten Inhalte durchrutschen oder 

das Programm nicht von den Sprösslingen 

selbst deaktiviert werden kann (nachdem 

sie das Passwort herausgefunden haben).

Selbst wenn Sie es schaffen, Ihren PC völlig 

kindersicher zu machen: Vertrauen Sie

lieber Ihren eigenen erzieherischen Qua-

litäten als irgendwelchen Computerpro-

grammen. Hin und wieder kann es 

nützlicher sein, in jenem Browser, den das 

Kind verwendet, die Funktion „Verlauf“, 

„History“ o. Ä. aufzurufen. Damit können 

Sie sich gut ein Bild machen, welche 

Seiten angeschaut werden. Oft ist es 

sinnvoller, im Nachhinein mit dem Kind 

über problematische Inhalte zu sprechen.

Weitere nützliche Tipps fi nden Sie auf der 

Webseite vom Saferinternet.

WIE KÖNNEN SIE IHRE KINDER SCHÜTZEN?
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WER HILFT IHNEN WEITER?

Das Internet ist auch nicht gefährlicher als reale Orte. Passieren kann immer etwas. 

Wer ist aber nun eigentlich zuständig, bei wem kann ich mich beschweren?

Für die Beantwortung von Fragen zur sicheren Internetnutzung sowie für Hilfe und Beratungen 

steht Ihnen das Team von Saferinternet per E-Mail (beratung@saferinernet.at) zur Verfügung.

Ferner bietet „147 Rat auf Draht“ in Kooperation mit Saferinternet.at für Kinder und Jugend-

liche eine kostenlose und anonyme Telefonberatung rund um die Uhr an: Einfach 147 wählen!

Wenn Sie sich in Ihren Rechten verletzt 

fühlen, so ist die erste Adresse für 

Beschwerden jene Person, die das direkt 

zu verantworten hat, also die Autorin oder 

der Autor des jeweiligen Inhaltes. Dies 

trifft sowohl bei E-Mail-Kommunikation als 

auch auf Websites und in Communitys zu.

Sollte die Person auf Ihre Beschwerde 

nicht reagieren, so kann es unter 

bestimmten Umständen sinnvoll sein, sich 

bei der Betreiberin oder dem Betreiber 

der Site zu beschweren, also dort, wo 

der beanstandete Inhalt eingebunden ist. 

Wenn also beispielsweise ein Video auf 

BESCHWERDEN ÜBER INHALTE VON WEBSITES 
ODER COMMUNITYS

YouTube geladen wurde, das Sie in Ihren 

Persönlichkeits- oder Urheberrechten ver-

letzt, dann ist es sehr wohl sinnvoll, das 

Unternehmen, das die Website betreibt, 

aufzufordern, das File zu löschen. Eine 

Beschwerde ist auch angebracht, wenn 

ein Provider (nachweislich) einen Spammer 

beherbergt. Der Provider wird den 

Spammer vermutlich ermahnen oder vom 

Netz nehmen.

Fühlen Sie sich in Ihren Rechten verletzt, 

können Sie immer auch vor Gericht 

gehen.
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BESCHWERDEN NACH 
EINKÄUFEN

Ähnlich verhält es sich, wenn Sie mit 

Ihrem Einkauf in einem Online-Shop oder 

Auktionshaus unzufrieden sind. Bitte wen-

den Sie sich zunächst an die Person, die 

Ihnen die Ware verkauft hat, erst dann an 

den betreibenden Online-Shop. 

Sollte Ihre Beschwerde dann noch immer 

nicht gelöst sein, so gibt es in Österreich die 

Einrichtung des Internet-Ombudsmanns. 

Er fungiert als Schlichtungsstelle im Online-

Handel und ist mit seiner Vermittlung in 

den allermeisten Fällen erfolgreich.

ILLEGALE INHALTE

Sollten Sie bei Ihren Streifzügen durch 

das Web auf illegale Inhalte gestoßen 

sein (insbesondere Kinderpornografi e 

oder nationalsozialistische Wiederbe-

tätigung), so können Sie dies bei  Stopline 

(Meldestelle der österreichischen Internet-

Service-Provider) oder bei der Melde-

stelle des Bundesministeriums für Inneres 

deponieren.

WER HILFT IHNEN WEITER?
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COMMUNITYS

Die Zeiten, in denen virtuelle Gemeinschaften im Netz (so genannte Online-Communitys) 

lediglich Tummelplätze für technophile (und männliche) Halbwüchsige waren, sind lange vorbei. 

Damals, in den 1990er Jahren, hatte das Bonmot, dass es in jeder Online-Community genau 

eine Frau gibt, nämlich die Freundin des Sysops, noch eine gewisse Berechtigung. 

Heute haben sich die Zeiten geändert: Das Netz wurde weiblicher und älter, und es gibt 

heutzutage Communitys für alle erdenklichen Interessen und Geschmäcker. Alle können 

sich einbringen, Infos austauschen, mit anderen Identitäten spielen oder eigenen Hobbys 

nachgehen. Nur eines hat sich seit der Frühzeit der Communitys nicht geändert: Sie sollten 

wissen, wie Sie sich zu benehmen haben. 

Es ist wie im richtigen Leben: Wenn Sie in 

einem fremden Land ein Lokal betreten, 

sollten Sie halbwegs im Bilde sein, wie die 

Bräuche dieses Landes im Allgemeinen 

und die Regeln eines Lokals im Speziellen 

sind. In einem islamischen Land werden 

Sie sich anders verhalten als an einem 

karibischen Strand, in einem Drei-Hauben-

Restaurant anders als in einem Pub. 

Genauso ist es auch im Netz: Schon länger 

bestehende Communitys haben oft eigene 

Benimm-Regeln erarbeitet (meist können 

Sie diese auch auf den zugehörigen 

Die wichtigste aller Regeln: 

ERST LESEN, DANN SCHREIBEN

Websites nachlesen), und wenn Sie sich als 

Neuling nicht an diese halten, gelten Sie im 

besten Fall als unhöfl ich, im schlechteren als 

dämlich. Jedenfalls ist das ein misslungener 

Einstieg. 

Deshalb ist es nützlich, sich ein wenig 

einzulesen, bevor Sie sich selbst zu Wort 

melden, und sei es nur mit einer Frage. Auf 

dumme Fragen bekommen Sie nämlich 

auch dumme Antworten. Alteingesessene 

Netizens wollen nicht ständig dieselben 

Fragen beantworten, deshalb haben 

Communitys oft FAQ online.
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Regel Nummer zwei: 

NIE MIT WUT IM BAUCH SCHREIBEN

Die Tatsache, dass sich die teilnehmenden Personen in Online-Communitys nicht sehen 

können, verführt leicht zu einer etwas derberen Ausdrucksweise, als sie im richtigen Leben 

gebraucht wird. 

Bedenken Sie daher immer, dass am anderen Ende der Leitung ein richtiger Mensch sitzt. 

So banal dieser Tipp ist, so wenig wird er oft beachtet. 

Wenn nämlich alle ihre Wut nicht ungezügelt loslassen würden, sondern mit dem Abschicken 

des Postings oder des Chat-Beitrages einen Tag zuwarteten, dann wären die unten stehenden 

Tipps, die sich mit rechtlichen Konsequenzen beschäftigen, obsolet.

Regel Nummer drei: 

VORGESETZTE LESEN MIT

Was von der so genannten Anonymität im Netz zu halten ist, haben wir schon in einem eigenen 

Kapitel erörtert. Wenn Sie in einer Community etwas von sich geben, gehen Sie daher immer 

davon aus, dass Ihre Vorgesetzten, Ihre Eltern, die Polizei und Ihre Ehepartnerin oder Ihr 

Ehepartner mitlesen. 

Nur wenn Sie diese Regel beachten, werden Sie nie ein schlechtes Gewissen haben müssen. 

Und falls Sie darauf hoffen, dass alles irgendwann einmal gelöscht wird: Es gibt etliche Seiten im 

Netz, die darauf spezialisiert sind, Inhalte von Websites oder Diskussionsforen für alle Ewigkeit 

zu archivieren. Diese Hoffnung ist also trügerisch.
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Wenn Sie diese drei Regeln nicht beachten: Welche rechtlichen Konsequenzen können daraus 

entstehen?

EHRENBELEIDIGUNG

Beleidigen Sie eine Person unter Angabe Ihres Namens über die eigene Homepage, können 

Sie sich leicht strafbar machen. 

Bei Foren und Chats ist die Sache nicht so klar, da die beteiligten Personen ja meistens anonym 

bleiben und eine Beleidigung nicht einer realen Person zugeordnet werden kann. Vorsicht ist 

jedenfalls angebracht, wenn jemand seinen tatsächlichen Namen verwendet. 

Manche sehen Beleidigungen jedoch schon als strafbar an, wenn eine Person regelmäßig in 

einem Forum oder Chat unter dem gleichen Nicknamen (virtuelle Identität) auftritt und dieser 

Person auf Grund von Beleidigungen die Verwendung des Nicknamens verleidet wird.

Gerade bei Foren und Chats ist es vom dort üblichen Umgangston abhängig, ab welchem 

Grad eine Ehrenbeleidigung vorliegt. Handelt es sich um Foren oder Chats, die überhaupt nur 

den Zweck haben, sich durch Austausch wüster Beschimpfungen abzureagieren, gilt wohl der 

Grundsatz „Teilnahme auf eigene Gefahr“.

Unter den Begriff Ehrenbeleidigung fallen Schimpfwörter und Spott in der Öffentlichkeit 

(z. B. dämlich, bescheuert). Öffentlichkeit liegt dann vor, wenn die Handlung in Gegenwart 

von mehr als zwei weiteren Personen begangen wird und diese die Handlung wahrnehmen 

können. In Foren, Chats und auf Homepages kann eigentlich immer von einer Öffentlichkeit 

ausgegangen werden.
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ÜBLE NACHREDE

Eine Verleumdung liegt vor, wenn Sie jemandem die Begehung einer Straftat vorwerfen, obwohl 

Sie wissen, dass der Vorwurf nicht zutrifft. Der Vorwurf muss aber so konkret sein, dass die 

betroffene Person eine behördliche Verfolgung (durch Polizei, Staatsanwaltschaft) zu erwarten 

hat („Der X hat gestern bei der Gumpendorfer Straße mit Heroin gedealt“). 

Die Strafe kann je nach Schwere der vorgeworfenen Straftat entweder bis zu einem Jahr oder 

bis zu 5 Jahren betragen.

VERLEUMDUNG

Üble Nachrede ist der Vorwurf einer verächtlichen Eigenschaft oder Gesinnung oder eines 

unehrenhaften Verhaltens. Beispiele: „Jung-Nazi“, „Faschist“, „Rechtsextremist“. Bei der 

üblen Nachrede reicht schon eine Wahrnehmbarkeit durch eine einzige dritte Person als 

Öffentlichkeit aus.

Nicht strafbar ist eine wahre Behauptung, allerdings muss ihre Wahrheit bewiesen werden. 

Straffrei bleiben Sie auch, wenn Sie eine fremde Äußerung zitieren, solange Sie sich nicht mit 

dem Inhalt identifi zieren („In der Zeitung hab ich gelesen, dass ...“). 

Wird die üble Nachrede einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht (bei Begehung im 

Internet), dann kann der Strafrahmen bis zu einem Jahr umfassen.

COMMUNITYS

Entschuldigt ist aber, wer sich zu einer Beleidigung hinreißen lässt, weil er auf eine Beleidigung 

eines anderen begreifl icherweise reagiert, also zurückschlägt. Der „Gegenschlag“ muss 

aber rasch nach der ersten Beleidigung erfolgen; dies ist vor allem bei Chats bedeutsam. 

Empfehlenswert ist diese Vorgangsweise aber nicht (s. o.).

Der Strafrahmen beträgt bis zu drei Monaten, meist gibt es hier Geldstrafen.
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DATENSCHUTZ IN COMMUNITYS UND SOCIAL NET-
WORKS?

Ähnlich wie bei den Kontaktbörsen im Netz (vgl. Kapitel Kontaktbörsen) ist es auch in 

Communitys angebracht, mit persönlichen Daten nicht allzu großzügig umzugehen. Es ist 

prinzipiell ratsam, sich vor professionellen Datensammlern zu schützen, darüber hinaus wissen 

Sie nie, mit wem Sie es auf einer Plattform zu tun haben. Daher gilt auch hier: Vorsicht ist die 

Mutter der Porzellankiste! Den richtigen Namen, Wohnadresse, Telefonnummer etc. sollten 

Sie nur angeben, wenn Sie sich absolut sicher sind, dass diese nicht missbraucht werden.
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In manchen Foren und Chats wird keineswegs nur über harmlose Themen diskutiert. Statt von 

Modellbau ist von Bombenbasteln, Drogenanbau etc. die Rede. Es gibt Foren zum Austausch 

von Adressen von Kinderpornoseiten oder zur Verabredung zum Selbstmord.

Das Verfolgen der Diskussion in solchen Foren ist noch nicht strafbar. Dies kann aber bei 

„konstruktiven“ Beiträgen sehr wohl der Fall sein. So ist z. B. das Posting von Kinderpornoseiten 

als Zugänglichmachen von Kinderpornografi e strafbar (Strafrahmen: zwei Jahre). Auch das 

Veröffentlichen einer Anleitung zur Herstellung von Drogen kann als Beihilfe zur Erzeugung 

strafbar sein (Strafrahmen: 6 Monate). Weiters ist die Mitwirkung an einem Selbstmord in 

Österreich strafbar. Es wäre z. B. denkbar, jemanden durch Bestärkung zum Selbstmord zu 

verleiten. Allerdings müsste eine sehr starke psychologische Beeinfl ussung vorliegen, die über 

das Internet nur schwer möglich ist.

ILLEGALE FOREN UND CHATS

DATENSCHUTZ IN COMMUNITYS UND SOCIAL 
NETWORKS

Ähnlich wie bei den Kontaktbörsen im Netz (vgl. Kapitel „Kontaktbörsen“) ist es auch 

in Communitys angebracht, mit persönlichen Daten nicht allzu großzügig umzugehen. 

Es ist prinzipiell ratsam, sich vor professionellen Datensammlern zu schützen. Darüber 

hinaus wissen Sie nie, mit wem Sie es auf einer Plattform zu tun haben. 

Daher gilt auch hier: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste! Den richtigen Namen, 

Wohnadresse, Telefonnummer etc. sollten Sie nur angeben, wenn Sie sich absolut sicher 

sind, dass diese Angaben nicht missbraucht werden.
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In besonderem Maße gilt das auch für so genannte Social Networks und Web 
2.0-Sites wie beispielsweise MySpace, Facebook, XING, YouTube oder Flickr. 

Dort werden Sie nicht nur aufgefordert, sehr viel von sich selbst preiszugeben, sondern 

auch Ihre Freundinnen und Freunde zu benennen und einzuladen. Im Zweifelsfall 

bitte vorher nicht nur überlegen, ob Sie selbst das wollen, sondern auch, ob Ihre  

Freundinnen und Freunde das wollen!

In letzter Zeit sind unseriöse Firmen dazu übergegangen, MySpace und Facebook 

zum Datensammeln oder zur Verbreitung von Werbung und Trojanern zu verwenden.

So passiert es vielen Menschen auf Myspace, dass sie nach dem Klick auf einen Link 

neuerlich zur Eingabe des Passwortes aufgefordert werden. Es handelt sich dabei 

um von Spammern gefälschte Login-Seiten, die nur dazu dienen, an Ihre Login-

Informationen zu kommen. Kurze Zeit später erscheinen dann in den Gästebüchern 

Ihrer Freunde Werbemails, die angeblich von Ihnen abgesandt wurden. In diesem Fall 

sollten Sie sich bei Ihren Kontakten entschuldigen und schnell Ihr MySpace-Passwort 

ändern!

Auf Facebook sind Programme aufgetaucht, die durch geschickte Manipulation 

versuchen, auf Ihrer Festplatte einen Trojaner zu installieren. Seien Sie daher vor allem 

dann misstrauisch, wenn Ihnen ein Facebook-Programm anbietet, etwas auf Ihrer 

Festplatte zu installieren. Im Zweifelsfall recherchieren Sie ein bisschen, oder fragen 

Sie Ihre Freundinnen und Freunde, bevor Sie auf Facebook eine neue Applikation zu 

Ihrem Account hinzufügen.

Viele andere Missbrauchsmöglichkeiten von Social Networks sind denkbar, aber durch 

den Einsatz von etwas Misstrauen, mit einer Portion Hausverstand und einem aktuellen 

Virenscanner zumindest weitgehend auszuschließen.
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BitTorrent ist ein Protokoll, welches über Peer-to-Peer Verbindungen 
den Datenaustausch über ein großes Netzwerk ermöglicht. Im 
Vergleich zum herkömmlichen Herunterladen einer Datei mittels 
HTTP oder FTP werden bei der BitTorrent-Technik die (ansonsten 
ungenutzten) Upload-Kapazitäten der Downloader mitgenutzt, auch 
wenn sie die Datei erst unvollständig heruntergeladen haben.

Auch Weblob genannt. Ein Blog ist ein auf einer Webseite geführtes 
und damit öffentlich einsehbares Tagebuch oder Journal.

Überbegriff für verschiedene Arten von Gemeinschaften, die sich 
im Internet gebildet haben. Eine Community ist dort, wo Menschen 
sich auf Grund von gemeinsamen Interessen zusammenfi nden und 
sich über Diskussionsforen, Chats oder auch Linksammlungen und 
Datenbankeinträge etc. austauschen.

Eine Domain ist ein „Namensraum“, der bei dafür verantwortlichen 
Registrierungsstellen beantragt werden kann. Für die Vergabe der 
„Top-Level“-Domain „.at“ (die oberste Hierarchie-Ebene) ist die Firma 
nic.at verantwortlich. Unterhalb einer Domain kann die Besitzerin oder 
der Besitzer Namen von Services defi nieren, die auf verschiedene 
Rechner zeigen (z. B. ist www.xyz.at ein Rechnername der Domain 
xyz.at).

Die Abkürzung steht für das österreichische E-Commerce-Gesetz.

Der Ablauf einer eps-Zahlung: Beim eps E-Payment wählen Sie 
als Zahlungsmethode im Online-Shop „eps“ aus. Nach Auswahl 
der kontoführenden Bank wird eine Verbindung zu Ihrem Online-
Banking Portal ausgewählt. Dort melden Sie sich wie gewohnt mit 
Benutzerkennung und PIN an. Die Rechnungsdaten werden vom 
Online-Shop automatisch an das E-Banking-System übermittelt 
– eine manuelle Eingabe von Kontonummer, Bankleitzahl und Betrag  

 

BITTORRENT

BLOG

COMMUNITY

DOMAIN

ECG

EPS
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ist nicht erforderlich! Der Auftrag wird wie gewohnt mittels eines 
TANs unterschrieben. Die Bank leitet die Zahlung an das Online-
Unternehmen weiter. Damit ist die Bezahlung abgeschlossen.

„Frequently Asked Questions“ sind eine Zusammenstellung häufi g 
gestellter Fragen zu einem Themenbereich oder zu einer Website.

Der Austausch von Dateien erfolgt oft auf so genannten File-Sharing-
Plattformen. Die erste derartige Plattform war Napster. File-Sharing 
funktioniert normalerweise in Peer-to-Peer-Netzwerken.

Family Online Safety (FOSI) ist eine internationale Non-Profi t-
Organisation, die sich einerseits mit technischen Möglichkeiten 
des Jugendschutzes befasst, andererseits aber auch als „Think 
Tank“ zur Beratung gesellschaftlicher Institutionen und politischer 
Entscheidungsträger in Fragen von Jugendschutz und Internet 
zur Verfügung steht. Ihre Aufgabe ist es, Best-Practice-Beispiele, 
Instrumente und Methoden im Bereich der sicheren Nutzung des 
Internets zu identifi zieren und zu fördern. FOSI hat ihren Stammsitz 
in Washington und tritt die Nachfolge der bisherigen ICRA (Internet 
Content Rating Association) an.

Frames sind eine besondere Art, Websites zu programmieren. Dabei 
wird die Seite in mehrere Bereiche aufgeteilt, die sich unabhängig 
voneinander ändern können.

Der „Kopf“ eines E-Mails, wo verschiedene technische Informationen 
zu dem jeweiligen Mail gespeichert sind (z. B. über welchen Server es 
verschickt wurde).

„Hyper Text Markup Language“ ist jene Sprache, die zur Erstellung 
von Websites verwendet wird.

EPS

FAQ

FILE-SHARING

FOSI

FRAMES

HEADER

HTML
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„Internet Message Access Protocol“ ist im Gegensatz zum verbrei-
teteren POP ein Mailprotokoll, bei dem die Nachrichten auf einem 
zentralen Server verbleiben und nur bei Bedarf auf den Rechner der 
Users oder der Userin übertragen werden. IMAP ist für die Nutzerinnen 
und Nutzer komfortabler als POP, da es mehrere Ordner unabhängig 
voneinander verwalten kann. Dies ermöglicht z. B. die Behandlung 
von Spam in einem eigenen Spam-Ordner. Leider ist IMAP für die 
Provider teurer und aufwendiger als POP, weshalb es nicht so häufi g 
angeboten wird.

Eine von der EU und öffentlichen Stellen geförderte Einrichtung, an die 
Sie sich wenden können, wenn Sie Tipps für sicheres Online-Shopping 
benötigen oder Probleme mit einem Online-Shop haben.

„Internet Service Providers Austria“ ist der Verband der österrei-
chischen Internet-Anbieter. Er ist der Herausgeber dieser Broschüre.

Textdatei, in der ein Server automatisch gewisse Ereignisse mit-
schreibt, z. B. wenn eine Website aufgerufen oder ein E-Mail her-
untergeladen wird. Logfi les sind für Statistiken, Ressourcenplanung 
und Fehlersuche von Providern unerlässlich, dienen aber oft auch als 
Basis für Strafverfolgung.

Hier handelt es sich um ein Programm, mit dem mit anderen 
Nutzerinnen und Nutzern in Echtzeit kommuniziert werden kann. In 
der Anfangszeit konnte mit Messengern nur gechattet werden, jetzt 
können die meisten Programme auch Videos und Sprache übertragen. 
Die Grenzen zur Internet-Telefonie sind fl ießend. Der älteste 
Messenger ist icq, andere sind etwa der Yahoo! Messenger oder der 
MSN Messenger.

Ein bereits leicht veraltetes Kunstwort aus „Network“ und „Citizen“, 
also sozusagen „Netzbürger“ oder „Bewohner des Netzes“.

IMAP

INTERNET-
OMBUDSMANN

ISPA

LOGFILE

MESSENGER

NETIZEN
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NICK, NICKNAME

ÖSTERREICHISCHES 
E-COMMERCE-
GÜTEZEICHEN

PEER-TO-PEER-
NETZWERKE

PHISHING

POP

PROVIDER

Name einer virtuellen Identität, im realen Leben mit einem Spitznamen 
zu vergleichen.

Auszeichnung, die nur an Online-Shops vergeben wird, die sehr 
strenge Qualitätskriterien erfüllen. Ein Einkauf bei diesen Shops ist in 
der Regel gefahrlos möglich.

Netze, die üblicherweise zum Austausch von Daten (aber auch etwa 
zur Anonymisierung von Verbindungen) verwendet werden. Die 
Besonderheit dieser Netze ist die Abwesenheit eines zentralen File-
Servers, die Daten werden direkt von einem Nutzer zum nächsten 
übertragen.

Kunstwort aus „password“ und „fi shing“. Allgemein gesprochen 
handelt es sich hierbei um kriminelle Methoden, um die Logins und 
Passwörter von Internetnutzerinnern und -nutzern herauszufi nden und 
diesen damit zu schaden (z. B. durch das Plündern von Konten).

„Post Offi ce Protocol“, das übliche Verfahren zur Zustellung von E-
Mails bei den Nutzerinnen und Nutzern. E-Mails werden auf einem 
Server so lange gespeichert, bis das Mail-Programm der Nutzerinnen 
und Nutzern sie herunterlädt.

Ihr Provider ist jene Institution (meist eine Firma, Uni oder Schule), 
über die Sie Zugang zum Internet bekommen. Sie benötigen dort 
einen Account, der Sie als berechtigte Userin oder berechtigten 
User ausweist. Eine ziemlich vollständige Liste der österreichischen 
Provider fi nden Sie bei der ISPA. Besondere Arten von Providern sind 
z. B. E-Mail-Provider, die Ihnen nur eine E-Mail-Adresse, nicht aber 
den Zugang zum Internet selbst verschaffen, oder Content-Provider, 
die für die Erstellung von Inhalten im Netz zuständig sind.
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RTR

SERVER

SAFER INTERNET

SOCIAL NETWORK

SPAM

Die Abkürzung steht für die österreichische Rundfunk- und Telekom-
Regulierungsbehörde.

Rechner, auf dem Dateien gespeichert sind, die von anderen Rechnern 
(Clients) gelesen oder verarbeitet werden können. Typische Server 
sind etwa Webserver oder Mailserver, aber auch File-Server in einem 
Unternehmensnetzwerk.

Die österreichweite Initiative Saferinternet.at unterstützt Internet-
nutzerinnen und -nutzer bei der sicheren Nutzung des Internets. 
Saferinternet.at ist die österreichische Informations- und 
Koordinierungsstelle im Safer Internet-Netzwerk der EU. Saferinternet.
at gibt Tipps und Hilfestellung beim Umgang mit Risiken bei der 
Internetnutzung und zeigt gleichzeitig die positiven Aspekte bei der 
Nutzung des Internets auf.

Relativ neuartige Form einer Online-Community, die sich dadurch 
auszeichnet, dass jede Nutzerin und jeder Nutzer durch die Beziehung 
zu ihren bzw. seinen Freundinnen und Freunden und defi niert wird. In 
der Theorie sollen Social Networks Kontaktaufnahme unter Userinnen 
und Usern erleichtern. Außerdem haben sich Social Networks als 
effi ziente Werbemaßnahme erwiesen, da die Userinnen und Usern 
angehalten sind, möglichst viele Freundinnen und Freunde einzuladen, 
wodurch gut gemachte Social Networks in kurzer Zeit explosionsartig 
wachsen können.

Im angelsächsischen Raum wurde unter Spam ursprünglich eine 
bestimmte Marke von Dosenfl eisch verstanden, die auch bei uns 
durch einen Monty-Python-Sketch bekannt wurde. Heute ist Spam ein 
Sammelbegriff für jede Art von unerwünschten E-Mails, insbesondere 
für Massenaussendungen zur Bewerbung scheinbar günstiger An-
gebote.
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STOPLINE

SYSOP

TAN

MOBILE TAN / 
TAC-SMS

TROJANER

URL

Die Stopline ist eine Anlaufstelle für Personen, die im Internet zufällig 
auf illegales Material stoßen. In ihren Zuständigkeitsbereich fallen 
kinderpornografi sche und nationalsozialistische Inhalte. Die Stopline 
wird vom Verband der österreichischen Internet-Anbieter, der ISPA, 
betrieben.

„System Operator“, heute bereits leicht veralteter Begriff für den 
Betreiber einer Community, wurde vor allem in den Mailbox-
Netzwerken der 80er und 90er Jahre verwendet.

„TransaktionsAutorisierungsNummer“ ist eine hauptsächlich von 
Banken verwendete Möglichkeit, Online-Zahlungen zu verifi zieren. 
TANs sind Zahlenfolgen und werden als Listen oder per SMS (mobile 
TAN oder TAC-SMS) an die berechtigten Nutzerinnen oder Nutzer 
verschickt. Sie können jeweils nur einmal verwendet werden. TANs 
sind bei Phishing-Attacken das eigentliche Ziel der Betrüger, da sie 
zwingend  für Überweisungen benötigt werden.

Schutz vor Phishing bieten diese Verfahren, eine Weiterentwicklung des 
TAN-Verfahrens, (siehe TAN) bei dem für jede Unterschriftstransaktion 
eine aktuelle TAN erzeugt und als SMS an die zuvor der Bank 
bekannt gegebene Mobiltelefonnummer zugesandt wird. Durch die 
Einschränkung der Gültigkeit auf eine bestimmt Transaktion oder  die 
Online-Banking-Session und die SMS-Zustellung können die TANs bei 
Phishing-Attacken nicht bekannt gegeben werden. Weiters entfällt die 
Zusendung und Verwahrung von TAN-Briefen.

Ein Trojaner ist ein Programm, das – nach dem mythologischen Vorbild 
des Trojanischen Pferdes – vorgibt, etwas anderes zu sein, als es 
tatsächlich ist. Die Grenze zwischen Trojanern und Viren ist heute nur 
noch schwer zu ziehen, da die meisten derartigen Schädlinge beide 
Funktionen beinhalten.

„Uniform Resource Locator“ ist der allgemeine Ausdruck für eine 
Adresse im Netz, die z. B. mit „http://“ beginnt.
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Überbegriff für jenes Netz, in dem die klassischen Diskussions-
foren des Internets, die Newsgroups, zu Hause sind. Diese 
entstanden bereits in den achtziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts, also lange vor der Erfi ndung des World Wide 
Web. Newsgroups können mit einem spezialisierten Programm 
(Newsreader) gelesen werden. Diese Funktion ist aber heutzutage 
in die meisten E-Mail-Programme integriert.

Ein Programm, das sich selbstständig verbreiten kann und meist 
auch irgendeine Art von Schaden anrichtet.

Sammelbegriff für eine neue Art und einen neuen Stil von 
Websites. Die Seiten haben gemeinsam, dass ihre Inhalte durch 
ihre Benutzerinnen und Benutzer selbst generiert werden.

Ein Weblog meist abgekürzt als Blog, ist ein auf einer Webseite 
geführtes und damit öffentlich einsehbares Tagebuch oder 
Journal.

USENET

VIRUS

WEB 2.0

WEBLOG
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AKM    http://www.akm.or.at

Amazon    http://www.amazon.at

Anonymizer   http://www.anonymizer.com

Anonymouse   http://www.anonymouse.org

A-Trust    http://www.a-trust.at

Bank Austria   http://www.bankaustria.at

Bank Austria OnlineB@nking  https://online.ba-ca.com

Bank Austria Sicherheitsportal  http://sicherheit.bankaustria.at

Bank Austria Firmenkundenportal https://businessnet.ba-ca.com

BAWAG    http://www.bawag.at

BAWAG E-Banking   https://ebanking.bawag.com/

BitTorrent    http://www.bittorrent.com

Bundesministerium für Inneres      http://www.bmi.gv.at

Bundesministerium für Justiz  http://www.bmj.gv.at

Ciao    http://www.ciao.de

Click&Buy   http://www.fi rstgate.de

CyberPatrol   http://www.cyberpatrol.com

CyberSitter   http://www.cybersitter.com

Dooyoo    http://www.dooyoo.de

easybank    http://www.easybank.at 

easybank E-Banking   https://ebanking.easybank.at

eBay    http://www.ebay.at

eps Online-Überweisung  http://www.eps.or.at

Erste Bank    http://www.erstebank.at

Erste Bank netbanking  https://www.sparkasse.at/netbanking

Eudora    http://www.eudora.com

Europäisches Verbraucherzentrum http://www.europakonsument.at
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Facebook    http://www.facebook.com

FinanzOnline   https://fi nanzonline.bmf.gv.at

Firefox    http://www.mozilla.com

Flickr    http://www.fl ickr.com

Geizhals    http://www.geizhals.at

GMail    http://www.gmail.com

GMX    http://www.gmx.at

Google    http://www.google.at

help.gv.at    http://www.help.gv.at

Hoax Info Service   http://www.tu-berlin.de/www/software/hoax.shtml

Hotmail    http://www.hotmail.com

icq    http://www.icq.com

ICRA plus    http://www.icra.org

Ikarus    http://www.ikarus-software.at

Internet Explorer   http://www.microsoft.com/windows/ie_intl/de

Internet-Ombudsmann  http://www.ombudsmann.at

ISPA    http://www.ispa.at

iTunes    http://www.apple.com/at/itunes

JAP    http://anon.inf.tu-dresden.de

Kazaa    http://www.kazaa.com

Limewire    http://www.limewire.com

McAfee    http://de.mcafee.com

Meldestelle des Innenministeriums http://www.bmi.gv.at/meldestellen

MSN Messenger   http://messenger.msn.at

MySpace    http://www.myspace.com

Netiquette   http://de.wikipedia.org/wiki/Netiquette

Nigeria-Connection   http://www.nigeria-connection.de
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Norton AntiVirus    http://www.symantec.de

One Two Sold    http://www.onetwosold.at

ÖBB     http://www.oebb.at

Österreichisches E-Commerce-Gütezeichen http://www.guetezeichen.at

Parship     http://www.parship.at

Parsimony    http://www.parsimony.net

paybox     http://www.paybox.at

paysafecard    http://www.paysafecard.at

PSK     http://www.pskbank.at

PSK E-Banking    https://wwwtb.psk.co.at

RTR     http://www.rtr.at

RTR (Signatur)    http://www.signatur.rtr.at

SaferInternet    http://www.saferinternet.at

Safari     http://www.apple.at/safari

Sparkassen    https://www.sparkasse.at

Sparkasse  netbanking   https://www.sparkasse.at/netbanking

Stopline     http://www.stopline.at

Symantec     http://www.symantec.at

Thunderbird    http://www.mozilla.com

Volksbanken    http://www.volksbank.at

Volksbank AG    http://www.volksbank.com

Volksbank-Unternehmerservice  http://www.unternehmer-net.at

XING      http://www.xing.com

Yahoo! Groups    http://groups.yahoo.de

Yahoo! Mail    http://mail.yahoo.de

Yahoo! Messenger    http://messenger.yahoo.de

YouTube     http://www.youtube.com

LINKS
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NOTIZEN

Das Netz von 
Telekom Austria.

Um die Zukunft aktiv gestalten zu 

können, braucht man Visionen. 

Gestern war es unsere Vision, die

Barriere der reinen Sprachtelefonie

im Festnetz von Telekom Austria 

zu durchbrechen. Heute ist das

bereits Realität und ein Beispiel für

zukunftsweisende Technologie: 

Das Multiservice Breitbandnetz von

Telekom Austria. Es verbindet

ADSL-Anschlüsse über das Netz

der Sprachtelefonie mit dem Back-

bone und bildet damit die Basis für

multimediale Applikationen. Video

on Demand, WebLearning, Video-

konferenzen und vieles mehr ist

damit möglich geworden.

Auch heute haben wir eine Vision: 

Die Kommunikation von morgen

noch schneller, vielfältiger, sicherer

und bequemer zu machen. Freuen

Sie sich auf eine spannende Zukunft. 

Mit neuen Technolgien, die

Menschen über das zuverlässige,

sichere Netz von Telekom Austria

verbindet. 

www.telekom.at

Unsere Vision.
Ihre Zukunft.
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Verband der österreichischen Internet-Anbieter

Schaffung optimaler wirtschaftlicher und rechtlicher Bedingungen für die Entwick-

lung des Internets

Förderung des Wettbewerbs und der Kommunikation unter den Marktteilnehmern 

Internet als vierte Kulturtechnik

Sicherung der kritischen Informations-Infrastruktur 

Sicherer Umgang bei der Benutzung des Internets

Wahrung der persönlichen Grundrechte und der freien Meinungsäußerung im 

Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Jugendschutz

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ZIELE

seit 1997 die Dachorganisation der Internet-Wirtschaft in Österreich

mehr als 200 Mitglieder aus den Bereichen Access, Services, Hosting und Content

Interessenvertretung und Sprachrohr der österreichischen Internet-Wirtschaft 

gegenüber Regierung und Behörden

Ausarbeitung und Umsetzung von Standards und Selbstverpflichtungen 

Plattform zur Koordination zwischen ISPs für Themenbereiche wie Sicherheit, Recht, 

Spambekämpfung, Content u. v .m.

Kooperationspartner der österreichischen Initiative saferinternet.at

offizielle Vertretung für das „Family Online Safety Institute“ (FOSI) in Österreich




