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den, dass Vertragsabschlüsse verweigert 
oder nicht die allerbesten Konditionen 
gewährt werden. Zivilgerichtliche Ent-
scheidungen räumen den Betroffenen er-
freulicherweise weitreichende Wider-
spruchsrechte gegen Einträge in Negativ-
datenbanken ein. Wer wegen säumiger 
Zahlung ohne jede Vorwarnung in quasi 
»öffentlich zugänglichen« Negativdaten-
banken von Wirtschaftsauskunfteien lan-
det, hat außerdem gute Chancen auf im-
materiellen Schadenersatz für die Bloß-
stellung seiner Person. 

Daten für die Exekutive 

Mit der Kommunikationsdichte in Ös-
terreich wächst das Ausmaß an Verbin-
dungsdaten. Diese können in Notfällen 
Leben retten, wenn der Standort einer 
gefährdeten Person rasch ausgeforscht 
werden kann. Angaben des Mobilfunk-
anbieters T-Mobile, wonach die Abfrage 
von Standortdaten über Handynutze-
rInnen in den ersten zwei Monaten 2008 
um 70 Prozent gewachsen ist, wirken al-
lerdings alarmierend. Seit Jahresbeginn 
existiert nämlich eine neue Rechtsgrund-
lage. Das Sicherheitspolizeigesetz ermög-
licht es der Polizei in akuten Gefahren-
situationen, auch ohne richterlichen Be-
schluss Handys orten zu lassen. Neben 
AK und Betreibern kritisiert auch die 
Richtervereinigung die Ausschaltung der 
RichterInnen, die eine Abwägung zwi-
schen Eingriffen in Datenschutzrechte 
und Sicherheitsinteressen gewährleisten. 
Der Verfassungsgerichtshof ist bereits mit 
Individualbeschwerden gegen die im Si-
cherheitspolizeigesetz erweiterte Handy- 
und Internetüberwachung befasst.

Neben Kommunikation zählt Sicher-
heit zu den elementaren menschlichen 
Bedürfnissen. Zeitungsartikel, die mit den 
Ängsten der Bevölkerung spekulieren, för-
dern die Popularität digitaler Sicherheits-
technik. Videoüberwachung mutierte in 
kürzester Zeit zum Massenartikel für Ei-
genheimbesitzer. Dabei weiß bei weitem 
nicht jeder Anlagenbesitzer, dass auch auf 
Videobilddaten, die (zeitlich befristet) ge-
speichert werden, Datenschutzregeln an-
wendbar sind. Bildaufzeichnungen sind 
personenbezogene Daten, denn die Iden-
tität der abgebildeten Personen ist in der 
Regel bestimmbar. Der Zugewinn an Si-
cherheit durch Videoüberwachungsanla-

gen im öffentlichen oder privaten Raum 
entspricht oft mehr einem trügerischen 
Gefühl als harten Fakten. Ob und wann 
Videoüberwachung zur Gefahrenabwehr 
und nachträglichen Deliktsaufklärung 
wirklich geeignet ist, ist auch unter Sicher-
heitsexperten umstritten. Gewiss ist jeden-
falls eines: die Gesellschaft büßt Freiraum 
ein. Die psychologische Bedeutung dieses 
Aspekts findet in einer aktuellen Entschei-
dung des Obersten Gerichtshofes Aner-
kennung: Auch die Attrappe einer Vide-
oüberwachung – direkt gerichtet auf 
Nachbars Garten – kann einen Grund-
rechtseingriff darstellen. Ohne Gewissheit 
über die Echtheit der Anlage sind Personen 
einem besonderen Überwachungsdruck 
ausgesetzt. 

Vergleichsweise wenig datenschutzsen-
sibel verhält sich demgegenüber das Land 
Niederösterreich. Das Land »fördert die 
Sicherheit Ihres Zuhauses« mit Zuschüs-
sen von bis zu 1.500 Euro bei Einbau ei-
ner Videoüberwachungsanlage. Zu den 
Arbeitsplänen der Bundesregierung zählen 
auch Vorschriften für die Videoüberwa-
chung, die hoffentlich nicht nur Rechts-
sicherheit, sondern auch Beschränkungen 
beim Einsatz bringen werden.

Datenschutz: Wozu?

Datenschutz ist ein wichtiges ideelles 
Grundrecht. Jeder soll selbst bestimmen 
können, auf welche Informationen zur 
eigenen Person die Öffentlichkeit oder 
ein beschränkter Nutzerkreis zugreifen 
kann. Und: Jeder hat das Recht auch in 
Ruhe gelassen zu werden. Datenschutz-
verletzungen können auch handfeste Pro-
bleme verursachen: Veraltete Datenbe-
stände können ein falsches, nachteiliges 
Bild über eine Person zeichnen. Die elek-
tronische Verknüpfung von grundsätz-
lich getrennt geführten Datensamm-
lungen ergibt ein persönliches Datenpro-
fil, das im Einzelfall tiefe Einsichten in 
die Lebensverhältnisse gewähren kann. 

Bewusstes Handeln und Gefahrenab-
wehr setzen voraus, dass Konsumen-
tInnen wissen, welche Daten bei der In-
ternetnutzung entstehen, auf welche Wei-
se sie gesammelt und verwertet werden 
können. Basisinformationen über poten-
zielle Gefahren helfen bei der Abwägung, 
welche Risiken man eingehen will und 
welche nicht.

Sicher surfen

Heimtückische Trojaner, unsichtbare 
Spione im Vormarsch, Datenklau etc.
Computerjournale lieben es  drastisch, 
um InternetsurferInnen aufzuschrecken. 
Sicher-Surfen-SünderInnen dürfen aber 
aufatmen. Ihre Fahrlässigkeit hält sich in 
Grenzen. Eine von der Akademie der 
Wissenschaften für die AK durchgeführte 
Studie zeigt, dass sich viele Empfeh-
lungen im Praxistest nicht bewähren. Der 
Kosten- bzw. Zeitaufwand muss über-
schaubar bleiben, und es dürfen keine 
gravierenden Einbußen bei der Bequem-
lichkeit entstehen. 

Empfehlenswert ist neben Viren-
schutzstandards, vor der Nutzung von 
Onlinediensten Kleingedrucktes zu lesen 
und mit Daten zu geizen. Viele Angebote 
lassen sich auch ohne vollständige Anga-
ben nutzen. Wer eine Personensuche un-
terbinden will, sollte bei Chats bzw. 
 Instant-Messaging-Diensten wechselnde 
Identitäten verwenden und – soweit mög-
lich – Beiträge aus öffentlich zugäng-
lichen Archiven löschen. Achtung: Lösch-
anleitungen sind rar. Heimliches Daten-
sammeln widerspricht Datenschutzprin-
zipien und ist trotzdem weit verbreitet: 
Cookies sind z. B. Dateien, die von be-
suchten Webseiten lokal am PC gespei-
chert werden. Sie können angepasste An-
gebote erstellen oder den BenutzerInnen 
die wiederholte Eingabe von Passwörtern 
ersparen. Cookies können aber auch – 
über einzelne Websites hinaus – Daten-
profile erstellen. Webbrowser bieten un-
ter den Sicherheitseinstellungen Cookie-
Optionen. Eine pauschale Ablehnung 
sperrt den Nutzer von vielen Angeboten 
aus, die individuelle Anfrage kann auch 
nerven. Vorsicht gilt auch bei Gratissoft-
ware. Sie kann Spyware enthalten, die 
auch nach Programmdeinstallation aktiv 
bleiben und alle Internetaktivitäten pro-
tokollieren kann.
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