
Kurs Informatik A21 - Erwartungsbild Datenschutz und Datensicherheit 

Ergänzen bzw. vervollständigen Sie Ihre Notizen und Stichpunkte zum Thema Datenschutz und 
Datensicherheit. 

Datenschutz 
Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten vor unbefugtem Zugriff 
sowie der Manipulation oder der Zerstörung durch Dritte.

Datenschutzgesetze 
legen den Umfang und die Grenzen des Datenschutzes sowie das Recht des Einzelnen auf 
informationelle Selbstbestimmung fest.

Sie beinhalten bzw. beschreiben

• die Zulässigkeit der Verarbeitung personengebundener Daten

• die Rechte der Betroffenen

• die Kontrolle des Datenschutzes

• die Strafvorschriften bei Verstößen

Nutzung von Daten 
Daten dürfen nach dem BDSG genutzt werden:

• im Rahmen eines Vertragsverhältnisses

• zur Wahrnehmung berechtigter Interessen der speichernden Stelle

• wenn sie aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden

• wenn es sich um zusammengefasste Grunddaten handelt


Umgang mit Daten

• Erheben: Beschaffen von Daten über Personen

• Verarbeiten: Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezogener 

Daten

• Nutzen: jegliche Verwendung personenbezogener Daten, die über die reine Verarbeitung 

hinausgeht


Die Nutzung personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn eine Rechtsvorschrift dies explizit 
erlaubt oder der Bürger dieser Nutzung zustimmt.

Bundestrojaner 
Beim Bundestrojaner handelt es sich um eine Software für die Online-Durchsuchung im Rahmen 
der Strafverfolgung. Der Trojaner wird von staatlichen Institutionen verwendet und auf Systemen 
wie PCs, Laptops, Tablets oder Smartphones heimlich installiert. Mit ihm lassen sich Daten und 
Kommunikationsinhalte aufzeichnen und an die Ermittlungsbehörden übermitteln. Für die Nutzung 
durch die staatlichen Institutionen hat Deutschland 2017 eine gesetzliche Grundlage geschaffen. 
Die Entwicklung des Bundestrojaners ist in Deutschland an private IT-Firmen ausgelagert. 
Technisch gesehen handelt es sich um eine Trojaner-Software, die Daten aufzeichnet, 
Verbindungen zu anderen Systemen aufbaut, Daten übermittelt oder Software nachlädt. Der 
Betrieb des Trojaners auf einem Rechnersystem ist verschleiert und ohne weiteres nicht 
bemerkbar.

Seit 2017 bildet in Deutschland der §100b der Strafprozessordnung (StPO) die rechtliche 
Grundlage für die Online-Durchsuchung, also den Einsatz des Bundestrojaners. Zuvor war die 
Installation von Spionagesoftware gesetzlich nicht ausdrücklich zugelassen, weswegen die neue 
Rechtsgrundlage geschaffen werden musste. Laut Bundesverfassungsgericht ist die Online-
Durchsuchung zur Gefahrenabwehr (präventiv) nur dann zulässig, wenn eine konkrete Gefahr für 
ein überragend wichtiges Rechtsgut vorliegt, eine klare gesetzliche Regelung vorhanden ist und 
ein Richter den Einsatz der Online-Durchsuchung angeordnet hat.


https://dejure.org/gesetze/StPO/100b.html


Die Rechte des Einzelnen 
Auskunftsrecht:

• Welche Daten sind zur Person gespeichert?

• Welche Herkunft haben die Daten?

• Welchen Zweck hat die Datenspeicherung?

• An welche Institutionen werden die Daten übermittelt?

Weitere Rechte:

• Berichtigung falscher Daten, die gespeichert wurden

• Löschung von Daten, deren Speicherung unzulässig war bzw. die nicht mehr benötigt werden

• Sperrung von Daten, deren Wahrheitsgehalt zweifelhaft ist

Datensicherheit 
Gesamtheit aller technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz von Daten vor 
unberechtigtem Zugriff.

Schutzmaßnahmen z. B. 
• Arbeit mit Benutzerkonto, das eingeschränkte Rechte besitzt

• Einsatz eines Virenscanners

• Einrichten einer Firewall

• Regelmäßige Updates des Betriebssystems durchführen

• Tracking deaktivieren usw.

Online- und Urheberrecht 
Publikationen im Internet

Verbot der Verbreitung von

• faschistischen, rassistischen oder diskriminierenden Inhalten

• denunzierendem Material

• Bildmaterial, dessen Urheberrecht nicht beim Seitenbetreiber liegt
Impressum

• ist obligatorisch, falls die Webpräsenz geschäftlich genutzt wird (§ 6 Teledienstgesetz)

Links auf fremde Seiten

• Der Verweisende macht sich strafbar, wenn das Material hinter dem Link gegen geltendes Recht 

verstößt.

• Auch ein entsprechender Disclaimer schützt hier nicht vor Strafe.
Urheberrecht vs. Tauschbörsen

Was darf kopiert werden?

• Die private Kopie einer CD ist legal, sofern kein Kopierschutz umgangen wird.

• DVD-Kopien sind in der Regel verboten, da hierzu der CSS-Kopierschutz ausgehebelt werden 

muss.

Was darf über Tauschbörsen oder Filesharing vertrieben werden?

• Material, das nicht urheberrechtlich geschützt ist


