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Wie man sich vor Datenklau schützt
Firmen haben Zugriff auf Millionen persönliche Informationen – Doch der Verbraucher ist nicht hilflos
Ob beim Online-Kauf, im Supermarkt oder beim Gewinnspiel:
Überall lauern Gefahren für die persönlichen Kundendaten. Wir nennen die schlimmsten Fallen und
sagen Ihnen, was Sie tun können.
Kundenkarten
Rabattprogramme und Kundenkarten wie
Payback oder Happy Digits sind in Deutschland äußerst beliebt. Laut Stiftung Warentest hat jeder Bürger durchschnittlich vier
solcher Plastikkarten im Portemonnaie.
Deren Herausgeber sind wissbegierig und
wollen neben Namen und Geburtsdatum
auch Telefonnummer, E-Mail-Adresse und
Haushaltsstand wissen. Der Grund: Mit
Hilfe dieser Daten kann gezielt Werbung
versandt werden, die auf die persönlichen
Wünsche des Kunden zugeschnitten ist.
Oft werden gleich die Bankverbindungen
mit abgefragt, um dem Kunden die Bezahlung „zu erleichtern“. Mit Einzugsermächtigungen dieser Art gelangen Firmen an die
Kontonummer des Kunden, obgleich dieser
die Wahl haben sollte, seine Rechnungen
auch per Überweisung zu begleichen.

Telefonwerbung
Manchmal klingelt es gleich mehrfach am
Tag. Eine freundliche Stimme am anderen
Ende der Leitung meldet sich: „Wir machen
eine Umfrage . . .“, oder: „Wir könnten einen neuen Telefontarif anbieten . . .“ Die
Liste mit Lockangeboten ist lang. Doch woher wissen die Leute vom Call-Center die
private Telefonnummer? Sogenannte Listoder Adressbroker haben sich auf den Handel mit Verbraucherdaten spezialisiert. Die
Daten-Makler erwerben bei anderen Firmen Kundeninformationen und verkaufen
oder vermieten sie etwa an Call-Center.
Der florierende Handel mit Adressen
führt zu immer neuen Belästigungen des Verbrauchers mit unerwünschter Postwerbung
oder unerlaubten Werbeanrufen bei Privatanschlüssen – die inzwischen gesetzlich verboten sind, sofern die Werbeanrufer ihre
Nummer im Display unterdrücken und dem
potenziellen Kunden kein Widerrufsrecht
von 14 Tagen einräumen. Die Bundesregierung erwägt nun, ein Scharnier einzubauen:
Jeder Kunde soll nochmals schriftlich darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass persönliche Daten weitergegeben werden – wenn er
das wiederum nicht ausdrücklich untersagt.

Gewinnspiele
Preisausschreiben und Gewinnspiele sind
eine weitere effektive Methode, um an Kundendaten zu gelangen. Viele solcher Spiele
sind nicht seriös und dienen nur dazu, um
arglose Verbraucher auszuspionieren. Wer
an einem Gewinnspiel im Internet teilnimmt und dessen Bedingungen akzeptiert, muss sich nicht wundern, wenn seine
Daten für Werbezwecke weiterverkauft
werden. Oft ist aber auch nur Gedankenlosigkeit im Spiel. Viele denken nicht an die
Folgen, wenn sie mit einem Klick auf der
Tastatur ein Dokument versenden.
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries
will nun überprüfen, ob unerlaubt abgebuchtes Geld wieder eingezogen werden
kann. Das Strafrecht erlaubt solche Rückbuchungen bereits. „Über solche Möglichkeiten werden wir jetzt auch beim Datenschutz
nachdenken müssen.“ Die Opposition fordert, den Handel mit Daten grundsätzlich
unter Strafe zu stellen.
Unser Rat: Hände weg von Pishing-Angeboten, mit denen versucht wird, an private
Daten heranzukommen. Der Verbraucher
sollte das Kleingedruckte sorgfältig lesen.

Klassenlotterie
Unfreiwillige Datenquellen für legale und illegale Datenweitergabe sind offenbar auch
die Süddeutsche und die Norddeutsche Klassenlotterie (SKL und NKL). Die 17 000 Datensätze auf der CD, die den schleswig-holsteinischen Verbraucherschützern anonym
zugespielt wurden und den Datenskandal
auslösten, waren mit der Abkürzung „skl“
versehen. Nachfragen bei Betroffenen

ergaben, dass sie an einem SKL-Glücksspiel teilgenommen hatten.

Online-Geschäfte
Das Internet hat sich zur globalen Kaufund Tauschbörse entwickelt. Dass sich im
Online-Kaufhaus auch halbseidene und kriminelle Gestalten tummeln, sollte man immer bedenken. Geben Sie also nie Ihre Kontonummer heraus, wenn Sie nicht absolut sicher sind, mit wem Sie es zu tun haben.
Datensammlungen sind an sich nicht illegal. Bei der Bank, der Versicherung, dem
Vermieter, beim Telefonieren oder beim
Surfen im Internet geben Verbraucher persönliche Daten an und dokumentieren ihr
Kaufverhalten. Kriminell wird es erst dann,
wenn diese Daten gestohlen, missbraucht,
illegal gehandelt oder mit ihnen sogar Bankkonten geplündert werden.
Laut Verbraucherschützern liegen CallCentern Listen vor, die sogar Kontendaten
enthalten. Einige ihrer Mitarbeiter hätten
dies ausgenutzt, sagt Thomas Hagen, Sprecher der Verbraucherzentrale SchleswigHolstein. „Uns sind erste Fälle bekannt, in
denen von Konten der betroffenen Verbraucher abgebucht wurde, obwohl diese am Telefon unmissverständlich jegliche Teilnahme an einem Glücksspiel ablehnten.“
Der Telefonkontakt allein reichte, um den
Angerufenen Zustimmung zu unterstellen.

Kundenkarten
Laut einer Studie der Verbraucherzentrale Bundesverband
sammeln fast alle Kundenkarten mehr Daten über den
Kunden als für das eigentliche
Bonusprogramm notwendig.
Unser Rat: Gehen Sie sehr
sparsam mit Ihren Daten um.

Internet
Das Internet ist eine Hauptquelle für Datensammlungen – und damit auch für illegalen
Datenklau. Vor allem Downloads bergen
die Gefahr, dass Unbefugte Zugang zu
persönlichen Daten erhalten. Beim Herunterladen sollte man stets darauf achten, dass
die Download-Quelle vertrauenswürdig ist.
Download-Fenster, die sich automatisch öffnen, sind mit größter Vorsicht zu genießen.
Mit sogenannten Trojanern – hinter diesem Begriff verbirgt sich ein vermeintlich
nützliches Computerprogramm mit einem
Spähprogramm im Huckepack – können Unbefugte vertrauliche Daten lesen. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat
vorgerechnet, dass ein Trojaner 350 Euro
kostet, eine Liste mit einer Million E-MailAdressen 70 Euro und ein E-Mail-Server
zum Versenden des Trojaners 350 Euro.
Macht 770 Euro. Damit könnte man, sollte
der Computer infiziert werden, auch illegal
Geld vom Konto abbuchen.
Die Politik zögert noch, spezialisierte
Staatsanwaltschaften und Fahnder zu installieren. Es wäre kaum möglich, so der berechtigte Einwand, die unfassbare Datenmenge wirksam zu überprüfen. Dazu fehlt
es an Personal und Speicherplatz. Letztlich
ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen,
da die Daten ja längst im Netz kursieren –
und dort gilt: Was einmal drin ist, ist schwer
zu löschen. Es sei denn, die Kunden ändern
vorsichtshalber ihre Bankverbindungen.

Gewinnspiele
Wenn Sie irgendwo angeblich
etwas gewinnen oder kostenlos erhalten können, sollten
Sie möglichst keine Daten
herausgeben. In der Regel
sind dies Lockangebote.
Unser Rat: Hände weg von
dubiosen Gewinnspielen.

Telefonwerbung
Bei unerlaubter Telefonwerbung droht Firmen künftig
eine Strafe bis zu 50 000
Euro. Werbeanrufe sollen
nur zulässig sein, wenn der
Angerufene eingewilligt hat.
Unser Rat: Beenden Sie
Werbeanrufe ohne Erklärung.

Buchung
Egal ob sie eine Urlaubsreise, ein Musical-Ticket oder ein Mietauto buchen, immer geben
sie vertrauliche Informationen weiter. Die
immer stärkere Vernetzung und Ausnutzung
von Kundendaten macht selbst scheinbar nebensächliche Auskünfte zur wichtigen Info.
Ob jemand einen Kleinwagen oder eine Limousine mietet, ist nicht nur eine Kostenfrage, sondern interessiert auch Adresshändler, die mehr über das tägliche Konsumverhalten des Kunden wissen wollen. Sie
offerieren ihre Daten Call-Centern, die die
Verbraucher anhand dieser Datensätze zu
Geschäftsabschlüssen überreden wollen.
Die Sammelwut der Firmen – aber auch
des Staates – ist schier grenzenlos. Der niedersächsische Datenschutzbeauftragte ermittelte 2004, dass jeder Bundesbürger über
18 Jahre durchschnittlich in 52 kommerziellen Datenbanken erfasst ist. Nach Recherchen des Chaos-Computer-Clubs sind hierzulande 1300 Adresshändler registriert.

Damit fing alles an: Kopie der sichergestellten Daten-CD Fotos: dpa (4), Keystone
oder Trojanern einfacher, warnt Matthias
Gärtner, Sprecher des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Online-Netzwerke

Verträge

Facebook, Stayfriends oder Xing sind Internetrenner. Einer Forsa-Studie zufolge haben neun Millionen Bundesbürger ein Profil
bei Online-Netzwerken erstellt. Persönliche
Angaben machten gezielte Angriffe auf den
Heimrechner mit Hilfe von Pishing-Mails

Kaum etwas ist für die Wirtschaft so kostbar und lukrativ wie Daten der Bürger.
Nach Angaben der Stiftung Warentest geben Unternehmen in Deutschland jährlich
mehr als 50 Milliarden Euro für Werbeanrufe und -schreiben aus. Kein Wunder, dass

angesichts solcher Summen die Gefahr des
Datenmissbrauchs überall lauert. So sehen
es Verbraucherschützer mit Unbehagen,
dass beispielsweise beim Beantragen einer
Lebens-, Kranken- oder Berufsunfähigkeitsversicherung Daten über Krankheitten erhoben werden, die auch dann gespeichert bleiben, wenn die Versicherung nie zustande
kommt. Ohne Zweifel: Die Datensammelwut in Deutschland ist schier grenzenlos.
Markus Brauer/Claudia Lepping

Online-Geschäfte
Hier gilt: Man sollte nur dann
mit Kreditkarte zahlen oder
seine Bankdaten offenlegen,
wenn der Geschäftspartner
bekannt oder seriös ist.
Unser Rat: Eine herkömmliche Banküberweisung ist im
Zweifelsfall allemal sicherer.

„Dritte-Welt-Service zu Erste-Welt-Preisen“
Ein deutscher Wissenschaftler verärgert die Briten: Ist London vor allem eine Abzocker-Hauptstadt?
London – Oliver Marc Hartwich hat Erfahrung, wie man auch mit spröden Themen für
Sprengstoff sorgt. Erst erklärte der Chef der
Policy-Exchange-Denkfabrik den Strukturwandel Liverpools für gescheitert, jetzt legt
er nach. Seine These: London ist eine „Abzocker-Hauptstadt“. Damit schafft es der
Wirtschaftswissenschaftler, in den britischen Medien den Georgien-Krieg von den
Titelseiten zu verdrängen. Mehr noch: Neben Madonna wurde der 33-jährige Essener
sogar „Kopf der Woche“.
Herr Hartwich, der britische Blätterwald
raschelt bedrohlich, weil Sie behaupten, das
Leben in London sei schlechter als in jeder
anderen Metropole der Welt. Warum beleidigen Sie die Briten so?
Als Wissenschaftler darf man einer Stadt
ruhig auch ihre Defizite aufzeigen. Und die
meisten Londoner sehen die Situation ja
genauso wie ich.
Was ist das Problem mit der britischen

Hauptstadt? Sie hat
doch einen exzellenten Ruf.
Das stimmt, aber er
hält der Realität nicht
stand. Wenn Sie eine
Wohnung
suchen,
schockieren Sie erst
einmal die Mieten.
Dann wird klar, dass
es
keineswegs
Monats-, sondern Wochenpreise sind. Trotz
Tausender Euro für
Ihre 45 Quadratmeter
geht Ihr Boiler stänO. M. Hartwich
dig kaputt, und es
gibt nur Einfachverglasung. Das Monatsticket kostet 120 Euro
– obwohl die Temperaturen in den unklimatisierten U-Bahn-Stationen schon im April
höher sind, als es die EU-Regeln für den
Viehtransport vorschreiben. An einer Haltestelle wachsen Stalaktiten von der Decke.

Auf der Krebsstation eines renommierten
Krankenhauses krabbeln Ameisen aus der
frischen Bettwäsche und Kakerlaken im
Flur. Ihr Fluggepäck schafft es von Sydney
über Bangkok nach London und geht dann
in Heathrow verloren. Das Leben hier ist einfach eine Zumutung.
Viele kehren London mittlerweile den Rücken – darunter jede Woche Hunderte Australier. Selbst die „Bumerang-Immigration“
zurück nach Polen hat sich seit 2006 vervierfacht. Verliert London seinen Glanz?
Ich denke schon. Kein Unternehmen kann
schließlich erwarten, dass es überleben wird,
wenn es Dritte-Welt-Service anbietet und
dafür dann Erste-Welt-Preise berechnet. Warum sollte das in Großbritannien klappen?
Wenn London eine der teuersten Adressen
weltweit ist, aber bei Lebensqualität und Infrastruktur versagt, verliert es seine qualifiziertesten Leute. Die Ursache von „AbzockBritannien“ liegt in der restriktiven Stadtplanung, einem Mangel an Bauflächen und

daher hohen Immobilienkosten.
Sie haben bereits mit Thesen zur gescheiterten Stadterneuerung von Liverpool die englischen Gemüter erhitzt . . .
Wir argumentieren, dass man aufhören
sollte, gegen die Schwerkräfte der Geografie zu investieren. Liverpool hat so viele Einwohner und Kern-Wirtschaftszweige verloren, dass es nicht mehr in der Lage ist, die
Region mitzuziehen. Man muss den Leuten
die Wahrheit sagen: Ihr habt bessere Zukunftschancen, wenn ihr die Stadt verlasst
und in den Südosten geht. Statt im Norden
sollte die Regierung in Zentren wie London,
Oxford oder Cambridge neuen Wohnraum
schaffen.
Das wäre so, als würden Sie den Menschen
im Osten oder im Ruhrgebiet sagen, Sie sollten ihre Koffer packen und nach Bayern ziehen.
Nein, denn das Ruhrgebiet hat den Strukturwandel besser gemeistert. Es zehrt davon,

dass es verkehrstechnisch besser angebunden ist als Nordengland, außerdem gibt es
viele Universitäten und neue Industrien. Allerdings hätte man auch hier schon vor 50
Jahren sagen müssen: Die Kohle hat keine Zukunft, lasst uns die Subventionen besser in zukunftsträchtige Projekte investieren.
Der Parteichef der Konservativen hat Ihre
Studie als „verrückt“ zurückgewiesen: Er
sei froh, wenn Sie bald auf Ihr Schiff nach
Australien steigen.
Ja, nicht unbedingt die beste Reaktion. Er
sollte stattdessen das deutsche Modell der
Stadtplanung für England etablieren: Die
Kommunen entscheiden selbst, wie viele
Wohnhäuser sie brauchen, und bauen sie
auch. Dafür muss es Anreize geben wie in
Deutschland, wo die Städte Steuereinnahmen je nach Einwohnerzahl erhalten. Hier
werden alle großen Bauprojekte zentral aus
London gesteuert. Eigentlich ein Unding!
Fragen von Jasmin Fischer, London

