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I. Datenschutz in sozialen Netzwerken 

Soziale Netzwerke sind wichtig. Aber mit den elektronischen Ablegern (wie z.B. Facebook, 

SchülerVZ, KWICK, XING u.v.m.) sind auch Gefahren verbunden, an die man nicht sofort denkt.  

Die wichtigsten Kritikpunkte sind: 

- fehlender oder schlechter Datenschutz  

- unbekümmertes Einstellen von persönlichen Daten (Alter, Telefonnummer haben im Netz nichts 

zu suchen) 

- mangelnde Kontrolle (Mobbing) 

 

Negativbeispiel: www.schlach.com 

II. Internetabzocke - Kostenlos kann teuer werden 

Vorsicht vor der Abzocke mit Abo-Fallen. Seit geraumer Zeit locken sog. Abo-Fallen mit einer 

verlockend klingenden Masche: auf bestimmten Webseiten wird angeblich kostenlos eine 

Dienstleistung versprochen (z.B. Downloads, Gratisklingeltöne, Hausaufgaben, Einkaufstipps, 

Intelligenztest etc.). Nach der Registrierung kommt das böse Erwachen: Relativ versteckt gab es 

einen Hinweis, dass das kostenlose Angebot doch Kosten verursacht. Meist sind die Kosten 

„taschengeldgerecht“ auf 5-8 EUR/Monat begrenzt, damit Kinder und Jugendliche auf die 

Drohmails und Briefe hin bezahlen, ohne die Eltern zu informieren.  

Verbraucher sind dem nicht schutzlos ausgeliefert Immerhin hat der Gesetzgeber das 

Widerrufsrecht erweitert und schließt in § 312d Abs. 3 BGB den Ausschluss des Widerrufsrecht 

dann aus, wenn beide Vertragsparteien den Vertrag erfüllt haben. 

Mitteilung des Bundesministeriums der Justiz vom 03.08.2009: 

http://www.bmj.bund.de/enid/523a32b187ae6826ebd382328f714bec,c1b2c85f7472636964092d

0935323933/Verbraucherschutz/Kostenfallen_im_Internet_1mj.html 

 

Verbraucherministerin Ilse Aigner fordert eine europaweite „Button-Lösung“, d.h. der Verbraucher 

muss anklicken, dass er den Kostenhinweis zur Kenntnis genommen hat.  

Ausdrücklich gewarnt werden muss auch vor sog. Erlebnisauktionen, die zwar keinen Betrug 

darstellen, aber durch die Art ihres Ablaufs gerade für Spielsuchtgefährdete ein Problem 

darstellen. 

 

III. Filesharing 

Mittels sog. Tauschbörsen (Torrent, bittorent, e-mule, bearshare etc.) kann man leicht und 

scheinbar kostenlos Lieder oder Filme kopieren. Dabei wird verkannt, dass hierbei häufig nicht 

nur gegen das Urheberrecht verstoßen wird, sondern auch, dass die Rechteinhaber versuchen 

gegen die „Tauscher“ vorzugehen (siehe auch „Urheberrechtsverletzung/Abmahnung). 

 

Die hessische Verbraucherzentrale warnt derzeit vor sog. „Schnäppchenabmahnungen“, dahinter 

verbirgt sich eine neue Trickmasche. Per E-Mail verschickt eine „Grevenreuth AG“ aus Osnabrück 

eine Zahlungsforderung zur außergerichtlichen Beilegung eines angeblichen 

Urheberrechtsverstoß. 

 

 

 

http://www.schlach.com/
http://www.bmj.bund.de/enid/523a32b187ae6826ebd382328f714bec,c1b2c85f7472636964092d0935323933/Verbraucherschutz/Kostenfallen_im_Internet_1mj.html
http://www.bmj.bund.de/enid/523a32b187ae6826ebd382328f714bec,c1b2c85f7472636964092d0935323933/Verbraucherschutz/Kostenfallen_im_Internet_1mj.html


IV. Urheberrechtsverletzung/Abmahnungen  

Mit großer Spannung wurde die Entscheidung des BGH („Sommer unseres Lebens“) vom 

12.05.2010 erwartet. Leider haben sich die Erwartungen nur teilweise bestätigt, so dass man das 

Urteil auf die folgenden drei Kernpunkte reduzieren kann: 

 

a) Es wird klargestellt, dass Abmahnungen auf Grund der Störerhaftung gegenüber 

Anschlussinhabern keinen Bedenken beim BGH begegnen 

b) Sofern die eigene Täterschaft bestritten wird, sieht man sich der sekundären Darlegungslast 

ausgesetzt 

c) Zum § 97a II UrhG gibt es weiterhin keinerlei Vorgabe, weswegen man sich weiter (bei 

vollkommen offenem Ausgang) hierüber streiten wird 

 

V. Phishing 

Phishing werden Versuche genannt, über gefälschte http://www.-Adressen an Daten eines 

Internet-Benutzers zu gelangen. Der Begriff ist ein englisches Kunstwort, das sich an fishing 

(„angeln“, „fischen“[1]), evtl. in Anlehnung an Phreaking auch password fishing, bildlich das 

„Angeln nach Passwörtern mit Ködern“, anlehnt.  

Hier sei ausdrücklich vor harmlosen E-Mails gewarnt, die für verbilligte Elektronikartikel werben 

und per Hyperlink eine Exe-Datei starten oder Einladung zu sog. Pokerrunden, bei denen bereits 

ein Gewinn hinterlegt wurde. 

 

VI. Empfehlenswerte Links 

- Info des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie:  

http://www.bsi.de oder http://www.buerger-cert.de/ 

 

- Online Jugendmagazin der Verbraucherzentrale: 

http://www.checked4you.de/UNIQ127791581205789/Frische_Artikel 

- Internet-Tipps für Eltern und Informationen zu Filtersystemen: www.klicksafe.de 

- Elternratgeber „Schau hin! Was deine Kinder machen.“: www.schau-hin.info 

- „Ein Netz für Kinder“ Infos zum sicheren Surfen und zu guten Seiten: 

www.jugendschutz.net/surfen 

 

 

Fazit: „Die Aufsicht der Eltern ist einer der wichtigsten Bausteine für einen 

effektiven Schutz der Kinder im Netz.“ 

 

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung und würde mich auch über weitere Anregungen zur 

Thematik freuen!  
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