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Einleitung 

 

 

1 Einleitung 

Den meisten E-Mail Nutzern begegnet das Problem Spam und Viren jeden Tag in ihren 
Postfächern. Dem privaten Nutzer steht es offen, das Problem selbstständig durch 
geeignete Maßnahmen zu lösen. Anders stellt sich die Situation bei Angestellten von 
Unternehmen dar. In der Praxis besteht die Zielsetzung des Arbeitgebers darin, so 
wenig wie möglich Spam und Viren zum Arbeitnehmer weiterzuleiten. Einerseits um 
Kosten durch etwaige Mehrarbeit zu vermeiden, andererseits um einen Virenbefall im 
gesamten Unternehmensnetzwerk auszuschließen. Gleichzeitig wird ein Unternehmen 
verhindern wollen, dass wichtige E-Mails von Geschäftspartnern oder Kunden den 
Empfänger auf Grund des eingeführten Schutzes nicht erreichen. Die Administration 
muss sich daher Gedanken über geeignete Verfahren zur Erkennung und 
Möglichkeiten der Behandlung unerwünschter E-Mails im Unternehmen machen. 

Außer der technischen Problematik, ergeben sich zusätzlich diverse rechtliche Fragen 
bei der Spam- und Virenvermeidung im Unternehmen. Darf das Unternehmen die für 
einen Mitarbeiter bestimmten E-Mails überhaupt untersuchen beziehungsweise 
klassifizieren? Darf eine als Spam identifizierte E-Mail einfach nicht an den Empfänger 
weitergeleitet werden? Ist es sinnvoll und rechtlich erlaubt Viren E-Mails zu löschen? 
Hierbei sind der Aspekt der privaten Nutzung zu berücksichtigen und die einschlägigen 
Normen aus dem TKG, dem BetrVG sowie dem BDSG heranzuziehen. 

Diese Arbeit beantwortet grundlegende und aktuelle Fragen zur Abwehr von Spam und 
Viren im Unternehmen aus der Sichtweise eines Datenschutzbeauftragten und 
beleuchtet dabei sowohl die technischen Möglichkeiten und rechtlichen Aspekte.  

Nach einer grundlegenden Abgrenzung der Begriffe Spam und Virus, werden die 
Verfahren zur Abwehr und Kontrolle nach technischen Gesichtspunkten analysiert und 
bewertet. 

In einem weiteren Schwerpunkt werden diese Verfahren mit rechtlich relevante 
Gesetze und Vorschriften verglichen und die daraus resultierenden Rechtsfolgen 
abgeleitet. 

Eine rechtlich vertretbare und technisch sinnvolle Empfehlung zur Erkennung und 
Vermeidung von Spam und Viren im Unternehmen schließt die Arbeit ab. 



Definitionen 

 

 Seite 4 von 30 

2 Definitionen 

Für eine Behandlung der Fragestellung ist es hilfreich, zuerst Spam- und Virenmails 
genauer zu beleuchten und im Kontext dieser Arbeit zu definieren. 

2.1 Definition von Spam 

Der Wortursprung von SPAM begründet sich in einem Sketch von Monty Python. In 
einem Restaurant wird ausschließlich in Hülle und Fülle als Haupt- und Beilagengericht 
inklusive Nachspeise Spiced Ham, kurz SPAM™ angeboten, ein in Großbritannien 
erhältliches Dosenfleisch der Hormel Foods Corp.  

Ähnlich überflüssig und unerwünscht versteht sich Spam im Bereich der modernen 
Kommunikationswelt. War Spam zu Beginn die Bezeichnung für massiv auftretende, 
unerwünschte Newsgroups-Postings, bezeichnet es im allgemeinen Sprachgebrauch 
mittlerweile massenhaft auftretende E-Mail. Es wird zwischen Usenet und E-Mail Spam 
unterschieden. 

Innerhalb dieser Ausarbeitung wird Spam als Spam per E-Mail behandelt, 
unerwünschte Kurznachrichten per SMS (Mobile Marketing), Fax oder Telefonanrufe 
(Telephone Marketing) werden nicht betrachtet. 

Konkret kann man Spam im E-Mail Bereich als UBE (Unsolicited Bulk E-Mail) 
bezeichnen. Als Unterkategorie der UBE versteht sich UCE (Unsolicited Commercial E-
Mail); „unsolicited“ meint dabei „nicht explizit angefordert“, „bulk“, dass grundlegend 
identische Nachrichten an eine verhältnismäßig große Menge von Empfängern 
verschickt werden. Umgangssprachlich werden beide Begriffe oft als „Junk-Mail“ 
bezeichnet. 

Während wohl die meisten UCE auch UBE sind, ist der Umkehrschluss nicht zwingend 
gegeben. Immer beliebter wird der Einsatz von UBE um politische oder religiöse 
Meinungen kundzutun. 

Auch Viren Mails jeglicher Art werden manchmal in den großen Topf der UBE 
geworfen. Diese Arbeit behandelt Viren per E-Mail separat, deshalb wollen wir diese 
auch nicht unter dem Abschnitt UBE behandeln. 

Für den weiteren Verlauf der Arbeit ist auch wichtig, was nicht unter Spam zu 
verstehen ist. Konzernweite Rundmails, dass die Kaffeemaschine im 3. Stock der 
Außenstelle in Madrid nicht funktioniert sind firmeninterne Probleme. Hoaxes mit den 
beliebten „urban legends“ als Inhalt oder die immer stärker kursierenden Spass-E-
Mails mit Cartoons, MP3s und ähnlichem im Anhang bekommt man meist von 
Absendern, die man persönlich kennt. Ob überhaupt und in welcher Weise diese Sorte 
von E-Mails für den Empfängern ein Problem darstellt, muss ihm selbst überlassen 
bleiben. Als einzige Maßnahme für das Unternehmen bleibt hier allgemein die 
Sensibilisierung der Mitarbeiter für die Problematik überflüssige E-Mails. 
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2.2 Definition von Virenmails 

Es gibt bis heute keine einheitliche Definition, was ein Computervirus ist oder wie ein 
Virus-Programm(-Stück) aussieht, damit man es allgemein als Virus identifizieren kann. 
Vielmehr wird das Wort Virus oft als Synonym für Malware (malicious software) 
verwendet, also als eine Art Oberbegriff für Viren, Würmer oder auch Trojanische 
Pferde. Daher erscheint es sinnvoll, diese drei Begriffe nach den gängigsten 
Meinungen und Definitionen zu erläutern, voneinander abzugrenzen und anhand 
spezifischer Merkmale eine Art allgemeine Definition der einzelnen Begriffe zu 
versuchen. 

Laut BSI (Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik) ist ein Computer-Virus 
„eine nicht selbständige Programmroutine, die sich selbst reproduziert und dadurch 
vom Anwender nicht kontrollierbare Manipulationen in Systembereichen, an anderen 
Programmen oder deren Umgebung vornimmt“, unabhängig von einer damit 
möglicherweise verbundenen Schadensfunktion (BSI, 2004, S. 1). Ein Virus benötigt 
also ein so genanntes Wirtsprogramm, das die Virus-Programmroutine enthält.  

An dieser Stelle ist noch bemerkenswert, dass heutzutage die 
Reproduktionsmechanismen der Viren nicht nur eine genaue Kopie erstellen können, 
sondern auch leicht modifizierten Code erzeugen, der die Grundfunktionalität des Virus 
nicht beeinträchtigt, jedoch seine Signatur verändert und somit als Tarnung dient. 

Der Vollständigkeit halber werden hier auch Makroviren erwähnt. Diese sind in einer 
Makrosprache implementiert, die eigentlich dazu dient, dass in verschiedenen 
Anwendungen oft wiederkehrende Aufgaben und Funktionen automatisiert ausgeführt 
werden können. Der Zusammenhang mit dem Thema Mailviren wird deutlich, wenn 
man berücksichtigt, dass eine Mail auch ein solches Makro enthalten kann und 
abhängig von der Mailsoftware bzw. dessen Einstellungen dieses Makro unter 
Umständen bereits beim Öffnen ohne Zutun des Benutzers ausgeführt und somit das 
System infiziert wird. 

Im Gegensatz zu Viren benötigt ein Wurm kein Wirtsprogramm sondern ist selbst ein 
vollständiges Programm. Ein Wurm versucht nicht nur einen Rechner sondern 
möglichst ein ganzes Netzwerk zu infizieren, indem er vorhandene 
Netzwerkmechanismen ausnutzt, um sich selbst zu verbreiten. Dies kann auch das 
Sammeln von Adressen beinhalten, um sich dann per Mail an diese 
weiterzuversenden. 

Trojanische Pferde sind Programme, die neben scheinbar nützlichen auch nicht 
dokumentierten, schädliche Funktionen enthalten und diese unabhängig vom 
Computer-Anwender und ohne dessen Wissen ausführen. Im Gegensatz zu Computer-
Viren können sich Trojanische Pferde jedoch nicht selbständig verbreiten. Trojanische 
Pferde sind entweder in der Lage, sich selbständig auch unbemerkt mit anderen 
Rechnern zu verbinden um Informationen zu übermitteln oder sie richten auf dem 
lokalen Rechner eine so genannte Backdoor ein, über welche von außen darauf 
zugegriffen werden kann. 
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Allen oben genannten Malware-Variationen ist gemeinsam, dass sie in einer Email 
mitgesendet werden können, zumeist als Anhang. In der Regel bewirkt das Öffnen des 
Anhangs die Infektion des Systems. Wobei im Falle der Makroviren bei 
entsprechendem Mime-Type der Mail die Nachricht selbst bereits den Virus enthalten 
kann und das System beim Öffnen der Mail bereits infiziert wird, ohne das ein Anhang 
explizit geöffnet wird. 

3 Allgemeines zur Abwehr unerwünschter Mails 

Vor der Behandlung von Spam- und Virenmails soll auf allgemeine Konzepte und 
Hintergründe bei der Filterung von Mails eingegangen werden. Interessant sind dabei 
die durch das Unternehmen verfolgten Ziele sowie Ansatzpunkte bezüglich der Mail-
Infrastruktur innerhalb des Unternehmens. 

3.1 Bei der Abwehr verfolgte Ziele 

Bereits seit einiger Zeit klagen E-Mail-Anwender über Spamfluten, die ihre Postfächer 
verstopfen und das Erkennen wichtiger Nachrichten erschweren. Was im privaten ein 
zeitraubendes Ärgernis darstellt, kann im Unternehmensumfeld klare finanzielle 
Verluste bedeuten. Eine effektive Spam- und Virenabwehr muss zum Ziel haben, 
diesen Schaden des Unternehmens zu minimieren. 

3.1.1 Ziele bei der Spamabwehr 

Unternehmen entstehen durch Spam kaum kalkulierbare Kosten, wobei der am 
stärksten gewichtete die Mitarbeiter des Unternehmens betrifft: Diese wenden viel Zeit 
auf, um Ihre Mails zu bearbeiten und zu beantworten. Durch Spam wird dieses 
Zeitproblem noch verstärkt. Der Mitarbeiter benötigt zusätzliche Zeit um Spam zu 
erkennen und zu beseitigen. Ergänzend besteht die Gefahr, dass versehentlich 
wichtige Mails untergehen oder gar gelöscht werden. 

Aber auch bei der Aufstellung der EDV-Infrastruktur entstehen Unternehmen durch 
übermäßigen Spam Kosten. Die Infrastruktur für den Mailverkehr muss auch die 
zusätzliche Belastung durch Spam tragen. Als Faktoren sind hier beispielsweise die 
Leistung des Mailservers, die Netzwerkkapazität sowie Speicherplatz für ungelöschten 
Spam zu nennen. Darüber hinaus entstehen aber auch Kosten durch den zusätzlichen 
nach Volumen abgerechneten Netzwerktraffic zum Provider. 

In erster Linie wichtig für das Unternehmen ist es, möglichst keinen Spam bis zum 
Mitarbeiter gelangen zu lassen. Spam-Mails, die bereits vorher herausgefiltert werden 
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können belasten weder die Infrastruktur noch binden sie die Aufmerksamkeit der 
Mitarbeiter. 

Dabei darf es aber nicht passieren, dass eigentlich erwünschte Mails unterdrückt 
werden. Für ein Unternehmen sind fälschlich als Spam erkannte und daher 
unterdrückte Mails (so genannte „False Positves“) nicht tragbar, da jede Mail potentiell 
sehr wichtig sein kann. Die Spammaßnahmen müssen daher sicherstellen, dass False 
Positves möglichst nicht auftreten. Dagegen sind nicht erkannte Spam-Mails 
(entsprechend „False Negatives“) in geringem Maß unproblematisch. 

3.1.2 Ziele bei der Virenabwehr 

Genauso wie der durch Spam verursachte Mailverkehr belasten Virenmails durch ihr 
teilweise extrem hohes Aufkommen die Infrastruktur des Unternehmens. An den 
Mitarbeiter zugestellte Virenmails binden ebenfalls deren Aufmerksamkeit, da sie 
eventuell von Hand ausgefiltert werden müssen. Wie bei Spam-Mails wird daher das 
Unternehmen in erster Linie Virenmails so früh wie möglich innerhalb der Zustellung 
abwehren wollen. 

Zusätzlich dazu stellen Virenmails aber auch ein Risiko für das Unternehmen da. 
Kommt es tatsächlich zu einer Infektion durch einen zugestellten Virus, können dem 
Unternehmen unkalkulierbare Kosten drohen. Darüber hinaus besteht das Risiko von 
Datenverlusten. Einige Viren ermöglichen es Außenstehenden auf den infizierten 
Rechner zuzugreifen. Viren können also auch ein Sicherheitsproblem und eine Gefahr 
für firmeninterne Daten darstellen. 

Daher ist es Ziel des Unternehmens, keine infizierten Dateien bis zum Mitarbeiter 
gelangen zu lassen. 
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3.2 Ansatzpunkte für die Abwehr 

Generell kann innerhalb eines Unternehmens an mehreren Stellen in den Mail-Verkehr 
eingegriffen werden, um Spam oder Viren-Mails zu begegnen. 

 

Abbildung 1: Mögliche Ansatzpunkte zur Abwehr von Mails im Unternehmen 

 

Der erste Kontakt der Mail mit der Infrastruktur des Unternehmens geschieht am 
Mailserver: Der Mailserver des Absenders versucht, eine Verbindung mit dem 
Mailserver des Unternehmens herzustellen um die Mail zuzustellen. Bereits hier ist es 
möglich, durch den Mailserver die Verbindung und damit die Mail abzulehnen (siehe 
Abbildung 1, Fall 1). Auch nachdem die Mail vollständig auf dem Mailserver empfangen 
wurde, kann die weitere Zustellung unterbunden werden (siehe Abbildung 1, Fall 2). Ist 
die Mail einmal auf dem Mailserver angekommen, wird sie weitergeleitet an den 
eigentlichen Benutzer. Dies bedeutet in der Regel die Ablage der E-Mail im Postfach 
des Benutzers. An den Mitarbeiter gelangt die Mail beim nächsten Abrufen durch den 
Client-PC des Benutzers. Dabei ist es unerheblich, ob die E-Mails tatsächlich auf den 
Client übertragen werden oder die eigentlichen Maildaten auf dem Server verleiben. 
Letzten Endes ist auch am Client eine Behandlung von Spam- und Virenmails möglich 
(siehe Abbildung 1, Fall 3). 

4 Abwehr von Spam 

Im Folgenden sollen Möglichkeiten der Spam- und Virenabwehr erörtert werden. Zuerst 
wird auf die Möglichkeiten eingegangen, die zur Klassifizierung und Erkennung von 
Spam zur Verfügung stehen. Nach der erfolgten Erkennung werden die möglichen 
Vorgehensweisen im Kapitel Maßnahmen zur Behandlung von Spam beschrieben. 
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Das hier zusammengetragene Wissen bildet die Grundlage für eine spätere 
datenschutzrechtliche Beurteilung der möglichen Verfahren. 

4.1 Klassifizieren und Erkennen von Spam 

Um eine Behandlung von Spam-Mails vornehmen zu können müssen diese 
unerwünschten Nachrichten zuerst mittels eines vorgeschalteten Bewertungsvorgangs 
erkannt werden. Dazu stehen mittlerweile verschieden etablierte Verfahren zur 
Verfügung, die an unterschiedlichen Stellen in der Mail-Zustellung angewendet werden 
können. In dieser Arbeit sollen die Funktionsweisen der Verfahren prinzipiell erklärt 
werden, insbesondere soweit dies für eine spätere Beurteilung der rechtlichen Situation 
nötig ist. Nicht eingegangen wird auf die konkrete Implementierung solcher Verfahren, 
da diese sehr stark von der übrigen Infrastruktur im Netzwerk sowie den konkreten 
technischen Daten des Mailserver abhängen. So sind beispielsweise die Verfahren 
grundsätzlich unter allen Betriebssystemen einsetzbar, jedoch unterscheiden sich die 
zur Verfügung stehenden Tools von Betriebssystem zu Betriebssystem eventuell stark. 

4.1.1 Behandlung vor der Zustellung an den Mailserver 

Bevor die Mails überhaupt durch den Mailserver des Unternehmens empfangen 
werden (siehe Abbildung 1, Fall 1), besteht die Möglichkeit, anhand der Identifikation 
des Absenders eine Entscheidung über die Annahme oder die Ablehnung der Mail zu 
fällen.  

4.1.1.1 Blacklists 

Grundkonzept bei der Verwendung von Blacklists ist es, Mails aus Quellen, die 
erwiesenermaßen Spam versenden, abzulehnen. Es gibt verschiedene Organisationen 
und Firmen die es sich zur Aufgabe gemacht haben, solche schwarzen Listen zu 
führen. Außer erwiesenen Spam-Absendern landen auf den Listen eventuell auch 
falsch konfigurierte Mail-Server, die von Spammern gerne missbraucht werden, um 
ihre eigenen Mails darüber abzusetzen. Manche Listen beziehen auch die IP-Adressen 
von Dialup-Netzen, wie zum Beispiel dem Einwahlnetz von t-online, mit ein, da ein 
Mailserver in der Regel über eine feste IP-Adresse verfügt. 

Auch ohne eine Liste anzuwenden können Mails ausgefiltert werden, die 
beispielsweise als Absender eine ungültige E-Mailadresse verwenden. Dabei reicht es 
in der Regel, die Gültigkeit der Absenderdomain zu überprüfen. 

Vorteil bei der Verwendung von Blacklists ist, dass die Zustellung vollständig 
unterbunden wird. Da der Absender bereits beim Verbindungsaufbau abgewiesen wird 
entstehen kaum Kosten für Internet-Traffic. 
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Die Effektivität dagegen hängt in hohem Maße von der Qualität der Blacklists ab. 
Einige Betreiber von schwarzen Listen nehmen ihre Aufgabe geradezu überernst, 
wodurch häufig unschuldige Absender auf Ihre Listen gelangen. Diese können zwar 
leicht erkennen, dass Ihre Mails nicht mehr akzeptiert werden und bei den 
entsprechenden Listen auch eine Auskunft darüber erhalten, warum sie gelistet sind. 
Doch ist es meistens mit einigem Aufwand verbunden, alle Kriterien für die Rücknahme 
einer Listung zu erfüllen. Dabei befinden sich unter den gelisteten Mailservern oft auch 
große Firmen, beispielsweise landeten bereits populäre Freemailer auf Blacklists. 

Blacklists decken selten mehr als die Hälfte der Spamabsender ab, ihr Einsatz führt 
aber in der Regel dennoch zu einer signifikanten Abnahme der Spam-Mails. Je nach 
verwendeter Liste nimmt aber auch die Wahrscheinlichkeit zu, Mails fehlerhaft als 
Spam zu klassifizieren. 

Eine aktuell meist empfohlene und verantwortungsvoll geführte Blacklist stellt die 
Spamhaus Block List dar (http://www.spamhaus.org/sbl/index.lasso).  

Implementiert wird das Verfahren direkt in den Mailserver. Versucht ein anderer 
Mailserver eine Verbindung zum Mailserver des Unternehmens aufzubauen, um eine 
Mail zu übermitteln, so wird intern zuerst die IP-Adresse des fremden Mailservers 
überprüft. Dies kann über eine Anfrage an einen speziellen DNS-Server, einen im 
Internet verfügbaren Auskunftsdienst oder auch durch einen Vergleich mit einer lokal 
auf dem Mailserver verfügbare Datenbanken geschehen. Steht der Mailserver nach der 
Überprüfung seiner IP-Adresse unter dem Verdacht, Spam zu versenden, so wird die 
Verbindung mit einer entsprechenden Fehlermeldung abgelehnt. Bis zu diesem 
Zeitpunkt ist es bei entsprechender Implementierung noch nicht zur Übertragung von 
Maildaten gekommen. 

4.1.1.2 Whitelists 

Anstatt über Schwarze Listen Mails abzuweisen kann man umgekehrt Mails 
bestimmter Absender mit Hilfe von weißen Listen explizit genehmigen. Dies kann 
entweder ergänzend zu einer schwarzen Liste erfolgen, um False Positives zu 
vermeiden, oder alleiniges Anti-Spam-Konzept darstellen. Der erste Fall ist generell 
unproblematisch möglich, beispielsweise um Mails zugehöriger Tochterunternehmen 
generell durchzustellen und bei anderen Verfahren nicht mehr in Betracht zu ziehen. 

Möchte ein Unternehmen nur darauf bauen, Mails bekannter Absender anzunehmen, 
so muss ein möglichst automatisiertes Verfahren für die Registrierung neuer Absender 
implementiert werden. Dies stellt ein nicht trivial lösbares Problem dar, weil prinzipiell 
jedes automatische Verfahren auch durch einen Spammer automatisch bedienbar wird. 
Die daher nötigen Verfahren zur Verifikation eines menschlichen und erwünschten 
Gegenübers sind meist besonders für den Absender aufwendig. Im 
Unternehmensumfeld ist ein solches Verfahren in der Regel nicht sinnvoll einsetzbar. 
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4.1.2 Behandlung nach der Zustellung durch den Mailserver 

Nachdem die Mail durch den Mailserver des Unternehmens empfangen wurde muss 
sie noch an den eigentlichen Empfänger zugestellt werden. Bevor die Zustellung erfolgt 
(siehe Abbildung 1, Fall 2) ist es möglich, die Mails an Hand bestimmter Kriterien zu 
filtern. 

4.1.2.1 Signaturbasierte Filterung 

Signaturbasierte Filter vergleichen eingehende Mails mit einem Fundus bekannter 
Spam-Mails. Dieser Fundus kann auf verschiedene Weise entstehen und 
beispielsweise bei externen Anbietern zugekauft werden. Einige Systeme bauen auf 
die Mithilfe möglichst vieler Anwender, die Mails als Spam klassifizieren und damit 
helfen die Datenbank aufzubauen. Die Firma Brightmail  unterhält so genannte 
Honeypots, um an Absendeadressen von Spammern zu gelangen. Dazu unterhält die 
Firma einige E-Mail-Adressen, die keinem Benutzer zugeordnet sind und nicht genutzt 
werden. Jede Mail, die an eine solche Adresse gesendet wird, muss daher Spam sein. 

Die Identifizierung der Mail geschieht in der Regel über Signaturen und Hashwerte, die 
aus bestimmten Teilen oder der gesamten Mail mittels eines automatischen Verfahrens 
erzeugt werden und mit den Signaturen der Spam-Mails verglichen werden. Die 
semantische Bedeutung des Inhalts ist dabei nicht von Belang, die E-Mail wird 
tatsächlich nur auf Gleichheit mit einer vorhandenen Nachricht überprüft. 

Dieses Verfahren führt selten zu False Positves. Allerdings filtert es auch nur einen 
geringen Teil der Spam-Mails aus, was daran liegt, dass Spammer leicht Mails so 
abändern können, dass sie beim Signatur-Vergleich nicht mehr erkannt werden. 

4.1.2.2 Heuristische (regelbasierte) Verfahren 

Sehr erfolgreich bei der Abwehr von Spam sind regelbasierte Erkennungsverfahren. 
Diese suchen nach Mustern, welche Spam identifizieren. Zum Beispiel können 
bestimmte Wörter oder Phrasen verdächtig sein, aber auch viele Wörter, die komplett 
in Großbuchstaben geschrieben sind, oder fehlerhafte Mail-Header. Die meisten Filter 
scannen sowohl den Betreff als auch den Nachrichtentext einer E-Mail. Einer der 
bekanntesten Vertreter solcher Filter ist SpamAssassin (zu Implementierungdetails 
siehe SCHMIDT et. al, 2002).  

Der Erfolg solcher Filter hängt in hohem Maße von der Flexibilität und der Mächtigkeit 
der Regeln ab. Bei hoch entwickelten Filtern können 90-95% der Spamnachrichten 
erkannt werden. Allerdings liegt in diesen statischen Regeln auch gleichzeitig ein 
großer Nachteil: Spammer können ihre Mails explizit auf die vorhandenen statischen 
Filter trainieren, bis sie nicht mehr erkannt werden. Ein weiterer Nachteil ist die bei 
diesen Verfahren relativ hohe Rate von False Positiven. 

Ein weiterer nennenswerter Vorteil ist die sehr einfache Implementierung heuristischer 
Filter. 
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4.1.2.3 Bayes Filter 

Wie wir in Kapitel 4.1.3.3 sehen werden, sind Bayes-Filter durch ihren 
Lernmechanismus stark auf einen individuellen Mail-Verkehr zugeschnitten. Ein 
Einsatz direkt am Mailserver ist daher nur eingeschränkt denkbar, weil die nötige 
Lernmechanismen schwerer zu realisieren sind und darüber hinaus nur der Mail-
Verkehr mehrerer Personen zusammengefasst behandelt werden kann. 

4.1.3 Behandlung durch den Client nach der Zustellung 

Auch nach der Zustellung der Mails an den Client des eigentlichen Empfängers sind 
weitere Erkennungs- und Filtermaßnahmen denkbar. In der Regel geschieht dies durch 
die installierte Mail-Software, die der Kontrolle des Benutzers unterliegt. 

4.1.3.1 Einfache Filter der Mail-Software 

Jede bessere Mail-Software bietet die Möglichkeit, eigene Regeln für die Behandlung 
von Mails zu definieren. Damit ist es denkbar, Mails bestimmter Absender 
vorzusortieren oder an Hand bestimmter Schlagwörter in Ordner zu verschieben. Diese 
lassen sich leicht auch zur Ausfilterung einfacher Spam-Nachrichten verwenden. 
Außerdem können mit solchen Filtern die zuvor am Mailserver durch einen 
zusätzlichen E-Mail-Header oder ähnliches markierten Nachrichten explizit behandelt 
werden. 

4.1.3.2 Heuristische Verfahren 

Ebenso wie am Mailserver können auch am Arbeitsplatz heuristische Verfahren zum 
Einsatz kommen. Auch diese sind unabhängig von der sonstigen Mail-Struktur des 
Unternehmens und können durch den Anwender selbst konfiguriert werden. Beim 
Einsatz von Linux kann auch hier zum Beispiel die Software SpamAssassin verwendet 
werden. 

4.1.3.3 Bayes Filter 

Beim personenbezogenen Einsatz spielen Bayes-Filter ihre Stärken aus. Bayes-Filter 
lernen an Hand des spezifischen Mail-Verkehrs ihres Benutzers. Dieser markiert 
explizit Nachrichten als Spam oder als erwünschte Mail. Aus diesen Exemplaren 
werden Wörter extrahiert und diesen grob vereinfacht Wahrscheinlichkeiten 
zugewiesen, die aussagen, wie wahrscheinlich ein Wort Teil einer Spamnachricht 
odereiner erwünschten Nachricht ist. 

Trifft eine neue Mail ein, werden aus dieser eine bestimmte Anzahl Wörter mit einer 
hohen Spam- und Wörter einer hohen Nicht-Spam-Wahrscheinlichkeit extrahiert. Aus 
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den Wahrscheinlichkeiten dieser Wörter wird eine Gesamtwahrscheinlichkeit für die 
Klassifizierung der gesamten als Spam oder Nicht-Spam getroffen. 

Diese Filter erzielen eine sehr hohe Erkennungsrate bis zu 99%, da sie genau auf die 
Anforderungen eines Benutzers hintrainiert werden. Außerdem stellen sich Bayes-Filter 
automatisch auf neuen Spam ein. Da die Verfahren sowohl die Spam- als auch die 
Nicht-Spam-Wahrscheinlichkeit verwerten, entstehen relativ selten falsche 
Zuordnungen der Form False Positives. Beispielsweise würde ein Bayes-Filter eine E-
Mail nicht gleich als Spam verdächtigen, nur weil ein bestimmtest Schlüsselwort darin 
vorkommt. Dies ist bei heuristischen Filtern durchaus möglich. 

Der starke Vorteil des Verfahrens stellt gleichzeitig seinen größten Nachteil dar: Durch 
die hohe Spezialisierung auf den Mailverkehr eines Anwenders sind die Verfahren 
nicht zentral an einem Mailserver einsetzbar. Darüber hinaus muss das System 
trainiert werden, das heißt der Benutzer muss dem Filter erst mit der Zeit beibringen, 
was für ihn Spam und was Ham ist. Nach einer gewissen Lernphase nimmt der 
Trainingsaufwand stark ab. 

Viele E-Mail-Clientprogramme bieten mittlerweile integrierte Bayes-Filter an, die 
Lücken füllt ein reichhaltiges Angebot von Plug-In Lösungen. Eine gute Übersicht zu 
aktuellen Programmen liefert BAGER (2004, S. 146ff). 

4.2 Maßnahmen zur Behandlung von Spam 

Nachdem Spam als solcher erkannt wurde muss entschieden werden, was mit den 
ausgesonderten Mails passiert. Bei Blacklists stellt sich diese Frage nicht, da die Mails 
bereits im Vorfeld abgewiesen worden sind. Bei allen anderen Verfahren ergeben sich 
mehrere Möglichkeiten: 

• sofortiges Löschen 

• markieren 

• gesondertes Ablegen 

Die radikalste Möglichkeit ist sicherlich, jede als Spam klassifizierte Mail sofort und 
kommentarlos zu entfernen. Ein Risiko stellen dabei False Positves dar, die natürlich 
eigentlich nicht gelöscht werden dürfen.  

Ein Markieren der Nachrichten kann einerseits im Betreff der Nachricht durch das 
Einfügen einer Markierung (z. B. [SPAM]) oder einen zusätzlichen Mail-Header („X-
Spam-Value“) erfolgen. Der eigentliche Filtervorgang erfolgt dann erst durch das 
Mailprogramm des Anwenders, welches die Markierung auswertet und die Mails 
entsprechend in geeignete Ordner verschiebt. 

Eine gesonderte Ablage von Mail ist prinzipiell auch möglich. Beispielsweise könnten 
die Mails bei der Verwendung von IMAP bereits am Mailserver in einen bestimmten 
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dafür vorgesehenen Ordner verschoben werden. Alternativ könnte man die Mails auch 
gesondert ablegen und über eine Weboberfläche zugänglich machen. 

4.3 Weitere Ansatzpunkte zur Eindämmung von Spam 

Es sind noch einige weitere Ansatzpunkte denkbar, um Spam einzudämmen. Nie 
vernachlässigen darf man den menschlichen Faktor. Geeignete Schulungen und 
Sensibilisierung der Mitarbeiter können zu einem bewussteren Umgang mit der 
eigenen E-Mail-Adresse führen. Beispielsweise kann bereits der Einsatz einer 
alternativen Mail-Adresse in Newsforen die Verbreitung der wichtigeren 
Geschäftsadresse stark einschränken und somit zu weniger Spam führen.  

Auch die Konfiguration des Mail-Servers spielt unabhängig von eingesetzten Filtern 
eine Rolle. Manche Spam-Versender setzen beispielsweise eine Brute-Force-Methode 
ein, um Spam an bisher unbekannte Benutzer eines Mailservers zu versenden. Dazu 
werden einfach der Reihe nach viele Tausend Adressen ausprobiert, bis eine Nachricht 
zugestellt und somit ein weiterer Benutzer erkannt wurde. Ein geschickt konfigurierter 
Mailserver erkennt solche Attacken und reagiert entsprechend darauf, beispielsweise 
mit der Teergruben-Methode: Der Server Verzögert die Antworten auf die Anfragen des 
Spammers immer weiter und bremst diesen damit letztendlich aus. 

Letzten Endes scheint der Kampf gegen Spammer weiter einem Katz-und-Maus-Spiel 
zu ähneln. Jedes neue Verfahren wird irgendwann durch die Spammer überlistet. 
Daher werden über kurz oder lang stärkere Maßnahmen, beispielsweise auf 
politischer und rechtlicher Ebene, nötig werden. Dazu gehörten ein weltweit 
einheitliches Verbot von Spam und die dazugehörige internationale Ahndung. Aber 
auch aus der Wirtschaft kommen bereits Ideen, einer weiteren Spamflut zu begegnen. 

4.4 Gesetzliche Maßnahmen gegen Spam 

Einer der wichtigsten Punkte für allgemeine Maßnahmen gegen Spam ist zunächst 
eine rechtliche und gesetzliche Grundlage zu schaffen, die das Versenden von Spam 
für rechtswidrig und damit illegal erklärt und auch unter Strafe stellt. Einzelne Länder 
haben diesbezüglich bereits die ersten Schritte unternommen, allerdings ist die 
Umsetzung hier international nicht einheitlich. Innerhalb der EU ist es demnach 
verboten, E-Mails mit werbendem Charakter ohne ausdrückliche vorherige 
Zustimmung des Empfängers zu verschicken (Opt-In), viele andere Nationen, darunter 
auch die USA und einige asiatische Staaten bevorzugen bei ihren gesetzlichen 
Regelungen das Opt-Out-Prinzip, die Zusendung ist also grundsätzlich erlaubt, bis der 
Empfänger diese abbestellt. In Deutschland ist das Spamverbot mit der Neufassung 
des UWG (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb) vom 03.07.2004 behandelt, wobei 
hier die EU-Richtlinie mit dem Bedarf einer ausdrücklichen Zustimmung umgesetzt 
wird. Die rechtliche Einordnung in das UWG wirft allerdings die Frage auf, welche 
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Gegenmaßnahmen auf rechtlicher Basis nun zur Verfügung stehen und vor allem, wem 
Sie zur Verfügung stehen. 

Gesetzliche Regelungen gegen Spam sind wichtige erste Schritte, werden aber erst 
von entscheidender Bedeutung bei Maßnahmen gegen Spam sein, wenn es 
international wenigstens annähernd gleiche Regelungen gibt. Solange es 
diesbezüglich in der Gesetzgebung und auch in der Verfolgung zu große Differenzen 
zwischen den Nationen gibt, bzw. noch viele Länder überhaupt keine gesetzlichen 
Maßnahmen gegen Spam-Versand haben, wird eine wirksame Bekämpfung und somit 
eine spürbare Reduzierung des Spam-Aufkommens mit rechtlichen Mitteln allein nicht 
möglich sein. 

Dies liegt unter anderem an der Tatsache, daß der wirkliche Absender oft gar nicht 
ermittelt werden kann, da es technisch mehrere Möglichkeiten gibt, diesen zu 
verschleiern oder zu fälschen. 

4.5 Anti-Spam-Maßnahmen der Wirtschaft 

Die Erkenntnisse über die Schwachstellen bei allen bisherigen Maßnahmen gegen die 
„Spam-Flut“ lassen immer mehr die Forderungen nach allgemeineren technischen 
Lösungen für dieses Problem laut werden. Allen voran sind hier die großen und 
weltweit operierenden Service Provider wie Microsoft, AOL oder Yahoo zu nennen, die 
bereits eigene Konzepte zur Spam-Bekämpfung vorliegen haben. So hat Microsoft ein 
Verfahren namens Caller ID zur Standardisierung bei der IETF (Internet Engineering 
Task Force) eingereicht, während AOL sein eigenes Verfahren mit dem Namen SPF 
(Sender Policy Framework) favorisiert oder Yahoo auf sein Domainkey-Verfahren setzt. 
Es haben sich auch bereits mehrere Arbeitsgruppen wie etwa die ASTA (Anti Spam 
Technical Alliance) oder MARID (MTA Authorization Records in DNS, eine Working 
Group der IETF) gefunden, die sich mit Lösungsvorschlägen befassen oder 
Empfehlungen herausgeben. Die meisten derzeit diskutierten Verfahren und Techniken 
nutzen das vorhandene Domain Name System (DNS) und verfolgen dabei die Idee, 
dass der Absender einer Mail identifiziert werden kann, bzw. zumindest die Richtigkeit 
der Absenderangaben überprüft werden können. 

Viele dieser Vorschläge werfen aber auch neue Probleme auf, so ist z.B. eine echte 
Absenderprüfung relativ aufwendig, oder das gängige Weiterleiten von Mails kann die 
Überprüfung der Absenderangaben evtl. stark erschweren bzw. verhindern. 

Auch ist es schwierig, eine weltweite Kompatibilität aufrecht zu erhalten. Daher wurden 
auch schon Vorschläge gemacht das SMPT-Protokoll an sich zu ändern, allerdings ist 
so etwas erfahrungsgemäß nur sehr schwer und langwierig umzusetzen (siehe IPv6). 

Derzeit ist wohl noch kein vorgeschlagenes System zur Absenderüberprüfung reif für 
einen flächendeckenden Einsatz. Ebenfalls ist zweifelhaft, ob eine solche technische 
Maßnahme alleine ausreichen wird um das Spamaufkommen drastisch zu reduzieren. 
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5 Abwehr von Virenmails 

Ein besonderes Interesse kommt im Unternehmenseinsatz der Abwehr von Virenmails 
zu, da diese potentiell die Datensicherheit im Unternehmen gefährden. 

5.1 Klassifizieren und Erkennen von Virenmails 

Anders als bei Spam ist eine Erkennung von Viren-Mails erst bei vollständigem 
Vorliegen der Nachricht möglich. Daher ist eine Ablehnung der Mail durch den Mail-
Server nicht zielgerichtet. 

Die Palette der für die Erkennung von Viren zu Verfügung stehenden Verfahren ist 
nicht so breit gefächert wie bei Spam. Dies ist sicher daraus abzuleiten, dass die 
Erkennung von Viren in der Regel entweder erfolgreich oder nicht erfolgreich ist – ein 
Vermuten oder Abschätzen ist durch den Aufbau von Virenmails technisch nicht 
sinnvoll zu implementieren. 

Deshalb kommen im Prinzip immer Virenscanner zum Einsatz, die auf Basis von 
Binärvergleichen Viren erkennen. Diese Programme können entweder nach dem 
Empfangen der Mail als Erweiterung auf dem Mailserver zum Einsatz kommen, oder 
als Zusatz zum Mailprogramm auf dem Client-PC ihrer Aufgabe nachkommen. 

Um zu erkennen, ob eine Datei infiziert ist, wird eine so genannte Virusdefinitionsdatei 
zu Rate gezogen. Die Definitionsdatei besteht üblicherweise aus einer Liste von Viren 
mit deren technischen Eigenschaften. In trivialeren Fällen enthält diese beispielsweise 
den Namen und Typ des Anhangs, in aufwändigeren Fällen ein typisches Codestück, 
das in der untersuchten Datei enthalten sein muss. Diese Virusdefinitionsdatei wird von 
den Herstellern von Anti-Virus Programmen laufend aktualisiert, und dann dem 
Benutzer als Update angeboten. Je nach Hersteller kann ein täglicher oder 
mehrtägiger Updatezyklus sinnvoll sein. 

Verfahren zur Erkennung von Mail-Viren sind grundsätzlich ähnlich wie Spamfilter auf 
Seiten des Servers sowie auf Seiten des Clients einsetzbar, die Mechanismen sind 
sich hier jedoch sehr ähnlich. Eine empfangene E-Mail wird automatisch nach 
verdächtigen Anhängen durchsucht, diese wiederum werden genauer durchleuchtet 
und gegebenenfalls als Virus, Wurm oder ähnlichem enttarnt. 

Zu erwähnen ist, dass lokal installierte Virenscanner nicht nur einkommende E-Mails 
scannen können, sondern auch physikalische und virtuelle Laufwerke, Bootsektoren 
und Dateien, die per FTP oder WWW auf den Client-PC gelangt sind. Dies hat auf 
Mail-Viren bezogen den Vorteil, dass bereits empfangene infizierte Anhänge, die auf 
Grund einer alten oder unvollständigen Virendefinitionsdatei nicht erkannt wurden, 
später noch erkannt werden können und so das infizierte System wieder in Ordnung 
gebracht werden kann. Diese zweite Chance besteht bei einer serverseitigen Filterung 
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in der Regel nicht, weil die Nachrichten für die Anti-Viren-Software nach der Zustellung 
nicht mehr erreichbar sind. 

Die entscheidende Schwachstelle beim Scannen von Viren sind, wie schon 
angedeutet, die Aktualität und Vollständigkeit der Virusdefinition. Rein logisch 
betrachtet, wird diese immer nur eine Reaktion auf existierende Viren darstellen und 
von der Zeitachse betrachtet immer hinter dem Auftreten eines neuen Virus sein. 
Einige Mechanismen versuchen daher typische Strukturen von Viren zu durchleuchten 
und so auch noch nicht bekannte Viren als solche einzustufen. Zusätzlich besteht die 
Gefahr, dass der Endanwender oder gar Systemadministrator die Möglichkeit des 
regelmäßigen Updates nicht oder nicht genügend wahrnimmt. 

5.2 Maßnahmen zur Behandlung von Virenmails 

Läuft die Erkennung von Virenmails auf Server- und Clientseite sehr ähnlich ab, so 
stellen sich doch die einzuleitenden Maßnahmen unterschiedlich dar. 

Als Reaktionen auf eine Mail mit Virus im Anhang bleiben dem Mailsystem auf dem 
Server die Möglichkeiten die Mail inklusive Anhang zu löschen oder die Mail ohne 
Anhang zuzustellen. Im zweiten Fall kann der Anhang gelöscht oder in einem 
gesonderten Bereich, auch Quarantäne genannt, verschoben werden. Es empfiehlt 
sich, den Benutzer in einer separaten E-Mail über den Verbleib des Anhangs zu 
informieren und ihm gegebenenfalls mit einem Link die Möglichkeit des Downloads 
anzubieten. Die Benachrichtigungsmail sollte zur sicheren Beurteilung durch den 
Benutzer den Absender, die erkannten Viren und Würmer, die URL zum Abruf, eine 
mögliche Speicherfrist und einen Hinweis auf die zu treffenden Vorsichtsmassnahmen 
enthalten (KOECHER, 2004, S. 276). 

Verfahren wie bei Spam, sei es das Markieren im Header oder Betreff, Verschieben in 
spezielle Ordner oder ähnliches verfehlen bei Mail-Viren in der Praxis durch die 
weiterhin bestehende Gefahr einer Systeminfizierung deutlich ihr Ziel und werden 
daher nicht behandelt. 

Es kann, wenngleich dies für die weitere Betrachtung nicht von Belang ist, 
möglicherweise vor allem für Unternehmen sinnvoll sein, bei der Löschung von Mails 
den Absender über diese Aktion zu unterrichten und ihn auf sein Virenproblem 
hinzuweisen. 

Auf der Seite des Clients ist die eingeleitete Maßnahme stark von der Konfiguration 
des verwendeten Anti-Viren Programms abhängig. Zum einen kann der 
Systemadministrator dem Endbenutzer die Konfiguration vorgeben, zum anderen kann 
es auch möglich sein, die Behandlung von Viren der Entscheidung des Anwenders zu 
überlassen. Variationen zwischen beiden Extremen sind selbstverständlich auch 
möglich. 

Generell stehen Anti-Viren Programmen die Möglichkeiten offen, infizierte Dateien zu 
löschen, in einen Quarantänebereich zu verschieben oder aber auch nichts gegen den 
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erkannten Schädling zu unternehmen und mit dem Öffnen bzw. Ausführen der Datei 
fortzufahren. 

Technisch wohl sinnvoll ist eine Kombination des server- und clientseitigen Verfahrens 
zur Bekämpfung von Viren. Entscheidet man sich für die serverbasierte 
Quarantänelösung, erhöht der zusätzlich lokal installierte Virenscanner die Sicherheit. 
Löscht man Virenmails, sei es komplett oder nur den Anhang, bleibt in der Praxis 
immer noch die Gefahr sich über andere Quellen Viren einzufangen, wenn dies auch 
für diese Arbeit nicht von Relevanz ist. 

Es sei darauf hingewiesen, dass es durchaus Sinn machen kann, auch ausgehende 
Mails nach Viren zu scannen. Dadurch erkennt man frühzeitig infizierte Systeme und 
vermeidet ein weiteres Ausbreiten innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Man 
kann damit auch eventuell möglichen Schadensersatzklagen des Empfängers wegen 
Eigentumsbeschädigung im Sinne des §823 BGB vorbeugen. 

6 Rechtsfolgen der Spam- und Virenabwehr 

Nachdem nun alle relevanten technischen Grundlagen einer Spam- und Virenabwehr 
dargelegt wurden, können die entsprechenden Gesetze subsumiert werden. 

Allgemein ist davor zu warnen, dass viele Rechtsfolgen noch nicht vor Gericht 
behandelt wurden und die vorliegenden Ergebnisse daher noch auf der 
vorherrschenden Meinung oder gar der Meinung Einzelner basieren. Konflikte sollten 
daher gemieden werden. 

Oft ist bei der Erarbeitung der rechtlichen Situation eine Unterscheidung in 
geschäftliche und private Nutzung wichtig. Dabei ist entscheidend, ob das 
Unternehmen den Mitarbeitern eine private Nutzung des Mediums gestattet oder E-
Mail nur für geschäftliche Zwecke zur Verfügung stellt. 

6.1 Mitbestimmung 

Grundsätzlich sind zentrale Spam- und Virenfilter unter Umständen dazu geeignet, das 
Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen. Aus §87 Abs. 1 Nr. 6 
BetrVG bestehen daher in den meisten Fällen Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats 
oder des Personalrats. Auszuschließen sind hier unter Umständen Blacklisting- und 
Whitelistingverfahren, da diese bereits vor der Zuordnung zu einem bestimmten 
Arbeitnehmer ansetzen. 
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6.2 Das Fernmeldegeheimnis 

Nach §88 Abs. 2 TKG (im alten TKG §85) ist „wer geschäftsmäßig 
Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt“ zur Wahrung des 
Fernmeldegeheimnisses verpflichtet. Diese Vorraussetzung ist im 
Unternehmensumfeld gegeben, sofern das Unternehmen den Mitarbeitern die Nutzung 
von E-Mail zu privaten Zwecken genehmigt. Ist die private Nutzung untersagt, so 
braucht bei einer etwaigen Filterung von Mails in der Regel nicht auf das 
Fernmeldegeheimnis Rücksicht genommen zu werden (BIER, 2004, S. 280; BfD, 2003, 
S. 4). Nichts desto trotz muss weiterhin auf die Bestimmungen des BDSG, des StGB 
und anderen relevanten Normen geachtet werden. 

Festzuhalten bleibt an dieser Stelle, dass die Trennung von privater und geschäftlicher 
Nutzung nicht trivial lösbar ist. Auf der sicheren Seite bewegt sich ein Unternehmen nur 
mit einem generellen Verbot. Auf diese Problematik wird nicht weiter eingegangen, da 
sie nicht Fokus dieser Arbeit ist (weiterführend: BIER, 2004 und BfD, 2003). 

Ist prinzipiell eine private Nutzung des Mediums E-Mail im Unternehmen gestattet, so 
nimmt das Unternehmen seinen Mitarbeitern gegenüber die Stellung eines TK-
Unternehmens ein. Somit unterliegt es dem Fernmeldegeheimnis und kann sich nach 
§206 StGB („Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses“) strafbar machen. 

Die sich daraus ergebenden Tatbestände der Daten-Unterdrückung sowie der 
unrechtmäßigen Einsichtnahme können insbesondere bei der zentralen Spam- und 
Virenfilterung erfüllt werden. Generell unkritisch sind dagegen lokale, am Client des 
Anwenders stattfindende Verfahren, die der direkten Kontrolle des Anwenders 
unterliegen. Auch eine zentrale Filterung ist vorausgesetzt einer entsprechenden 
Einverständniserklärung generell möglich. 

6.2.1 Tatbestand der Daten-Unterdrückung 

Unter Unterdrückung im Sinne des §206 Abs. 2 Nr. 2 versteht man, dass eine 
Nachricht ihr Ziel nicht oder erst verspätet erreicht. Dies ist bei Anwendung von 
Blacklisting und dem zentralen Aussortieren von Spam- und Virenmails der Fall. 

Beim Einsatz von Blacklists werden bestimmte Absender-Netze blockiert. Diese 
Unterdrückung findet statt, bevor die Nachricht an das Unternehmen übermittelt wurde. 
Der tatsächliche Empfänger, für den die abgelehnte Nachricht bestimmt ist, ist zu 
diesem Zeitpunkt bei entsprechender Implementierung des Verfahrens in der Regel 
genauso wie der Inhalt und der konkrete Absender nicht bekannt. Vorraussetzung für 
die Anwendbarkeit des §206 Abs. 2 Nr. 2 StGB ist jedoch, dass die Sendung dem 
Unternehmen zur Übermittlung anvertraut wurde. Daher stellt Blacklisting keine 
strafbare Unterdrückung im Sinne des §206 dar (HEIDRICH, 2004, S. 98).  

Auch das Unterdrücken von Virenmails bzw. des infizierten Anhangs muss kritisch 
auf den Tatbestand der Daten-Unterdrückung hin betrachtet werden. Die E-Mail ist in 
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diesem Fall bereits vollständig an das Mailsystem des Unternehmens übermittelt, aber 
noch nicht an den Empfänger weitergeleitet worden. Die Rechtsauffassung ist an 
dieser Stelle nicht einheitlich, ob in diesem Fall die Nachricht dem Unternehmen 
anvertraut wurde. Auch nicht klar ist, ob es sich bei einer E-Mail überhaupt um eine 
Sendung im Sinne des §206 Abs. 2 Nr. 2 handelt, oder nur körperliche Gegenstände 
als Sendung aufgefasst werden (HEIDRICH, 2004, S. 98; KOECHER, 2004, S. 274). 
Die Anwendbarkeit des §206 ist daher nicht eindeutig feststellbar.  

Aber auch bei Zutreffen des §206 ist eine Rechtfertigung des Unternehmens für eine 
Unterdrückung von Virenmails nach §34 StGB („Rechtfertigender Notstand“) möglich. 
Demnach wäre eine Filterung von Viren rechtmäßig, da hiermit eine Gefahr für das 
Unternehmen abgewendet werden kann. Eine Anwendung des §34 gilt aber als 
fraglich, da bei gleicher Wirksamkeit mit der Virenfilterung am Client des Empfängers 
eine alternative Lösung gegeben ist, um die Gefahr auch ohne Eingriff in das 
Fernmeldegeheimnis zu bannen. Eine ähnliche Argumentation gilt für die Anwendung 
des §87 TKG, der den TK-Anbieter zu geeigneten Schutzmaßnahmen verpflichtet.  

Fasst man hier zusammen, so wäre eine Filterung von Viren zentral am Mailserver nur 
nach Einwilligung des Empfängers möglich. Allerdings kann bei Viren von einem 
mutmaßlichen Einverständnis des Empfängers zur Löschung ausgegangen werden. 

Somit kann bezüglich Virenfilterung zentral am Server gesagt werden, dass „aus 
Gründen der Datensicherheit Teilinhalte oder Anlagen von E-Mails unterdrückt werden 
[dürfen], die gefährlichen oder verdächtigen ausführbaren Code enthalten (also 
insbesondere Mail-bodies oder E-Mails mit ausführbarem Code oder Dateien mit den 
Erweiterungen .exe, .bat, .com)“ (BfD, 2003, S. 5). 

Die Anwendbarkeit des §206 Abs. 2 Nr. 2 auf Spam-Mails ist ähnlich gestaltet wie bei 
Virenmails, nur dass in diesem Fall weder eine direkte Gefahr von den Nachrichten 
ausgeht noch mit einem mutmaßlichen Einverständnis seitens des Empfängers 
gerechnet werden kann. Eine Unterdrückung am Server ist damit strafbehaftet, so 
lange sie nicht durch eine explizite Einverständniserklärung genehmigt ist. 

6.2.2 Tatbestand der unrechtmäßigen Einsichtnahme 

Als weiteren Tatbestand neben der Datenunterdrückung verbietet §88 Abs. 3 TKG, 
sich über das erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt der anvertrauten 
Nachrichten zu verschaffen. Dieser Tatbestand könnte generell bei allen Verfahren 
gegeben sein, die eine inhaltliche Analyse der Nachrichten vornehmen. Dies trifft 
hinsichtlich der Erkennung von Spam auf heuristische Filter sowie Bayes-Filter zu. 
Fraglich ist allerdings, ob eine durchgehende automatische Analyse ohne 
Protokollierung von Daten eine Kenntnisnahme im Sinne des §88 TKG darstellt. 

Folgt man der Argumentation von FOX (2004, S. 7), so ist auch die automatisierte 
inhaltliche Analyse ein unzulässiger Eingriff in das Fernmeldegeheimnis und stellt 
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daher zentral am Mailserver verwendet ohne entsprechende Einwilligung einen 
Tatbestand im Sinne des §206 StGB dar. 

Dagegen bezieht sich KOECHER (2004, S. 273) auf ein Schreiben der 
Landesbeauftragten für den Datenschutz in Nordrhein-Westfalen, nach dem das 
Fernmeldegeheimnis nicht verletzt wird, da „Inhalte […] weder gelesen, noch 
gespeichert oder festgehalten [werden]“ (LFD NRW, 2003, S. 8). Darüber hinaus ist 
eine Einwilligung seitens der Betroffenen nach Ansicht der LfD nicht nötig. 

Ein Scanvorgang durch einen Virenscanner gilt allgemein als unproblematisch (BfD, 
2003, S. 5). Auch keine unrechtmäßige Einsichtnahme stellt signaturbasierte Filterung 
(Kapitel 4.1.2.1) dar, weil beim Nachrichtenvergleich nur rechtlich unbedenkliche Hash-
Wertverfahren zum Einsatz kommen (FOX, 2004, S. 8). 

6.2.3 Genehmigung durch Einverständniserklärung 

Grundsätzlich ist es möglich, eine Rechtfertigung für die Tatbestände der 
Datenunterdrückung sowie der Einsichtnahme über eine entsprechende Einwilligung 
des Absenders sowie Empfängers zu erlangen. Der Argumentation von KOECHER 
(2004, S. 274) folgend reicht in Bezug auf den E-Mailverkehr die Zustimmung des 
Empfängers aus. 

Da es sich beim Fernmeldegeheinmis um ein durch Art. 10 GG geschütztes 
Grundrecht handelt, muss diese Einverständniserklärung explizit durch den 
Betroffenen erfolgen und kann nicht durch eine Betriebsvereinbarung ersetzt werden 
(FOX, 2004, S. 7). 

6.3 Interesse an der Datenintegrität 

Das Interesse an der Datenintegrität wird geschützt durch §303a StGB in Verbindung 
mit §202a Abs. 2 StGB. Demnach macht sich derjenige strafbar, der „rechtswidrig 
Daten löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht oder verändert“ oder dies versucht. 
§303a ist damit generell gefasst und steht nicht im direkten Zusammenhang mit dem 
Datenschutz oder dem Post- und Fernmeldegeheimnis. Daher ist die Anwendung auch 
unabhängig von einem Verbot der privaten Nutzung. 

Die Auslegung dieser Norm auf den E-Mailverkehr im Unternehmen ist allerdings 
uneinheitlich und noch nicht gerichtlich bestätigt worden. Folgt man den Ausführungen 
von KOECHER (2004, S. 275), so ist §303a StGB erst anwendbar, nachdem die 
Nachricht in die Mailbox des Empfängers eingestellt wurde, und trifft daher nicht auf die 
zentrale Spam- und Virenfilterung zu. Nach FOX (2004, S. 8) stellt die Löschung 
dagegen generell eine strafbewährte Datenunterdrückung im Sinne des §303a Abs. 1 
StGB dar. 
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Eine Manipulation unter der Kontrolle des Empfängers, beispielsweise durch eine 
entsprechende Software am Client des Empfängers oder ein entsprechend durch den 
Empfänger kontrollierbares Verfahren am Server, ist dagegen unbedenklich. 

Ohne Kontrolle durch den Empfänger ist bei der Behandlung von Spam- und 
Virenmails am Mailserver ein Konflikt mit den Tatbeständen Veränderung von Daten, 
Löschen von Daten sowie Unterdrückung von Daten des §303a StGB denkbar. 

Der Tatbestand der Veränderung von Daten trifft bei der zentralen Spam- und 
Virenbehandlung auf das Markieren von Spam zu, wenn diese Markierung die Daten 
der Nachricht verändert. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn im Betreff der Nachricht 
ein Zusatz eingefügt wird (z. B. [SPAM]). Der Konflikt kann einfach vermieden werden, 
indem die Markierung durch einen zusätzlichen E-Mail-Header erfolgt („X-Spam-
Value“). Der Header muss nicht zum Inhalt der Nachricht gerechnet werden, da er 
Statusinformationen enthält, die während des Sendevorgangs ohnehin laufenden 
Veränderungen unterliegt. Das E-Mail-Programm des Clients muss in diesem Fall aber 
mit dem Header umgehen können (KOECHER, 2004, S. 275).  

Unter dem Löschen von Daten versteht man das vollständige und unwiederbringliche 
unkenntlich machen der Daten. Angewandt auf die zentrale Spam- und 
Virenbehandlung ist daher das unwiederbringliche Entfernen von infizierten E-
Mailanhängen problematisch. Dieses Problem kann umgangen werden, indem die E-
Mailanhänge zwar aus der Nachricht entfernt, aber dann beispielsweise auf einem 
Webserver für eine gewisse Zeit zugänglich gemacht werden.  

Die Nichtzustellung von Nachrichten auf Grund von Blacklisting oder dem Aussortieren 
muss als Unterdrückung von Daten angesehen werden. Bei Blacklisting ist dieser 
Tatbestand nicht umgehbar, Blacklisting am Server sollte daher nur mit entsprechender 
Einverständniserklärung seitens des Empfängers durchgeführt werden. Für das 
Aussortieren von Spam oder Virenmails käme ein Quarantäne-Bereich in Frage, in 
dem mit Kenntnis des Empfängers die Nachrichten abgelegt werden. 

Eine generelle Einwilligung des Empfängers zur Löschung oder Unterdrückung von für 
ihn bestimmten Nachrichten ist kritisch zu sehen, sie wäre vergleichbar mit der 
Ermächtigung eines Briefträgers, alle Briefe wegzuwerfen, die er für überflüssig hält 
(FOX, 2004, S. 8). 

Zusammenfassend sollte in Anbetracht der rechtlichen Unsicherheit bei der Auslegung 
des §303a StGB ein Konflikt mit diesem möglichst vermieden werden (KOECHER, 
2004, S. 275). Auf den Einsatz von Blacklisting-Verfahren sollte daher generell 
verzichtet werden, ansonsten können die beschriebenen unkritischen Alternativen 
Markierung im E-Mail-Header sowie Quarantäne-Bereiche zum Einsatz kommen. 

6.4 Datenschutz 

Bei einer gestatteten privaten Nutzung am Arbeitsplatz wird das Unternehmen, wie 
bereits erwähnt, Dienstanbieter im Sinne des TKG. Für die Einhaltung des 
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Datenschutzes muss demnach der Abschnitt 2 des TKG (Datenschutz, §§91ff) 
herangezogen werden. Die für die Abwehr von Spam und Viren interessanten Aspekte 
sind jedoch bereits über das Fernmeldegeheimnis abgedeckt und behandelt worden, 
weshalb an dieser Stelle nicht weiter auf diesen Abschnitt eingegangen werden soll. 

Bei einer rein dienstlichen Nutzung findet §88 und demnach auch §91 TKG keine 
Anwendung und kann daher für eine Entscheidung bzgl. der Zulässigkeit der 
Verarbeitung und Nutzung von E-Mails zum Zwecke der Abwehr von Spam und Viren 
nicht herangezogen werden. Da es sich beim BDSG um ein Auffanggesetz handelt, 
das immer dann greift, wenn keine übergeordneten Rechtsnormen eine 
Problemstellung behandeln, muss es in diesem Fall herangezogen werden. 

Prinzipiell wird dieser Aspekt in der aktuellen Fachpresse kaum behandelt. Den 
Autoren erscheint eine Abhandlung der Normen des BDSG jedoch insgesamt sehr 
sinnvoll, da ein Ausschluss der privaten Nutzung eine praktikable und attraktive 
Problemlösung und Absicherung aus Unternehmersicht darstellt. 

Zu behandeln ist, inwieweit nur aus dienstlichen Zwecken versendete E-Mails 
personenbezogene bzw. personenbeziehbare Daten darstellen. Personenbezogene 
Daten sind nach §3 Abs. 1 BDSG „Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person“. Bei privaten E-Mails ist 
diese Fragestellung wohl zu bejahen, aus den gesendeten Inhalten sind in der Regel 
personenbezogene Daten rückzuführen. Bei rein geschäftlichen Inhalten ist dies 
differenzierter zu entscheiden. Denkbar ist beispielsweise eine E-Mail an den 
Betriebsrat, bzw. eine Nachricht an die Personalabteilung mit Gehaltsdaten oder 
Krankheitsgründen. Dadurch kann man auf Grund von „sachlichen Verhältnissen“ und 
„bestimmbaren Personen“ konform mit BfD (2004) S. 4ff von personenbezogenen 
Daten ausgehen und das BDSG findet Anwendung.  

Im Zusammenhang mit §3 Abs. 3, 4 und 5 BDSG und §4 Abs. 1 BDSG ist bei 
Nichtvorhandensein einer Einwilligung bzw. eines Gebots durch ein anderes Gesetz 
die Verarbeitung dieser E-Mails nicht rechtskonform. Die Rechtmäßigkeit ist also, 
ähnlich wie bei der privaten Nutzung, durch eine wirksame Einwilligung nach §4a Abs. 
1 BDSG herstellbar. Zu überprüfen bleibt die Anwendbarkeit der §§27 und 28 BDSG: 
Die Anwendbarkeit des dritten Abschnitts des BDSG durch die Bestimmungen des §27 
Abs. 1 Satz 1 ist auf Grund der Verarbeitung personenbezogener Daten in einer nicht-
öffentlichen Stelle gegeben. 

Nach §28 Abs. 1 Satz 1 ist eine für diesen Anwendungsfall relevante Veränderung 
oder Nutzung personenbezogener Daten zu eigenen Geschäftszwecken rechtmäßig, 
sofern es der „Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses [...] mit dem Betroffenen 
dient“, also hier einem Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Klärung, 
ob aus einem gängigen Arbeitsvertrag die Zweckbestimmung Spam und Viren zu filtern 
ableitbar ist, soll nicht Teil dieser Arbeit darstellen und wird in der Praxis wohl eine 
Einzelfallentscheidung sein.  

Stimmt man der Erforderlichkeit durch ein Vertragsverhältnis zu, wäre einer Abwehr 
von Spam und Viren aus rechtlicher Sicht bei rein dienstlicher Nutzung nichts 
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entgegenzusetzen. Verneint man diese, ist die Verarbeitung von E-Mails zur 
Eindämmung von Spam und Viren ohne Einwilligung als rechtswidrig anzusehen. 

Geht man auch davon aus, dass diese Art der E-Mails möglicherweise 
personenbezogene Daten besonderer Art nach §3 Abs. 9 BDSG beinhalten (z.B. 
Gewerkschafts- oder Parteizugehörigkeit), wäre ein rechtlicher Ansatz auch nach §28 
Abs. 6 Satz 3 denkbar, falls es sich ein Unternehmen zur Aufgabe gemacht hat, sich 
rechtlich gegen Versender von Spam und Viren wehren zu wollen. Allerdings wird 
dabei eine Einschränkung bezüglich des schützwürdigen Interesses des Betroffenen 
gemacht. Die Verarbeitung ist unzulässig, falls letzteres die rechtlichen Ansprüche des 
Unternehmens überwiegt. Im Sinne des Arbeitnehmerschutzes in Bezug auf die zuvor 
genannten Beispiele, ist ein Übergewicht dieses schutzwürdigen Interesses wohl zu 
bejahen, die Verarbeitung nach dieser Rechtsnorm damit wohl rechtswidrig. 

Zusätzlich kann man aber auch von einer Interessensabwägung zwischen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Hinblick auf Datenvermeidung und Datensparsamkeit 
nach §3a BDSG ausgehen, durch die eine weitergehende Auslegung des 
Maßnahmenkatalogs möglich wird. In diesem Zusammenhang ist das Recht des 
Angestellten auf informationelle Selbstbestimmung zu beachten, das dem 
Direktionsrecht des Arbeitgebers entgegensteht, jedoch keinesfalls untergestellt ist 
(BfD 2003, S. 2). 

Es ist demnach schwer zu beantworten, inwieweit eine Zulässigkeit der Abwehr von 
Spam und Viren bei rein dienstlicher Nutzung gegeben ist. Prinzipiell ist daher stark zu 
empfehlen, auch bei der rein dienstlichen Nutzung eine Einwilligung des Arbeitnehmers 
nach §4a BDSG einzuholen, um sich rechtlich auf sicherer Seite zu bewegen. Es bleibt 
anzumerken, dass auch mit Einwilligung den Bestimmungen der Datenzweckbindung 
nach §31 BDSG Folge zu leisten ist. 

7 Empfehlung 

Ingesamt ergibt sich bei der Abwehr von Viren und Spam ein Konflikt einer 
gewünschten allumfassenden technischen Lösung und den rechtlichen Vorgaben. Ist 
die Behandlung von Viren oder Spam am Client unter Kontrolle des Benutzers 
prinzipiell aus rechtlicher Sicht unbedenklich und einfach zu realisieren, so ist aus 
technischer Sicht eine frühe Erkennung in der Zustellungskette aus Gründen der 
Vermeidung von zusätzlicher Arbeit und Mehrkosten attraktiver als eine Erkennung am 
Ende der Zustellung, also dem Arbeitsplatz des Angestellten. 

Auf der einen Seite ist, wie bereits geschehen, zwischen der rein dienstlichen und der 
gestatteten privaten Nutzung, sowie auf der anderen Seite zusätzlich zwischen einer 
Abwehr von Spam und Viren mit und ohne Einverständniserklärung durch den 
Betroffenen zu unterscheiden. 
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Die private Nutzung von E-Mail am Arbeitsplatz ohne Einverständniserklärung ist 
prinzipiell auf Grund der Rechtsunsicherheit nicht zu empfehlen. Falls dies doch 
geschieht, ist die Erkennung von Spam mittels signaturbasierter Filterung sowie die 
Behandlung durch das Markieren des E-Mail Headers oder das Verschieben in einen 
gesonderten Ordner bei IMAP oder einen Quarantänebereich rechtlich vertretbar. Aus 
Gründen der Datensicherheit ist eine automatisierte Erkennung von Viren 
unproblematisch, zur Behandlung bietet sich in diesem Fall eine Quarantänelösung an. 
Bei letzterer sollte je nach Qualifikation eine Schulung der Mitarbeiter angeregt werden. 

Bei rein dienstlicher Nutzung ist von einem Vorgehen zur Abwehr von Spam und Viren 
ohne Zustimmung des Nutzers auf Grund der rechtlich ungenauen Situation 
abzusehen. Sollte dies doch geschehen, kann sich der Arbeitgeber prinzipiell bei der 
Abwehr von Viren auf die Datensicherheit, bei der Abwehr von Spam auf die 
Einhaltung des Prinzips der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit im Einklang mit 
einer Interessensabwägung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer berufen. In jedem 
Fall muss dabei das Grundrecht des Arbeitnehmers auf informationelle 
Selbstbestimmung beachtet werden (BfD, 2003, S. 2). Demnach bieten sich hier aus 
rechtlicher Sicht dieselben Verfahren an wie bei gestatteter privater Nutzung ohne 
Einverständniserklärung. Jedoch ist zu betonen, dass sich durch die Zustimmung des 
Arbeitnehmers viele rechtliche Grauzonen umgehen lassen. 

Mit detaillierten Einverständniserklärungen ist bei privater und dienstlicher Nutzung 
prinzipiell jedes Verfahren zur Abwehr von Viren und Spam anwendbar. Technisch 
sinnvoll gestalten sich hier zur Erkennung von Spam am Mailserver heuristische 
Verfahren, wie zum Beispiel mit SpamAssassin. Nach einer Markierung im Header-
Bereich der Mail können diese am Client gefiltert werden. Genauso möglich sind aber 
das Verschieben in einen gesonderten IMAP Ordner oder Quarantänebereich. 
Zusätzlich empfiehlt sich je nach Spamaufkommen die zusätzliche Erkennung und 
Behandlung mittels Bayes-Filterung am Client. Die eingesetzten Verfahren sollten dem 
realen Aufkommen von Spam und Viren und der gewünschten Sicherheit im 
Unternehmen in einem gesunden Verhältnis gegenüber stehen. 

Obwohl die Problematik von Viren per E-Mail durch eine zentrale Filterung gut in den 
Griff zu bekommen ist, macht eine alleinige Behandlung am Mailserver in der Praxis oft 
wenig Sinn. Wie bereits erwähnt kann auf Grund anderer Virenquellen durch 
Mitarbeiternotebooks, etc. auch jenseits der Mailverarbeitung eine Infizierung des 
Netzwerks geschehen. Deshalb empfiehlt sich in der Regel zusätzlich ein lokaler 
Virenscanner. Mit Einwilligung des Benutzers tragen vorgegebene Verfahrensregeln, 
wie das Verschieben in einen gesondert gesicherten Quarantänebereich, zur Erhöhung 
der Unternehmenssicherheit bei. Ohne Einwilligung ist es der Kontrolle des Benutzers 
überlassen, korrekt und sicher mit infizierten Dateien zu verfahren – je nach 
Qualifikation sind auch hier Schulungen unumgänglich. 

Bei der Mailfilterung sollte ein zusätzlicher Weg gefunden werden, False Positives zu 
vermeiden, da diese in der Praxis zu äußerst weitreichenden Folgen beitragen können. 
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Mitarbeiter sollten ermuntert werden die verantwortliche Stelle zu informieren falls 
dringend erwartete E-Mails nicht eintreffen, 

Prinzipiell empfiehlt es sich, um rechtlich abgesichert zu verfahren, immer 
Einwilligungen der Benutzer anzufordern. Generell bedarf es bei automatisierten 
Verfahren, die zur Bewertung von Mitarbeiterleistungen geeignet sind, der Zustimmung 
des Betriebsrats. 

Da sich diese Thematik regelmäßigen Änderungen durch Gesetzesneuerungen und 
technischen Weiterentwicklungen unterworfen ist, ist es jedem 
Datenschutzbeauftragten zu empfehlen, die aktuelle Rechtslage im Auge zu behalten, 
um gegebenenfalls eingesetzte Verfahren zu korrigieren oder anzupassen. 
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Anhang 

§88 TKG (neu) Fernmeldegeheimnis 

(1) Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren 
Umstände, insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang 
beteiligt ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände 
erfolgloser Verbindungsversuche. 

(2) Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses ist jeder Diensteanbieter verpflichtet. Die Pflicht 
zur Geheimhaltung besteht auch nach dem Ende der Tätigkeit fort, durch die sie begründet 
worden ist.  

(3) Den nach Absatz 2 Verpflichteten ist es untersagt, sich oder anderen über das für die 
geschäftsmäßige Erbringung der Telekommunikationsdienste einschließlich des Schutzes ihrer 
technischen Systeme erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt oder den näheren 
Umständen der Telekommunikation zu verschaffen. Sie dürfen Kenntnisse über Tatsachen, die 
dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, nur für den in Satz 1 genannten Zweck verwenden. Eine 
Verwendung dieser Kenntnisse für andere Zwecke, insbesondere die Weitergabe an andere, ist 
nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere gesetzliche Vorschrift dies vorsieht und sich 
dabei ausdrücklich auf Telekommunikationsvorgänge bezieht. Die Anzeigepflicht nach § 138 
des Strafgesetzbuches hat Vorrang.  

(4) Befindet sich die Telekommunikationsanlage an Bord eines Fahrzeugs für Seefahrt oder 
Luftfahrt, so besteht die Pflicht zur Wahrung des Geheimnisses nicht gegenüber der Person, 
die das Fahrzeug führt oder gegenüber ihrer Stellvertretung. 

§206 StGB Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses 

(1) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die dem Post- 
oder Fernmeldegeheimnis unterliegen und die ihm als Inhaber oder Beschäftigtem eines 
Unternehmens bekanntgeworden sind, das geschäftsmäßig Post- oder 
Telekommunikationsdienste erbringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.  

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Inhaber oder Beschäftigter eines in Absatz 1 bezeichneten 
Unternehmens unbefugt  

1.  eine Sendung, die einem solchen Unternehmen zur Übermittlung 
anvertraut worden und verschlossen ist, öffnet oder sich von ihrem 
Inhalt ohne Öffnung des Verschlusses unter Anwendung technischer 
Mittel Kenntnis verschafft, 
2.  eine einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraute 
Sendung unterdrückt oder 
3.  eine der in Absatz 1 oder in Nummer 1 oder 2 bezeichneten 
Handlungen gestattet oder fördert. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Personen, die 
1.  Aufgaben der Aufsicht über ein in Absatz 1 bezeichnetes 
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Unternehmen wahrnehmen, 
2.  von einem solchen Unternehmen oder mit dessen Ermächtigung mit dem 
    Erbringen von Post- oder Telekommunikationsdiensten betraut sind 
oder 
3.  mit der Herstellung einer dem Betrieb eines solchen Unternehmens 
dienenden Anlage oder mit Arbeiten daran betraut sind. 

(4) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die ihm als 
außerhalb des Post- oder Telekommunikationsbereichs tätigem Amtsträger auf Grund eines 
befugten oder unbefugten Eingriffs in das Post- oder Fernmeldegeheimnis bekanntgeworden 
sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(5) Dem Postgeheimnis unterliegen die näheren Umstände des Postverkehrs bestimmter 
Personen sowie der Inhalt von Postsendungen. Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt 
der Telekommunikation und ihre näheren Umstände, insbesondere die Tatsache, ob jemand an 
einem Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis erstreckt 
sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversuche. 

§303a StGB Datenveränderung 

(1) Wer rechtswidrig Daten (§ 202a Abs. 2) löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht oder 
verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Der Versuch ist strafbar. 

§202a StGB Ausspähen von Daten 

(1) Wer unbefugt Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang 
besonders gesichert sind, sich oder einem anderen verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die elektronisch, magnetisch oder sonst nicht 
unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden. 

§87 BetrVG Mitbestimmungsrechte 

(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, in 
folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen:  

[...] 
6.  Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu 
bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu 
überwachen; 
[...] 
 


