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Arbeitshilfe Datenschutz Nr. 1

Eine Anleitung mit Musterempfehlung, wie eine E-MailSignatur für Ihr dienstliches Postfach erstellt wird, finden
Sie auf der Website der THM unter:

Datenschutzgerechter Umgang mit E-Mails

http://go.thm.de/emailsignatur

Dieser Beitrag soll eine Orientierungshilfe zum professionellen, sicheren und datenschutzgerechten Umgang
mit der elektronischen Post bieten und den täglichen
Umgang mit E-Mails erleichtern.

Ein Footer, der zumindest die Telefonnummer enthält,
erleichtert zudem die spontane Kontaktaufnahme mit
dem Absender, z.B. bei einer kurzen Rückfrage.
Der eigentliche Text der E-Mail sollte inhaltlich und optisch
strukturiert sein, das erleichtert das Lesen. Schreiben Sie
in kurzen, klaren Sätzen und lockern Sie Ihren Text durch
Absätze und Leerzeilen auf.

A. Schreiben

Optisch strukturiert bedeutet in diesem Zusammenhang
jedoch nicht die Verwendung von HTML-Mails, die eine
Gestaltung mit Schrifteffekten, Farben und sonstigen
Hervorhebungen ermöglichen. Bei HTML-E-Mails ist die
Dateigröße deutlich größer als bei Text-Mails. Darüber
hinaus verwenden einige Nutzer E-Mail-Programme,
die HTML-Mails nicht richtig darstellen können. Daher
empfiehlt es sich, Text-Mails zu versenden.

Warum ich?
Warum sollten Sie diesen Text lesen? Weil Sie als Mitglied
der Hochschule, das eine E-Mail nach außen versendet,
einerseits selbst daran gemessen werden, wie Sie kommunizieren, andererseits die Hochschule und die Art der
Kommunikation repräsentieren und damit ein Stück weit
zur Reputation der THM in diesem Bereich, aber auch
zum Datenschutz beitragen können.

Vermeiden Sie überflüssige und abgedroschene Wörter sowie nicht begründbare Wiederholungen. Kurze prägnante
Sätze werden lieber gelesen als lange, verschachtelte Sätze.
Längere Texte sollten eher in einem separaten Dokument,
das dann als Anhang übermittelt werden kann, ihren Platz
finden.

E-Mails - praktisch, aber…
E-Mails sind praktisch, schneller als ein Brief oder Fax,
sie sind kostengünstig und platzsparend. Doch 50 bis
100 eingehende E-Mails pro Tag sind keine Seltenheit.
Da kann man schon mal den Überblick verlieren über
das, was wichtig ist und was nicht. Ohne bestimmte organisatorische Vorkehrungen bei der Verarbeitung kann
da schnell Frust aufkommen. Aber auch der Absender
kann etwas dazu beitragen, dass seine E-Mail eindeutig
erkannt und effektiv verarbeitet werden kann.

Hilfreich kann es sein, wenn Sie Ihre Kommunikation per
E-Mail standardisieren. Dadurch stellen Sie sicher, dass
die wesentlichen Punkte
• Um was geht es?
• Was soll der Empfänger tun?
• Bis wann soll der Empfänger was tun?
auch präzise und knapp kommuniziert werden.

Äußerlichkeiten - Zwingender
Inhalt einer E-Mail
Folgende Elemente kennzeichnen äußerlich eine professionelle E-Mail:
• Ein klar erkennbarer Absender,
• eine sinntragende Betreffzeile,
• ein verständlich geschriebener Text,
• eine vernünftige Grußformel,
• eine ordnungsgemäße Absenderangabe und
• mit Bedacht eingesetzte Dateianhänge.

Exkurs: Hermetisches Schreiben
versus E-Mail-Pingpong
„Hermetisches Schreiben“1
Sie erhalten zu viele E-Mails? Abhilfe schafft das
von Sascha Lobo (Autor, Blogger und Strategieberater für Internet und Markenkommunikation)
so bezeichnete “hermetische Schreiben”.

Wer schreibt was? - Der Absender
und die Betreffzeile

Hermetisches Schreiben bedeutet, eine E-Mail so
zu verfassen, dass die Chance auf eine Rückmail
aktiv auf ein absolutes Minimum reduziert wird.
Denn langwierige Mail-Dialoge seien es, die die
Zeit fressen, so Lobo.

Neben dem Namen des Absenders ist die Betreffzeile der
wichtigste Grund eine E-Mail zu öffnen. Das heißt zunächst
einmal, dass jede E-Mail einen Betreff enthalten muss. Die
Betreffzeile sollte kurz und prägnant das Thema angeben
und das Wichtigste aus der E-Mail zusammenfassen.

Besonderes Augenmerk findet hierbei die Verständlichkeit der E-Mail. Je verständlicher die
Mail ist, desto seltener sind logischerweise
Nachfragen. Um die Verständlichkeit zu erhöhen,
sollte man in kurzen, klaren Sätzen schreiben.

Worum geht es? - Der Text
Jede geschäftliche E-Mail sollte, wie ein Geschäftsbrief
auf Papier auch, die formalen Anforderungen, also eine
angemessene Anrede, eine vernünftige Grußformel und
eine Signatur (Footer) enthalten, die den gesetzlichen
Bestimmungen entspricht.

Auch die optische Dichte des Textes gehört zur
Verständlichkeit: alle zwei bis drei Sätze einen
Absatz einfügen.

3

Zitation
Eine Mail wirkt umso hermetischer, je besser sie
für sich allein stehen kann. Es lohnt sich daher, die
Kernpunkte des Gegenübers zu zitieren und direkt
darunter zu beantworten. So entsteht das Gefühl,
alle Fragen seien direkt behandelt worden.
Zitiert man gar nicht und nimmt nur Bezug auf
Fragen und Informationen des Mailpartners, dann
muss der oft in der eigenen Mail nachschauen, was
genau gemeint war, daraus entsteht wiederum das
Gefühl eines Dialogvorgangs, der die Wahrscheinlichkeit einer Antwort erhöht.

© fotomek / fotolia.com

Datenpräzision

Tipp- und Rechtschreibfehler vermeiden

Die meisten nervigen Mailkaskaden entstehen durch
Nachfragen, und die meisten Nachfragen entstehen
durch ungenaue Daten. Hier darf man keine Angst vor
Wiederholungen und Selbstverständlichkeiten haben,
auch wenn schon 100 Mal vom Termin in Würzburg
geschrieben wurde: auch beim 101. Mal alle Daten,
Datum, Uhrzeit, Ort, Teilnehmer, alles immer nochmal schreiben. Formulierungen wie „nächsten Montag“ sind um jeden Preis zu vermeiden, denn obwohl
die Chronomathematik Methoden entwickelt hat, vom
Mailabsendedatum auf den gemeinten „nächsten
Montag“ zu schließen, wird fünf Wochen später praktisch jedes Mal eine Mail geschickt, welcher Montag
jetzt nochmal genau gemeint war.
_____________________________________________

Eine E-Mail ist häufig schnell geschrieben. Trotzdem
sollten Sie sie vor dem Versenden auf eventuelle Tippfehler
überprüfen. In den meisten E-Mail-Systemen gibt es
entsprechende Funktionen. Da dies bekannt ist, werden
entsprechende Fahrlässigkeiten übel genommen. Fehler
suggerieren: Der Autor hat sich entweder für mich keine
Zeit genommen oder er ist ein Schlendrian.
Insbesondere bei geschäftlichen E-Mails sollten Sie daher
auch auf Ihre Wortwahl und Rechtschreibung achten.

Der Footer – Absenderangaben
für jede geschäftliche E-Mail
Bei der geschäftlichen Nutzung von E-Mails ist zu
beachten, dass diese Nachrichten wie ihre Pendants aus
Papier vom Gesetzgeber mit der Einführung des § 37a HGB
am 1.1.2007 als Geschäftsbriefe im Sinne eines Kaufmanns
angesehen werden und mit einer Signatur versehen sein
müssen. Hier sind alle Angaben zu machen, die auch
auf einem Geschäftsbriefkopf enthalten sein müssen,
z.B. Angaben über die Rechtsform, gesetzliche Vertreter,
Anschrift, Registereinträge etc.

1
Auszüge aus http://www.spiegel.de/netzwelt/web/s-p-o-n-diemensch-maschine-17-tipps-gegen-die-mail-flut-a-817979.html

Dass eine geschäftliche E-Mail, die das Haus verlässt,
auch eine vernünftige Grußformel enthält, folgt schon
dem Gebot der Höflichkeit und Achtung gegenüber dem
Empfänger. Gleichzeitig signalisiert die Hochschule damit
Kommunikationskompetenz nach außen.

Diesem Gebot sollte auch in einer Körperschaft des
öffentlichen Rechts wie der THM gefolgt werden. Einen
Muster-Footer nebst Anleitung, wie Sie ihn für Ihr
dienstliches E-Mail-Postfach erstellen, finden Sie auf der
THM-Website unter:
http://go.thm.de/emailsignatur

Ein ausgeschriebenes „Mit freundlichen Grüßen“ wird
in vielen Fällen sicher mehr honoriert als ein schlichtes
„MfG“ und gehört schlicht zur sog. Netiquette, also zum
guten und respektvollen Benehmen in der elektronischen
Kommunikation.

cc: versus bcc: Datenschutz
bei mehreren Empfängern
Wer ein- und dieselbe Mail an einen größeren
Adressatenkreis verschicken will, muss sich genau
überlegen, wie er das tut. Wenn jeder Adressat sehen
kann, wer die Mail noch erhalten hat, liegt im Regelfall
ein Verstoß gegen den Datenschutz vor. Die Devise bei
Adresslisten muss deshalb lauten: Versand per „bcc:“
statt „cc:“! Dagegen wird ständig verstoßen.
Wer alle Empfänger einer E-Mail in das „An:“- oder das
„cc:“-Feld der E-Mail schreibt, liefert den Empfängern
nicht nur die Information, wer alles diese Mail empfangen
hat, sondern auch gleich noch die dazugehörigen E-MailAdressen - mit anderen Worten also schützenswerte
personenbezogene Daten.

© coramax / fotolia.com
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Beispiele für Datenschutzverstöße:
Der Tätigkeitsbericht 2009 der hessischen Datenschutzaufsichtsbehörde für die Privatwirtschaft
nennt gleich drei gravierende Fälle von Datenschutzverstößen beim Versand von Mails:
1.

2.

3.

Offene Adresslisten: Der Ruf
wird nachhaltig geschädigt

Ein bundesweit tätiger Verein startete eine
Werbeaktion zur Förderung benachteiligter
Kinder durch die Übersendung einer E-Mail
mit 900 „offenen“ Empfänger-Adressen. Jeder
Adressat der Mail konnte also im Adressfeld
lesen, wer sie sonst noch erhalten hatte.
Ein Arzt verschickte per Mail Informationen
zur Eröffnung einer Gemeinschaftspraxis an
etwa 750 Patienten aus Deutschland und dem
europäischen Ausland. Im „An“-Feld der Mail
konnte jeder Adressat lesen, an wen die Mail
sonst noch gegangen war.
3.000 Empfänger waren im offenen „An“bzw. „Cc“-Feld einer E-Mail zu lesen, die ein
hessisches Unternehmen an seine Kunden
versandte.

Alles nicht so schlimm? Dieses Argument lässt die
hessische Aufsichtsbehörde zu Recht nicht gelten und
weist auf Folgendes hin:
• Das Vertrauen der Betroffenen (Kunden, Patienten,
Vereinsmitglieder) in die verantwortliche Stelle wird
durch das Versenden von Massen-E-Mails mit offenen Adresslisten rasch und wirkungsvoll gestört.
• Wird bereits mit den E-Mail-Adressen derart sorglos
umgegangen, liegt auch ein liederlicher Umgang mit
anderen Daten nahe.
• Eine weitere unerwünschte Folge von offen verschickten Adresslisten ist, dass Konkurrenten Einblick in Kundenkontakte erhalten können. Ferner
entlarvt sich der Versender als Laie im Umgang mit
neuen Kommunikationsformen, was sowohl peinlich
als auch unseriös sein kann.

Unzulässige Datenübermittlung
Die hessische Datenschutzaufsicht rügte in allen drei
Fällen, dass in gravierender Weise gegen den Datenschutz verstoßen worden sei. Ihre Begründung.2

Auch Datensicherheit beeinträchtigt
Oft wird übersehen, dass es nachhaltige Probleme
der Datensicherheit nach sich zieht, wenn Mails in
der beschriebenen Art und Weise verschickt werden.
Dazu weist die hessische Datenschutzaufsicht auf
Folgendes hin:

• Es handelt sich bei jeder einzelnen Übermittlung
einer E-Mail-Adresse um die Übermittlung personenbezogener Daten.
• Diese Datenübermittlung war nicht erforderlich.
Damit war sie unzulässig.
• Die Verhängung eines Bußgelds wäre deshalb möglich
(siehe § 43 Abs. 2 Nr. 1 BDSG / § 41 Abs. 2 HDSG).

• Einige Schadprogramme verschicken sich selbständig
an jede E-Mail-Adresse, die sie auf dem befallenen
PC finden. Sie können Funktionen beeinträchtigen,
vertrauliche Daten ausspionieren oder Spam
versenden. Wird das oben empfohlene Verfahren
(Versand über „bcc:“) angewendet, können
höchstens zwei E-Mail-Adressen betroffen sein.
Ganz anders sieht dies im Fall einer Massen-E-Mail
mit offenem Adressatenkreis aus.

„bcc:-Funktion“ hätte die
Verstöße leicht vermieden
Peinlich für die Verantwortlichen ist es, dass sich die geschilderten Datenschutzverstöße leicht hätten vermeiden
lassen. Dazu die Aufsichtsbehörde:

• Hinzu kommt, dass durch die Versendung mittels
einer offen gelegten Adressliste die erhaltenen
E-Mail-Adressen von den Empfängern für unverlangte Werbe-E-Mails genutzt werden können
(„Spamming“).

„Der Versand einer E-Mail an einen großen Empfängerkreis außerhalb solcher Benutzergruppen hat stets
in der Weise zu erfolgen, dass die E-Mail-Adressen den
jeweils anderen Empfängern der Massenmail unbekannt
bleiben. Hierzu muss der Versender die Adressaten in
das „Bcc“-Feld eintragen, die E-Mail-Adressen bleiben
für den Empfänger unsichtbar. In das „An“- Feld wird die
eigene E-Mail-Adresse eingetragen.“
_______________________________________________

• Haftungsrechtliche Konsequenzen können die Folge
sein.

Dateianhänge - wirklich nötig?

Zweiundzwanzigster Bericht der Landesregierung über die Tätigkeit der
für den Datenschutz im nicht öffentlichen Bereich in Hessen zuständigen
Aufsichtsbehörden (vorgelegt am 08.09.2009, S. 28/29)
2

Vermeiden Sie Anhänge. Einfache Texte ohne Formatierungen, z.B. für die simple Information über einen
anstehenden Termin o.ä., können ebenso gut direkt in
die Mail kopiert werden.
Überlegen Sie, ob der Versand einer Datei wirklich erforderlich ist. Und wenn ja, versenden Sie nur potentiell
sichere Dokumenttypen, z. B. PDF-Dokumente.
5

„Mit der Bitte um Ergänzungen” –
Viele Empfänger, viele Versionen

Auf die Größe kommt es an
Beim Versand von Anhängen sollten Sie auch auf
die Größe der zu versendenden Datei achten. Viele
Unternehmen haben bei Ihren E-Mail-Anbietern
eine begrenzte Speichermenge für ihr Postfach, so
dass viele große Anhänge (oder schon ein einziger zu
großer Anhang) das Postfach verstopfen können und
dann weder ein weiterer Empfang noch ein Senden
von E-Mails möglich ist.

Häufig kommt es vor, dass Dokumente (Verträge, Briefe,
Tabellen, Präsentationen) als Anhänge zu E-Mails an
Kunden, Geschäftspartner oder gar an ganze Teams
versandt werden.
Grundsätzlich sollten Sie mit dem Empfänger der E-Mail
abklären, welche Dateiformate dort verarbeitet werden
können, um technische Probleme auszuschließen. So
ist z. B. nicht jeder mit der neuesten Version von MS
Word oder Excel 2010 ausgestattet und kann .docxDateien öffnen.
PDF-Dateien lassen sich plattformunabhängig nutzen,
daher ist das Format für Dokumente ideal, wenn diese
nur gelesen werden sollen.
Wer einen Anhang verschickt, sollte dies in der Mail kurz
erwähnen und ggf. erklären, worum es sich dabei handelt.
Es gilt nicht nur als schlechter Stil, unkommentierte
Anhänge zu versenden, man kann so auch dem Empfänger
einen kleinen Hinweis vermitteln, dass der Anhang echt
und beabsichtigt ist.
Den Versand von offenen Dateiformaten, wie z.B. Wordoder Excel-Dokumenten sollten Sie aber auch aus
einem anderen Grund vermeiden. Eine normale E-Mail
(und deren Anhänge) ist - wenn sie nicht verschlüsselt
wird - auf dem Transportweg so ungeschützt, wie
eine Postkarte aus dem Urlaub und kann unterwegs
und vom Empfänger beliebig verändert werden. So
können Zahlen in einem Angebot oder Vertragsentwurf
abgeändert werden oder der praktischerweise
gleich mit übersandte Briefkopf zu anderen Zwecken
missbraucht werden.
Dringend zu unterlassen ist der Versand eines offenen
Word-Dokuments, in das eine eingescannte Unterschrift
als Grafikdatei eingebunden ist.

© coramax / fotolia.com

Verschlüsseln – aber sicher

Diese kann vom Empfänger - und allen Personen,
die während des Übertragungsweges Zugriff auf die
E-Mail haben - mit einem einfachen Mausklick aus
dem Dokument kopiert und zu anderen Zwecken mit
unabsehbaren Folgen missbraucht werden.

Vor dem Versand vertraulicher Informationen sollten
Sie überlegen, ob ein Versand per E-Mail wirklich
sicher genug ist oder was der Verlust dieser Inhalte auf
dem Übermittlungsweg für Folgen haben könnte - für
den Empfänger, für den Ruf der Hochschule und für Sie
selbst.
Stellen Sie sich eine Vergleichsfrage für die analoge
Welt: Würden Sie eine komplette Bewerbungsmappe,
eine Erfindung oder Ihre ec-Karte nebst PIN, auf eine
Postkarte geklebt, einfach so ungeschützt versenden?
Würde Ihnen der Verlust etwas ausmachen? Sie zögern?
Dann zögern Sie zu recht.
Vertrauliche E-Mails sollten Sie verschlüsseln, um den
Inhalt möglichst sicher zu übermitteln.
Dies ist mit wenigen technischen Handgriffen möglich,
siehe hierzu „Datenschutz-Arbeitshilfe Nr. 2“.
Mit einem E-Mail-Zertifikat in Ihrem E-Mail-Programm
können E-Mails und Dateien einfach und kostenlos verund entschlüsselt, sowie ihre Integrität (Unverändertheit)
und Authentizität (Herkunft) mittels digitaler Signaturen
abgesichert und überprüft werden.

© Spencer / fotolia.com
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Lesebestätigung / Empfangsbestätigung

Exkurs: Disclaimer

Einige E-Mail-Programme ermöglichen es, für versandte
E-Mails eine Lesebestätigung bzw. Empfangsbestätigung
anzufordern. Der Empfänger wird dann beim Empfang der
E-Mail aufgefordert, eine Bestätigung an den Absender
zu senden oder diese zu verweigern (meist durch einen
zusätzlichen Mausklick).

Disclaimer in E-Mails – eine
höchst einseitige Bindung
Bei Banken, aber auch inzwischen bei vielen
Unternehmern liest man am Ende von E-Mails
oftmals umfangreiche Haftungsausschlüsse, wie
diesen hier:

Vorausgesetzt, der Empfänger nutzt ebenfalls ein E-MailProgramm, dass diese Lesebestätigungsaufforderung
empfangen kann, so sprechen doch viele Gründe gegen
die Verwendung einer solchen Lesebestätigung.

„Diese E-Mail ist vertraulich und nur für den
Empfänger bestimmt. Wenn Sie nicht der
beabsichtigte Empfänger sind oder diese E-Mail
irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte
sofort den Absender telefonisch und löschen Sie
diese E-Mail aus Ihrem System.“

Lesebestätigungen haben keinerlei rechtliche Bewandtnis.
Sie garantieren auch nicht, dass Ihre E-Mail vom Empfänger
tatsächlich gelesen wurde. Vielleicht hat eine Vertretung die
E-Mail geöffnet oder der Empfänger sich schlicht verklickt
oder die E-Mail zwar geöffnet, aber noch vor dem Lesen
wieder geschlossen.

Das Ganze gern auch noch in mehreren Sprachen,
was letztlich dazu führt, dass der Ausdruck einer
kurzen E-Mail schon leicht mal nur wegen des
Disclaimers mehrseitig wird.

Lesebestätigungen erzeugen zusätzlichen Webtraffic
und vergeuden damit Ressourcen. Dies läuft dem Ansatz
eines effizienten Austausches entgegen, weshalb ITFachleute die Nase über Lesebestätigungen rümpfen.

Wirklich wirksam?
Juristisch gesehen stellen die meisten Formulierungen dieser Disclaimer höchstens ein Vertragsangebot dar, das der Empfänger annehmen soll und
sich dann, wie vertraglich vereinbart verhalten soll,
nämlich die E-Mail löschen oder an den Absender
zurücksenden oder gleich wieder vergessen.

Und nicht zuletzt zeigen Lesebestätigungsaufforderungen neben dem Bestreben nach Kontrolle auch ein
Misstrauensvotum an den Empfänger. Wollen Sie Ihre
Beziehungen wirklich so belasten?
Die Verwendung von Lesebestätigungsaufforderungen
an Ihre E-Mail-Empfänger wird daher nicht empfohlen.

Der falsche Empfänger müsste das „Haftungsausschlussangebot“ also vor Empfang oder Lesen der
E-Mail angenommen haben, denn nur dann wäre
möglicherweise eine vertragliche Einigung darüber
erzielt worden, wie mit falsch zugestellten E-Mails
zu verfahren wäre.
Der Disclaimer innerhalb der falsch übermittelten
E-Mail kommt für diese E-Mail jedenfalls zu spät.
Und jedem möglichen falschen Empfänger auf der
Welt ein Haftungsausschlussangebot zu senden,
wäre ja auch irgendwie schwierig.

B. Antworten

Und so befinden sich in solchen Disclaimern nur
einseitige Regelungen. Die Aufforderung, die Mail
zu löschen oder den Absender zu benachrichtigen,
kann der Empfänger daher getrost ignorieren.

Es empfiehlt sich, bei einer Antwort-Mail die
ursprüngliche E-Mail zu zitieren, da der Inhalt der
Ausgangs-Mail vom Empfänger eventuell bereits
vergessen wurde. Sie können den Ursprungstext
entweder manuell in Ihre E-Mail kopieren oder
Sie nutzen den „Antworten“-Button Ihres MailProgramms. Bei Letzterem achten Sie bitte darauf,
dass Sie entbehrliche Textteile, angehängte Bild- oder
Textdateien nicht noch einmal mitversenden, sondern
vor dem Absenden löschen.

Die Bezugnahme - Zitate
vergangener E-Mails

Nach deutschem Recht sind solche Disclaimer
unwirksam und sollten daher auch nicht verwendet
werden.

Auf Disclaimer verzichten und verschlüsseln

Bezieht sich die Antwort jedoch nur auf einen kleinen
Teil der E-Mail, so sollte das Zitat auch entsprechend
kurz gewählt werden. Der Empfänger der Antwort weiß
so direkt, worum es noch gleich ging.

Wer E-Mails mit vertraulichem Inhalt versendet, sollte
genau darauf achten, die korrekte Empfängeradresse
einzugeben.
Noch besser wäre es allerdings, geheim zu haltende
Informationen vor dem Zugriff nicht autorisierter
Dritter zu bewahren und sie stattdessen elektronisch
zu verschlüsseln.

Schnell antworten!
Die elektronische Post hat den wesentlichen Vorteil,
dass die Nachrichten binnen weniger Sekunden bei
dem Empfänger sein können. Der Empfänger erwartet
dann in der Regel auch eine schnelle Antwort.

Denn eines ist klar: Wer sich nur auf Disclaimer verlässt,
ist keinesfalls auf der sicheren Seite.
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Antworten Sie daher am besten innerhalb von 24
Stunden. Natürlich gilt das nicht pauschal für alle
E-Mails, aber die Information, dass der Vorgang
eingegangen ist und sich die Bearbeitung verzögern
wird, wird der Absender wohlwollend zur Kenntnis
nehmen.
Diese kurze Information wird ihn möglicherweise von
bohrenden Nachfragen oder dem erneuten Senden
der E-Mail abhalten - wenn die „Eingangsbestätigung“
verbindlich genug ist und die Information enthält, wann
der Absender mit einer Antwort rechnen kann.

„Antworten“ versus „Allen antworten“
Gehen Sie sparsam mit der Funktion „Allen antworten“
um.
Es besteht die Möglichkeit, die Nachricht an eine
Gruppe zu versenden, aus der sich vielleicht nur ein
Prozent der Beteiligten dafür interessiert. Der Effekt
ist vergleichbar mit einer Fahrt in einem öffentlichen
Verkehrsmittel, in dem man gezwungen ist, dem
Handygespräch eines Unbekannten zuzuhören. Wer
ohne Notwendigkeit allen antwortet, erzeugt außerdem
jede Menge elektronischen Müll. Insbesondere, wenn
Anhänge mitgeschickt werden, führt das unnötige
Versenden an große Verteiler zu Ressourcenproblemen.

© fotomek / fotolia.com

Im Geschäftsbereich ist eine automatische E-MailAbwesenheitsbenachrichtigung Usus, insbesondere
dann, wenn Sie keine Vertretung haben, die Ihre
E-Mails in Ihrer Abwesenheit bearbeitet und Telefonate
entgegennimmt.
Das sollte Ihre Abwesenheitsmail enthalten:
• Informative kurze Betreffzeile, z.B. Bin bis… außer Haus.
• Eine Anfangs- und Schlussgrußformel gehören dazu.
• Keine Rechtschreibfehler. Denn je kürzer der Text,
desto negativer der Eindruck, den Fehler hinterlassen.
• Die wichtigste Information: Wann sind Sie wieder zurück?
• Gibt es eine Vertretung und wenn ja, wie heißt sie
und wie ist diese zu erreichen? Wenn nicht, sollte ein
ausdrücklicher Hinweis erfolgen, dass die E-Mail bis
zu Ihrer Rückkehr nicht bearbeitet wird.
• Zum Schluss dürfen der Name und die Signatur nicht
fehlen.

„Weiterleiten“
Auch E-Mails unterliegen – wie Briefe – einer gewissen
Vertraulichkeit. Sie sollten daher E-Mails nur dann
weiterleiten, wenn Sie auch die Genehmigung des
Absenders haben oder davon ausgehen können, dass
dieser mit einer Weiterleitung einverstanden ist.
Die Funktion „Antworten an alle“ kann fatale Folgen
haben. Interessiert die Antwort, die Sie schreiben
möchten, wirklich alle anderen Empfänger auch?
Oder reicht eine kleine Auswahl bzw. sogar nur ein
Empfänger?

Muster Abwesenheitsbenachrichtigung

„Ich bin weg…“ - Abwesenheitsnotiz
Und wenn Sie einmal nicht schnell auf eingehende
E-Mails reagieren können, z.B. weil Sie im Urlaub oder
aus sonstigem Grund für längere Zeit abwesend sind,
empfiehlt sich die Verwendung von automatischen
E-Mail-Abwesenheitsmeldungen. Diese sind durchaus
sinnvoll.

Muster Abwesenheitsbenachrichtigung mit Stellvertretung
Betreff: Abwesenheitsnotiz Vorname Name
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ich bin bis einschließlich… nicht im Büro.
In meiner Abwesenheit vertritt mich Herr
Vorname Name, an den Sie sich bei Fragen
gerne wenden können. Er ist per E-Mail unter
vorname.name@abc.thm.de bzw. unter der
Nr. 0641-309-0000 telefonisch erreichbar.

So wird der Absender umgehend über Ihre Abwesenheit
informiert und wartet nicht umsonst auf eine kurzfristige
Antwort von Ihnen.
Wurde keine automatische Abwesenheitsmeldung
eingerichtet, ist der Absender vielleicht verärgert oder
enttäuscht, weil die erwartete Antwort auf seine E-Mail
nicht eintrifft.

Mit freundlichen Grüßen
Markus Mustermann
-Muster-Footer THM

Abwesenheitsbenachrichtigungen können über die
Website der THM leicht generiert werden:
http://go.thm.de/abwesenheitsbenachrichtigung
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Automatisch generierte Nachrichten von Mail-Würmern
enthalten häufig allgemeine Betreffzeilen, die entweder
inhaltsleer sind („Hi!“) oder die Aufmerksamkeit
des Empfängers erwecken sollen („Bilder von der
letzten Party“). Da viele Mail-Würmer aus dem
englischsprachigen Raum stammen, sind häufig die
Betreffzeilen ebenfalls englisch. Daher sollte eine
englische Betreffzeile von einem deutschen Absender
zumindest zur Vorsicht animieren.

Muster Abwesenheitsnotiz
ohne Stellvertretung
Betreff: Abwesenheitsnotiz Vorname Name
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ich bin am TT.MM.JJJJ wieder erreichbar.
Ihre Nachricht wird nicht weitergeleitet!
Ich werde Ihre E-Mail nach meiner Rückkehr
umgehend bearbeiten.

Auch beim Text der eingegangenen E-Mail können Sie
folgende Kontrollfragen vor bösen Folgen bewahren:

Mit freundlichen Grüßen
Markus Mustermann
-Muster-Footer THM

•
•
•
•
•

„Please rob me“ - Abwesenheitsnotiz
ohne Begründung

Hat die Mail überhaupt einen Textteil?
Werden Sie als Empfänger persönlich angesprochen?
Ist der Text in der vom Absender gewohnten Sprache?
Ist der Text im vom Absender gewohnten Sprachstil?
Wird ein beigefügter Anhang im Text erwähnt?

Auch hier geht es darum, automatisch erzeugte Mails
zu enttarnen.
Eine fehlende Anrede oder gar kein Mailtext deuten darauf hin. Auch die Sprache der Mail ist wichtig. Schreibt
ein deutscher Absender plötzlich englische Mails, ist
Vorsicht geboten. Es könnte sein, dass er die Mail nicht
selbst verfasst hat.
Ebenso, wenn der Sprachstil sich signifikant unterscheidet.

Auf Begründungen für Ihre Abwesenheit „Bin im Urlaub“
oder „bin voraussichtlich bis deutlich nach Fasching
krank“ o.ä. sollten Sie nicht nur aus Datenschutzgründen
verzichten.
Eine allzu präzise Abwesenheitsnachricht könnte auch
ein Hinweis auf leer stehende Wohnungen oder Häuser
sein und als eine Einladung von Zeitgenossen verstanden
werden, die man eigentlich nicht einladen wollte.

Ein empfangener Anhang sollte folgende Überlegungen
auslösen:
• Wird der Anhang vom Absender erwartet? (Erwähnung
im Mailtext, per Telefon o. ä.)
• Handelt es sich um ein Dokument oder ein Programm?

C. Sicherheit und Datenschutz

Mails, die überraschende Anhänge enthalten, sind
verdächtig.

„Sie haben Post“ - Der sichere
Empfang einer E-Mail

Niemand hängt eine Datei an eine Mail, ohne darüber
ein Wort der Erklärung zu verlieren. Wenn ein Anhang
einer Mail beigefügt wurde, überprüfen Sie unbedingt,
um welchen Typ von Datei es sich handelt, bevor sie darauf klicken!

Man kann nicht wissen, was sich hinter einer E-Mail
verbirgt, wenn der Absender nicht bekannt ist, auch
wenn die Nachricht einen bestimmten Eindruck
vermitteln soll.

Dokumente sind dabei, abhängig vom Typ, ungefährlich
oder potentiell gefährlich. Programme sind in 99,9%
der Fälle gefährlich!

Sollte der E-Mail noch ein Dokument beigefügt sein, ist
das noch ein Grund mehr, wachsam und skeptisch zu
sein.
Grundsätzlich sollten Sie daher keine E-Mails öffnen
oder gar angehängte Dateien ausführen, deren Absender Sie nicht kennen.

Exkurs: Dateierweiterung
Informationen zu Dateitypen
und Erweiterungen

Aber auch bei bekannten Absendern sollten Sie stutzig
werden, wenn eine E-Mail unerwartet einen Anhang
enthält und bevor sie die Datei unbedacht öffnen, lieber
noch einmal beim Absender nachfragen.

Der Dateityp ergibt sich aus der Endung, der
sogenannten Extension. Bei vertrag.doc handelt
es sich also um ein Word-Dokument (Endung
.doc). Beachten Sie, dass nur die letzte Extension
den Dateitypen bestimmt!

Erhalten Sie eine neue E-Mail, prüfen Sie zur Sicherheit
Folgendes:
• Ist der Betreff sinnvoll?
• Ist der Betreff in der vom Absender gewohnten
Sprache formuliert?
• Hat der Betreff einen Bezug zu dienstlichen Themen
und Aufgaben?

Vertrag.doc: Word-Dokument
Vertrag.doc.exe: Ausführbares Programm,
wahrscheinlich schädlich.
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Keine unbekannten E-Mails
oder Anhänge öffnen!

Auch die Endung .com stellt ein ausführbares
Programm dar. Bei einem Dateianhang namens
www.webseite.com handelt es sich also nicht um
einen Internetlink, sondern um eine ausführbare
Datei. Öffnen Sie diese nicht!

Der wichtigste Grundsatz für den sicheren Umgang mit
E-Mails lautet, niemals einen Dateianhang zu öffnen,
den man nicht angefordert hat. Es genügt nicht, den
Absender zu kennen.

Das betrifft selbstverständlich nicht Internetadressen, die im Text einer E-Mail erwähnt werden.
Wenn Sie diese anklicken, wird der Browser gestartet und die angegebene Webseite aufgerufen.

Angebliche Benachrichtigungen über Paketzustellungen
sind seit einiger Zeit der beliebteste Trick, Malware zu
verbreiten. Aber auch vermeintliche Telefonrechnungen,
angebliche Freundschaftsanfragen sozialer Netzwerke
oder vermeintliche Flugbuchungen werden als Köder
eingesetzt.
Der Trick ist immer der gleiche: Der Nutzer soll dazu
verleitet werden, einen Anhang zu öffnen. Tut er dies,
wird automatisch Schadsoftware auf den Rechner
geladen.
Öffnen Sie daher keine unbekannten Anhänge, insbesondere, wenn Sie den Absender nicht genau kennen.
Wer eine unerwartete E-Mail mit Dateianhang erhält,
sollte sich vergewissern, dass die Nachricht auch
tatsächlich vom angegebenen Absender stammt, zum
Beispiel indem er ihn per E-Mail um Bestätigung bittet
oder anruft. Das nimmt zwar dem Medium E-Mail einen
Teil seiner Effizienz und Direktheit; ein kurzer Anruf
ist aber immer noch besser, als aufwendig den PC
entwanzen zu müssen.

© coramax / fotolia.com

Ebenso kann bereits das Öffnen einer HTML-E-Mail
über ein JavaScript aus dem Internet schädlichen Code
auf den PC laden. Schützen können Sie sich, indem Sie
einen wirksamen Spam- und Virenschutz einsetzen.

Gute Links, schlechte Links
- Gefährliche Links

Die THM bietet einen zentralen Spamfilter an, der unter
http://go.thm.de/spamfilter-einrichten
(mit weiteren Hinweisen dort) für das Postfach aktiviert
werden kann.

Nicht immer „verstecken“ Malware-Versender ihre
„Ware“ in E-Mail-Anhängen. Stattdessen verlinken
sie zu einer manipulierten Website, in der Hoffnung,
dass viele Nutzer eher einen Link anklicken als ein
Attachment zu öffnen.

Sie können Ihr E-Mail-Programm auch so konfigurieren,
dass HTML-E-Mails nicht angezeigt werden. In diesem
Fall erscheint der HTML-Inhalt als Anhang, ein bloßes
Öffnen der E-Mail führt dann nicht zur Infektion.

Die verlinkten Seiten sind so manipuliert, dass dem
Nutzer allein durch den Besuch der Website per Driveby die Schadsoftware untergeschoben wird. Wird
diese im Browser geöffnet, erfolgt eine automatische
Infektion (sog. Driveby-Download).

Wenn eine E-Mail bereits allein durch die Betreffzeile
als Spam erkennbar ist, sollte diese ungeöffnet gelöscht
werden.

Daher gilt auch hier: Wenn Sie den Absender nicht
kennen, klicken Sie nicht auf in der E-Mail enthaltene
Links.

„unsubscribe“ - Antworten Sie
niemals auf Spam.
Eigentlich eine Binsenweisheit, und doch ein immer
wieder gemachter Fehler. Viele Spammer statten ihre
Nachricht mit einer Opt-out-Funktion aus, indem die Mail
im Betreff-Feld vorgeblich mit „unsubscribe“ abbestellt
werden kann. Für manche Spam-Programme, die für
den automatischen Versand des elektronischen Mülls
sorgen, bedeutet eine solche Antwort: Der Adressat ist
da, er kann mehr Spam in Empfang nehmen.

© fotomek / fotolia.com
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D. Speichern
Wohin damit? - Vom Umgang
mit E-Mails und Anhängen
Ein E-Mail-Postfach ist (ohne zentrale Datensicherung)
kein sicherer und damit auch kein geeigneter Speicherort
für Dateien.
Der Speicherplatz ist begrenzt und wenn dieser eng
wird und E-Mails gelöscht werden, können unbedacht
auch wichtige Anhänge und Informationen mit gelöscht
werden.
Nach dem Erlass zur Aktenführung in den Dienststellen
des Landes Hessen (Aktenführungserlass) vom 16.05.20073
sind auf elektronischem Weg (zum Beispiel per E-Mail)
eingegangene aktenrelevante Dokumente - soweit kein
Dokumentenmanagementsystem eingesetzt wird - auszudrucken und der physischen Akte bzw. dem Vorgang zuzufügen.
Da eine revisionssichere Archivierung der E-Mails an
der THM derzeit nicht stattfindet, müssen E-Mails mit
aktenrelevantem Inhalt auf Papier ausgedruckt und
konventionell abgeheftet werden. Anschließend kann
die E-Mail aus dem Postfach gelöscht werden.
Ist die E-Mail bzw. ihr Anhang nicht aktenrelevant (z.B.
Terminabsprache o.ä.), sollte sie am besten sofort
gelöscht werden.

„TOP 10“ der professionellen
E-Mail-Nutzung
1.
2.
3.

Überlegen: E-Mail oder doch lieber ein Telefonat.
Aussagefähige Betreffzeile.
Bei mehreren Empfängern: eigene Adresse in das
„An:“-Feld, alle anderen in „bcc:“.
4. Präzise Formulierungen, kein E-Mail-Pingpong.
5. Vollständigen Footer verwenden.
6. Keine großen oder offenen Dokumente (Word,
Excel) als Anhang versenden.
7. Wenn möglich, E-Mail verschlüsseln.
8. E-Mail-Netiquette beachten.
9. Vorsicht bei unbekannten Dateianhängen.
10. Vertraulichkeit, Geheimhaltung und Datenschutz
wahren.
______________________________________________
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Kontakt und Informationen
Technische Hochschule Mittelhessen
Wiesenstraße 14, 35390 Gießen
Datenschutzbeauftragter der Hochschule
Hajo Köppen, Assessor jur.
 0641 309-1030
Fax 0641 309-2907
Gebäude B10, Raum 1.02
Ostanlage 39
 hajo.koeppen@verw.thm.de
Homepage des Datenschutzbeauftragten
www.thm.de/datenschutz
Datenschutzprojekt DACH
Datenschutz - Awareness - Compliance - Hochschule
Andreas Heines, Assessor jur.
 0641 309-1034
Fax 0641 309-2907
Gebäude B10, Raum 1.03
Ostanlage 39
 andreas.heines@verw.thm.de
Das Datenschutzprojekt DACH (Datenschutz - Awareness - Compliance - Hochschule) an der
Technischen Hochschule Mittelhessen ist für vier Jahre angelegt und analysiert systematisch,
welche Auswirkungen neue Instrumente wie zum Beispiel Internet-Plattformen und -Foren auf
Datenschutz und Datensicherheit haben.
Ferner will das Projektteam eine Awareness- und Compliance-Kampagne für die Beschäftigten
der Hochschule entwickeln. Deren Ziel ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter in Fragen des
Datenschutzes und der Datensicherheit.
Ein Anforderungskatalog für den gesetzeskonformen Datenschutz an einer Hochschule wird ein weiteres Arbeitsresultat des Projekts sein. Dessen Ergebnisse sind auf andere Hochschulen übertragbar.
Kooperationspartner sind der Hessische Datenschutzbeauftragte und die Zentrale Datenschutzstelle
der baden-württembergischen Universitäten. Das Projekt wird mit Mitteln des HMWK finanziert.
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