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Zeitraubend und lästig:  

 

Spam verstopft elektronische Postfächer 

 

Von Professor Dr. Norbert Pohlmann 

 

Sie hat ihren Namen von einem weitverbreiteten amerikanischen 

Frühstücksfleisch in Dosen und wird den Empfängern 

massenhaft unverlangt zugesandt: Elektronische Werbepost der 

Sorte „Spam“. Von den schätzungsweise 15 Milliarden 

Mitteilungen, die täglich über das Internet verschickt werden, 

stammt inzwischen fast die Hälfte aus der Kategorie werblicher 

E-Mails.  

 

Spam-Mails sind ein Ärgernis für jeden Empfänger und sie 

verdeutlichen, daß kein anderes Medium so sehr für Werbekam-

pagnen missbraucht werden kann wie das der elektronischen 

Post. Im Gegensatz zur herkömmlichen Postwurfsendung 

verursachen Spams dabei auch für die Empfänger erhebliche 

Kosten. Diese ergeben sich aus dem Zeitaufwand für das 

Erkennen, Aussortieren und Löschen unerwünschter Mails, aus 

höheren Aufwendungen für den Internet-Serviceprovider bei 

Volumen- oder Zeitabrechnung sowie zusätzlichem Bedarf bei 

Server- und Speicherkapazitäten. Außerdem drohen Schäden 

durch Computerviren oder Trojaner sowie mitunter rechtliche 

Konsequenzen aus einem zu arglosen Umgang mit Spams für 

den Versender. 
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Großer volkswirtschaftlicher Schaden 

 

Die negativen Auswirkungen durch Spam-Werbemüll auf die 

Wirtschaft sind beträchtlich.  

In amerikanischen Unternehmen und bei Internet-

Serviceprovidern beläuft sich der durchschnittliche Spam-Anteil 

auf rund 30 Prozent aller Mails. Die Kosten, die der US-

Wirtschaft in diesem Jahr durch die unerwünschte elektronische 

Post entstehen, werden auf ca. zehn Milliarden Dollar geschätzt. 

Bei europäischen Unternehmen verursachen Spams Produktivi-

tätseinbußen in Höhe von mehr als 2,5 Milliarden Euro.  

 

In Deutschland ergab eine kürzlich von der IDC-Marktforschung 

durchgeführte Umfrage unter IT-Verantwortlichen, daß der 

Spam-Anteil an den erhaltenen E-Mails bei einem Drittel der IT-

Verantwortlichen mehr als die Hälfte ausmacht. Für ein 

Unternehmen mit 500 E-Mail-Accounts und täglich durchschnitt-

lich vier Spam-Mails pro Empfänger wurden Produktivitätsverlus-

te durch die Werbepost mit einem finanziellen Schaden von mehr 

als 60.000 Euro pro Monat errechnet.  

 

Erschwerte Bekämpfung der Mail-Flut 

 

Die Versender von Spam-Mails nutzen verschiedene Wege, um 

an ihre Adressen zu gelangen. So gibt es international einen 

lebhaften Handel mit Adresslisten oder es werden sogenannte 

Robots als Suchprogramme eingesetzt, die aus News-Groups, 

Foren und Webseiten das Adressmaterial sammeln. Weitere 

beliebte Quellen sind Online-Gewinnspiele, Nachrichtendienst-

Abonnements oder Mailing-Listen für Newsletter-Versand. 

 

Ein Hindernis bei der Spam-Bekämpfung ist, daß die rechtlichen 

Grundlagen für den Versand von E-Mail-Werbung international 

nicht einheitlich geregelt sind.  
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In Deutschland und anderen EU-Ländern werden verschiedene 

Gesetze und Verordnungen berührt. Hierzu gehören die 

Telekommunikations- und Datenschutzgesetze sowie das 

Wettbewerbs- und das Medienrecht. Von den Gerichten wird 

unerwünschte Werbung per Fax, E-Mail oder per SMS auf das 

Handy als Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Empfängers 

eingestuft. Kunden müssen demnach ausdrücklich zustimmen, 

daß sie die Werbung erhalten möchten. Da jedoch fast 60 

Prozent der Spams aus den USA kommen, läßt sich das 

Problem auf diese Weise nur unzureichend lösen. 

 

Initiativen und Schutzmöglichkeiten gegen Spam 

 

Vor dem Hintergrund des wachsenden Werbemüllberges 

gründeten im Frühjahr dieses Jahres die Unternehmen AOL, 

Microsoft und Yahoo eine Anti-Spam-Initiative. Deren Ziel ist die 

Förderung von Standards und Techniken gegen die Flut 

unerwünschter E-Mails. 

Bereits jetzt filtern AOL und Microsoft täglich jeweils rund 2,4 

Milliarden Spam-Mails heraus. Ähnlich wie der Spam-Filter für 

die 120 Millionen Hotmail-Anwender hilft dies vor allem aber den 

Privatanwendern. 

 

Der wichtigste Schutzmechanismus für den privaten Benutzer ist 

ein sorgsamer Umgang mit der eigenen Adresse. Die Haupt-E-

Mail-Adresse sollte nur vertrauenswürdigen Personen gegeben 

und Werbepost grundsätzlich ignoriert werden. Zur Vermeidung 

von Spam-Mails an die Hauptanschrift legen sich viele Anwender 

eine kostenlose Zweitadresse für Newsletter-Abonnements, E-

Commerce-Transaktionen und sonstigen Web-Aktivitäten zu.  

 

Für das Abblocken von Spam-Mails im professionellen Umfeld 

gibt es vielfältige technische Hilfsmittel. So enthalten auch bereits 

die marktgängigen Virenschutzprogramme entsprechende 
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Abwehrfunktionen. Etliche Softwarefirmen bieten spezielle 

Lösungen an, die Spam-Mails filtern und blockieren. Je nach 

Mail-Aufkommen lassen sich verschiedene Systeme wählen, die 

in den größeren Ausbaustufen auch an Mail-Systeme von 

Unternehmen angepaßt werden können. Sie blockieren dann 

beispielsweise über sogenannte schwarze Listen die Eingangs-

post von unerwünschten Absendern oder sortieren Mails nach 

dem Inhalt der Betreffzeile oder Schlüsselwörtern im Text 

heraus. 

SPAM-Mails sind ein ernsthaftes Problem, welches die positive 

Nutzung von E-Mails und damit die Informationsgesellschaft 

gefährden können. 

Angesichts der dynamischen Entwicklungen auf diesem Gebiet 

ist es für IT-Verantwortliche schwierig, den erforderlichen 

Überblick zu behalten. Stets aktualisierte Informationen liefern 

hier die von Interest, Kissing, aufgelegten Werke für IT-

Management und -sicherheit.  

 

 

____________________________ 

 

Norbert Pohlmann, Professor im Fachbereich Informatik an der 

Fachhochschule Gelsenkirchen, ist Herausgeber des im Interest-

Verlag erschienenen Kompendiums „Netzwerksicherheit“. 

 


