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EINLEITUNG
Das Internet – weltumspannendes Informationssystem –
dient in hervorragender Weise zum Informationsaustausch in
Sekundenschnelle. Dass dort auch Schattenseiten sind ist
leider unvermeidbar. Tausende von Internetnutzern
missbrauchen dieses Kommunikationsinstrument für ihre
kriminellen Zwecke. Die sog. Cyberkriminalität ist weltweit
verbreitet.
Das schweizerische Bundesamt für Statistik beschreibt auf
einer Internetseite, wie diese Art von Kriminalität bekämpft
werden kann.
Bekämpfung Internetkriminalität
Mit der Verbreitung des Internets sind die Nutzerinnen und
Nutzer zunehmend Internetkriminalität ausgesetzt: Hacking,
Verbreitung von schädlicher Software, Betrug, Phishing,
Kinderpornografie usw.
Zur angemessenen Bekämpfung dieser Gefahren bedarf es
der Unterstützung aller Akteure. In diesem Zusammenhang
zeigt der vorliegende Indikator die Zusammenarbeit und die
Mobilisierung von Bevölkerung und Staat zur Bekämpfung
der Internetkriminalität auf.
Der Indikator gibt keine Auskunft über die Zu- oder
Abnahme der Internetkriminalität. Vielmehr informiert er
über die Wahrnehmung bestimmter krimineller Handlungen
durch die Bevölkerung
sowie über deren Bereitschaft, ihren Verdacht den
Behörden zu melden.
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Die Bandbreite illegaler Aktivitäten und Tatgelegenheiten
im bzw. mittels des Internets ist groß und reicht von der
Verbreitung von Kinderpornografie im Internet über
"Phishing" persönlicher Zugangsdaten, Handel mit Waffen
und Rauschgift bis hin zu Netzwerkeinbrüchen und DDoSAttacken, der Verbreitung von Schadsoftware und
Betrugshandlungen. Dies alles geschieht unter Nutzung von
Clearnet/Visible Web, der dort existierenden Foren der
Underground Economy, von Deep Web und Darknet.
Im Phänomenbereich Cybercrime ist – wie in kaum einem
anderen Deliktbereich – eine kontinuierlich steigende
Kriminalitätsentwicklung zu verzeichnen (siehe hierzu auch
die Lageberichte Cybercrime).
Aus dem deutschen BKA – Bundeskriminalamt erfährt man
folgendes zu diesem Thema:
Definition und Erscheinungsformen
Cybercrime umfasst die Straftaten, die sich gegen das
Internet, Datennetze, informationstechnische Systeme oder
deren Daten richten (Cybercrime im engeren Sinne) oder
die mittels dieser Informationstechnik begangen
werden.
Aktuell verbreitete Erscheinungsformen von Cybercrime
sind gekennzeichnet durch die Infektion und Manipulation
von Computersystemen mit Schadsoftware, z. B. um


persönliche Daten und Zugangsberechtigungen
des Nutzers abgreifen und missbräuchlich
nutzen zu können (Identitätsdiebstahl)
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darauf befindliche Daten/Dateien des Nutzers
mittels sog. Ransomware zu verschlüsseln, um
"Lösegeld" zu erpressen



sie "fernsteuern" zu können, in sog. Botnetzen
zusammenzuschalten und für weitere
kriminelle Handlungen einzusetzen.

Identitätsdiebstahl/Phishing


Kommunikation (E-Mail- und
Messengerdienste)



E-Commerce (Onlinebanking,
Onlinebrokerage, internetgestützte
Vertriebsportale aller Art, z. B. OnlineHändler, Reiseportale etc.)



berufsspezifische Informationen (z. B. für den
Online-Zugriff auf firmeninterne technische
Ressourcen)



E-Government (z. B. elektronische
Steuererklärung)



Cloud-Computing



Kreditkartendaten



Zahlungsadressen



Ausweisdiebstahl
Einsatz von Schadsoftware
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Herunterladen infizierter Anhänge, die meist
als Bestandteil Interesse weckender E-Mails
übermittelt werden



"Drive-by-Infection": Cyberkriminelle
präparieren Webseiten im Internet, die
Schadsoftware wird durch den Aufruf einer
solchen präparierten Webseite automatisch
heruntergeladen



Verteilung über soziale Netzwerke, in denen
infizierte Anhänge und entsprechende Links
geteilt werden oder



"Spear-Infection": Cyberkriminelle nehmen
mittels persönlich adressierter Phishing- oder
Infektionsmails gezielt zu bestimmten
Personen Kontakt auf, um auf diesem Wege an
Daten zu gelangen bzw. den Rechner des
Opfers zu infizieren.



Schadsoftware für mobile Endgeräte



Datendiebstahl durch Sofia Engineering



Versand persönlicher und
vertrauenserweckender E-Mails mit der
Aufforderung, aus bestimmten Gründen
vertrauliche Informationen preiszugeben (z. B.
Verifizierung des Online-Banking-Accounts)



Gezielter Versand von E-Mails mit
gefährlichen Anhängen an Personen, die zuvor
beispielsweise über Informationen in sozialen
Netzwerken als adäquates Ziel identifiziert
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wurden (z. B. Mitarbeiter aus
Finanzabteilungen in Unternehmen,
Sicherheitsberater, etc.)


Angebot einer Telefonbetreuung zur Lösung
eines vermeintlichen Computerproblems:
führen die Opfer die vom Täter beschriebenen
Maßnahmen am Rechner oder Netzwerk durch,
kann verschiedenste Schadsoftware installiert
werden.



Anfertigung der Kopie eines vorhandenen
Nutzer-Accounts in sozialen Netzwerken und
Versand von vertrauenserweckenden
Nachrichten an dessen Freunde, beispielsweise
mit der Bitte um Kontaktaufnahme über eine
separate E-Mail-Adresse oder Handynummer:
beim Klick auf die Mailadresse wird dann z.
B. Schadcode auf dem Rechner installiert,
beim Versenden einer SMS an die
Handynummer muss der Absender bezahlen
(Bezahl-SMS)



Digitale Erpressung



Infizierung des Computers



Massenhafte Fernsteuerung von Computern
(Botnetze)

11

Mögliche Dimensionen des Phänomens
Laut einer 2017 veröffentlichten Studie des Digitalverbandes
ist jeder zweite deutsche Internetnutzer in den
vorangegangenen 12 Monaten Opfer von Cybercrime
geworden. In jedem zweiten Fall von Cybercrime ist ein mehr
oder weniger grosser finanzieller Schaden entstanden.
BITKOM

Eine

ebenfalls

2017

durchgeführte

Studie
des
amerikanischen IT-Sicherheitsunternehmens Norton by Symantec

bestätigt die hohe Betroffenheit deutscher Internetnutzer
durch Cybercrime (38%). In Deutschland sei hierbei ein
entstanden.
Schaden von 2,2 Mrd. Euro
Die Polizeiliche Kriminalstatistik zeigt zwar steigende
Fallzahlen im Bereich Cybercrime auf, spiegelt die
Untersuchungsergebnisse
in
diesem
aufgeführten
Phänomenbereich aber nicht annähernd wieder. Es muss bei
der polizeilichen Betrachtung von Cybercrime von einem sehr
großen Dunkelfeld ausgegangen werden. Das heißt, dass
vermutlich nur ein kleiner Teil der Straftaten in diesem
Bereich zur Anzeige gebracht wird bzw. der Polizei und/oder
den Strafverfolgungsbehörden bekannt ist.
Bekämpfung von Cybercrime durch das BKA
Im Bundeskriminalamt wurden frühzeitig Einheiten
aufgebaut, die sich mit den Erscheinungsformen von
Cybercrime befassen.
Mit der Durchführung von Ermittlungsverfahren, der
Koordinierung nationaler und internationaler Aktivitäten und
der Analyse und Lagebeschreibung aktueller Cybercrime-
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Phänomene ist im BKA die Gruppe SO 4 – Cybercrime der
Abteilung Schwere

und

Organisierte

Kriminalität

befasst.

Innerhalb dieser Einheit befinden sich u. a. folgende
Arbeitsbereiche:
Zentrale Ansprechstelle Cybercrime (ZAC)
Operative Auswertung Cybercrime

Wie dreist solche Fälle konzipiert werden und wie man
dagegen
vorgehen kann, wird in diesem Buch
beschrieben. Alle dargestellten Fälle sind echt und deshalb
auch mit den Absendernamen und Adressen dargestellt,
wogegen die Opfer unter anderen Namen aufgeführt sind.
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Kapitel 1

Die masslose Abzocke übers Internet
Seit die Menschen über die virtuelle Welt des
Internet kommunizieren können, hat sich der Mensch
den Freiräumen bemächtigt, die in der weitgehend
ungeschützten elektronischen Netzstruktur genutzt
werden können. Das Internet ist also Fluch und Segen
zugleich.
Segen dann, wenn es darum geht, sich
Informationen im Internet zu beschaffen oder sich
selber in einer der sozialen Medien einzubringen. Auch
der Konsum von Bildungsprogrammen erlangt eine
immer grössere Bedeutung, gerade für Menschen, die
von Bildungsstätten weit entfernt sind oder diese aus
körperlichen Handicaps nur selten besuchen können.
Das Online Shopping ist ein weiterer Zweig der
Internetanwendung,
bei
der
Produkte
und
Dienstleistungen verglichen
und gekauft werden
können. Aus dieser Optik ist das Internet für die
Menschen weltweit ein grosser Nutzenstifter und
insofern ein Segen.
Doch wo Licht ist, fallen auch entsprechende
Schatten. Was sicher niemand bei der Entwicklung
dieses elektronischen Mediums gedacht hat, ist
schlagartig eingetreten. Der Missbrauch des Internets
mit all seinen Mängeln bezüglich Sicherheit.
Kriminelle Einzelgänger und Gruppierungen haben
sich die Mängel der Technologie zu Nutzen gemacht
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und bilden heute eine ernstzunehmende Gefahr für die
Internetnutzer.
Viele Nutzer kennen die Machenschaften und
Manipulationen zu wenig oder gar nicht. Deshalb soll
dieses Buch einige wichtige signifikante Betrügereien
offenlegen und damit die Nutzer zu höherer
Achtsamkeit sensibilisieren. Die Beispiele sind
ausnahmslos echt und unverfälscht. Dort wo Namen
bereits in einschlägigen Webseiten wie z. B.419 scams
aufgeführt sind, werden auch in den Beispielen diese
Namen beibehalten.
Personen, die das Internet für kriminelle Zwecke
missbrauchen, sind weltweit am Werk. Sie verfügen in
der Regel über sehr gute Informatikkenntnisse und
funktionieren entweder alleine oder in Gruppen und in
ganzen Netzwerken. Sie sind Hacker mit profunden
Kenntnissen in der Programmierung, insbesondere im
Datentransfer von sensiblen Personendaten, wie etwa
Bankdaten.
Viele Personen sind ausgesprochene Spezialisten in
der Einrichtung von Webseiten für Fantasiefirmen. Ja,
Sie haben richtig gelesen, Fantasiefirmen wie etwa
Bankinstitute, die klingende Namen haben, einen
perfekten Webauftritt verpasst bekommen und sogar
den aktiven Zugang zu elektronischem Banking. Auf
den ersten und sogar zweiten Blick ahnt der unbedarfte
Laie gar nicht, dass er da in eine Abzockerfalle gerät,
wenn er seine persönlichen Daten in solche Systeme
einpflegt.
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Besonders kritisch sind all jene Webseiten, die auf
Anwaltskanzleien hinweisen, die es entweder gar nicht
gibt oder die nur kleine Abweichungen zu existenten
Kanzleien haben. Sie finden auf diesen Fakesites
(gefälschte Webseiten) alle Informationen, die man
von einer seriösen Kanzlei erwarten kann. Schon
denken angesprochene Personen, es handle sich hier
um eine seriöse Angelegenheit. Doch weit gefehlt, die
Betrüger (auch Imposters, Fraudsters genannt)
täuschen eine Sicherheit vor, die nur mit grossem
zeitlichen und oft finanziellen Aufwand zu entlarven
ist.
Sicher ist eigentlich nichts im Internet, ausser der
Tatsache, dass die Unsicherheit immer parallel
mitläuft. Das beginnt bereits bei der Einrichtung einer
Mailadresse. Dazu muss man vor allem wissen, dass
Mitarbeiter
aus
Firmen
stets
ihren
Namen@Firmenname.com benutzen und niemals als
offizielle Mailadresse Name@gmail.com oder eines
anderen Providers benutzen.
Dies ist aber leider nur ein Hinweis, denn
professionelle Betrüger schaffen es heute auch,
originäre Mailadressen von Firmen zu verwenden. Sie
kennen aus dem Darknet jene Provider, bei denen
solche Mailadressen angemeldet werden können. Dann
sieht ein Mail so aus, als käme es von einer offiziellen
Stelle. Sicherheit schafft in diesem Fall nur die
telefonische Abklärung bei der entsprechenden Firma,
ob der Mitarbeiter bei dieser Firma arbeitet.
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Die Cyberkriminalität konzentriert sich aber nicht
nur auf das Internet. Die hochentwickelte digitale
Technologie macht es möglich, alle Dokumente
Millimeter genau zu fälschen und über Mails an
Empfänger zu senden. Auch die Originale von
Amtsstellen können gefälscht werden. Professionelle
Betrügergruppen lassen sich von Mitarbeitenden in
Organisationen Blankodokumente gegen eine kleine
Bezahlung geben. In diese Originale tragen sie dann
die gefälschten Daten ein und versehen das
vermeintliche Original noch mit dem Stempel
<Original>.
Der Handel mit falschen Identitäten ist vor allem aus
dem Bereich der Partnersuche bekannt. Die virtuelle
Dateneingabe lässt es eben zu, dass z. B. Fotos von
Personen gar nicht die Person betreffen, die sich im
Netz anbietet. Auch in der Cyberkriminalität ist der
Umgang mit einer falschen Identität keine Ausnahme.
Besonders dreiste Personen bedienen sich Fotos sehr
ähnlich aussehender Personen, fälschen Pässe und
kommen sogar zu Meetings mit dieser falschen
Identität.
Vor einiger Zeit hatte man von der <NigeriaConnection> gesprochen, also den kriminellen
Gruppierungen, die sich vor allem in Nigeria etabliert
hatten. Heute sind die kriminellen Netzwerke weltweit
aktiv. Aus der Erfahrung zeigt sich, dass sie aus
Zentren agieren, in denen sie kaum je eruiert und
gefasst werden können. In 95% aller Anzeigen gegen
sog. Fraudster ist die Polizei machtlos. Die heute
wichtigsten Zentren sind London, Paris, Dubai, Lagos,
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Accra, Abidjan, New York, Belgrad, Istanbul und
Mailand.
Die masslose Abzocke nutzen vor allem gut
informierte Betrüger, die entweder <Erbschaften>,
<Bargeld Depots>, <Vermögensverwaltungsaufträge>
oder <Schenkungen> anbieten. An sich gibt es alle
diese Angebote als echte Geschäfte. Die Schwierigkeit
zu eruieren, was echt und gefälscht ist, liegt in der
detaillierten Abklärung der Sachverhalte. Mögen die
Beispiele dazu beitragen, Betrugsversuche in Zukunft
besser und schneller zu erkennen.
Art Scams informiert im Intenet über die
verschiedenen Arten von Betrügereien. Diese
Informationen werden als Originaltext in englischer
Sprache wiedergegeben.
Have you recently received an email from someone
who says that their wife saw your artwork online and
fell in love with it instantly? Or someone who would
like to purchase your artwork immediately? Or maybe
an artist’s agent wants to show your work at a pres
tigious artfair? Feels great, right? Of course, but how
do you tell if it’s real or an art scam?
The trouble with art scams that begin like this is that
they are based on something you would like to be
lieve. By the time you’ve exchanged a few emails,
you feel as if you know the ‘person’ you’re com
municating with – they will often include personal
details about themselves or their families – and natu
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rally, you are inclined to respond positively to some
one who is praising your work.
The advice that is often given is simply to remember
that ‘if it looks too good to be true, it usually is.’
But while that is a good rule of thumb, it’s not
enough to protect you if you’re an artist – because,
after all, there are times when something that seems
too good to be true really does happen to an artist,
and you may well have experienced this yourself. Per
haps a collector you have never had contact with be
fore happened to
attend the opening reception
of an exhibition of your art, and instantly decided that
he had found what he was looking for and bought
four pieces. Or you were giving a demonstration of
live painting at an art auction and one of the people
you got chatting to during the process turned into a
collector of your work and an advocate for your crea
tions. These things do happen – and you certainly
don’t want to repulse a genuine expression of inter
est. So, what can
Why Do Scammers Target Artists at All?
Well, why not? Artists are good targets – they are fa
miliar with the need to ship their work, sometimes to
collectors who might be anywhere in the world.
They’re invested in their creations, so they’re suscep
tible to the cham of the idea that a stranger fell in
love with their work on sight. And scammers may be
lieve that artists are less likely to be aware of the dan
gers presented by the sorts of art scams they depend
on. You want to make sure that you don’ fall into that
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–

category. Be aware of the possibility, be skep
be careful.

ticcal

Types of Art Scams
Although the most common intention behind an art
scam is money, there are other components, like your
personal information and artwork images, that a scam
mer can take advantage of. Here is a list of the types
of scams that have come to our attention.
Pay Shipping Payment Upfront
Sometimes, art scammers that show a keen interest in
your works may ask you to transfer them the ship
ping cost first before they can transact the full amount
to you. They may even ask you to ship the artwork be
fore making any payment. Never give in to such re
quests. If the person is genuinely interested in purchas
ing your work, he or she will most likely know how to
go about it and will never make such an unreasona
ble request.
If you still think that the person might be genuine, con
sider asking for a partial payment at least before ship
ping your artwork. However, if the person asks you to
pay the shipping cost upfront, do not that it could not
be anything other than a scam to extort money from
you.
Overpayment by the Scammer
A very common example is when the ‘customer’ over
pays and asks you to send the extra amount to their
20

