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Ein falscher Klick – und plötzlich sind 1000 Euro weg
Ein Wangener Fall von Betrug mit Onlinebanking zeigt: Die Methoden von Internetkriminellen werden immer professioneller
Von Bernd Treffler
●

WANGEN - „Ich dachte eigentlich im-

mer, dass mir so etwas nicht passieren kann. Aber dann habe ich zwei
entscheidende Fehler gemacht.“ So
beginnt Susanne F. die Geschichte,
wie sie über ihren Onlinebankingzugang um knapp 1000 Euro betrogen
worden ist. Der Fall zeigt, welch raffinierte Methoden die Internetkriminellen mittlerweile anwenden. Und
warum eine Strafverfolgung oft erfolglos bleibt.
Es ist Anfang Oktober 2018, als die
72-jährige Susanne F., die in Wirklichkeit anders heißt, zu Hause vor
dem Rechner sitzt und eine überraschende E-Mail erhält. Der Absender, eine „Sofortüberweisung AG“
aus Potsdam, schreibt die Seniorin
aus der Region Wangen mit vollständigem Namen persönlich an und moniert eine „ausstehende, vollständige
Zahlung“. Binnen zehn Tagen soll sie
einen Betrag von rund 25 Euro auf ein
Bankkonto überweisen. Ansonsten
sehe man sich gezwungen, heißt es,
die „Forderung an ein Gericht abzugeben“. Verbunden ist das Ganze mit
dem Hinweis: „Ihre persönliche Kostenaufstellung liegt unter folgendem
Link zum Download bereit.“
„Da stand keine Kontonummer
dabei, da hätte ich schon stutzig werden müssen“, sagt die 72-Jährige, die
der neuen Technik gegenüber aufge- Gefahr aus dem Netz: Besonders ältere Menschen sind Ziel von allerlei Onlinebetrügereien.
schlossen ist, regelmäßig bei Ebay
stöbert oder Dinge übers Internet gen eine „FEHLGUTSCHRIFT“ in erzählt die 72-Jährige. Noch am sel- sein kann, ob die Bank einen Fehler doch der Kunde selbst aktiv werden.
bestellt. Und: „Ich weiß eigentlich, roten Großbuchstaben auf. Darunter ben Tag entdeckt sie, wie in der Um- gemacht hat oder ob etwa ich einen Hätte F. noch am gleichen Tag reagiert, hätte die Überweisung eventueine
„ONLINE- Bock geschossen habe.“
dass ich solche Links nicht anklicken steht „Finanzamt Steuererstattung satzübersicht
Diese Befürchtung bestätigt sich ell rückgängig gemacht werden köndarf, aber ich war mir etwas unsicher 2018, 999,00 EUR“. Bereits einen Mo- UEBERWEISUNG, Finanzamt Steuund wollte nachschauen, was sich nat zuvor hatte sie eine Erstattung ererstattung 2018, -999,00 EUR“ aus- am nächsten Vormittag. Der Konto- nen. Vor lauter Ärger über sich selbst
hinter der Rechnung verbirgt.“ Der vom Finanzamt erhalten. „Warum gewiesen wird. „Am Kontostand mit stand, den der Bankmitarbeiter auf- schwört die 72-Jährige: „Ich mache
jetzt schon wieder? Und warum so einigen Hundert Euro im Plus hat ruft, weist jetzt dasselbe Minus auf nie wieder Onlinebanking!“ Und
Klick ist ihr erster großer Fehler.
sich nichts geändert, also dachte ich: wie der Bankomat am Tag davor. „Bei greift in den darauffolgenden Tagen
Weitere Informationen liefert der auffällig in roten Buchstaben?“
Das Infofeld zur Überweisung alles okay. Ich habe meiner Pflicht der entsprechenden Überweisung wieder „zu den guten alten ÜberweiLink nicht, auch die anschließende
Internetsuche nach dem Absender bringt keine weitere Erklärung, dafür gegenüber dem Finanzamt Genüge stand jetzt nichts mehr von Finanz- sungsscheinen“.
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Hausbank auf. Beim Blick auf die Girokonto-Umsätze fällt der 72-Jähri- mich irgendwie Eindruck gemacht“, mich immer wieder gefragt, wie das sen. Für die Abbuchung müsse je- per E-Mail. Das Konto, auf welches

Interview

„Die soziale Manipulation hat stark zugenommen“
Markus Bentele von der Kreissparkasse Ravensburg über die Methoden der Onlinebetrüger
en der Menschen zu erschleichen.
Die Betrüger geben sich am Telefon
oder in einer E-Mail als Mitarbeiter
von Computerfirmen, Banken oder
der Polizei aus. Es wird dabei ein Szenario aufgebaut, das Menschen unter
Druck setzt, persönliche Daten
preiszugeben oder Anweisungen zu
befolgen. Eine solche soziale Manipulation hat in den letzten Monaten
stark zugenommen, die Kommunikation der Betrüger ist hier mittlerweile hochprofessionell. Diese von der
Polizei bezeichnete „massive Welle“
hat also wenig mit einer Unsicherheit im Onlinebanking zu tun, sondern zielt auf die Leichtgläubigkeit
der Menschen. Mit diesem Problem
haben wir seit vergangenem Sommer verstärkt zu tun.

hin Konjunktur, die Kriminellen werden immer professioneller. Betroffen
ist davon auch das Onlinebanking,
wie Markus Bentele zu berichten
weiß. Im Gespräch mit Bernd Treffler spricht der Leiter Zahlungsverkehr und Marktservice der Kreissparkasse Ravensburg über Betrugsmethoden und die menschliche
Leichtgläubigkeit.
E-Mails mit Schadsoftware kursieren schon seit einigen Jahren im
Netz. Vergangenen Sommer warnte die Polizei in Nordrhein-Westfalen jedoch explizit vor einer „massiven Welle mit gefälschten Rechnungen“. Haben Sie bei der Kreissparkasse Ravensburg auch einen
Anstieg beim Betrug mit Onlinebanking festgestellt?
Bei den Betrugsszenarien stellen wir
einen Seitwärtstrend fest. Von der
Intensität her hat sich dabei nicht
viel geändert, aber dafür die Art und
Weise. Das Onlinebanking ist weiter
sicher, ins Kreuzfeuer geraten mittlerweile jedoch die Menschen. Man
spricht hier von „Social Engineering“, einer Art menschlicher Manipulation.
Was heißt das konkret?
Früher wurde nur versucht, über so-

Markus Bentele
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genannte Phishingseiten Daten abzugreifen oder über Anhänge oder
Links in E-Mails Schadsoftware auf
Rechner einzuschleusen. Das ist
nichts Neues, Banken haben hier entsprechende Sicherheiten eingebaut.
Seit einiger Zeit versuchen Kriminelle aber vermehrt, sich mit einer
erfundenen Geschichte das Vertrau-

Die Rücküberweisungsmasche ist
auch so eine erfundene Geschichte.
Woran erkennt man online beim
Überweisungsvorgang, dass Betrüger am Werk sind?
Grundsätzlich erhält der Kunde im
Onlinebanking mit seiner Transaktionsnummer, der TAN, weitere Sicherheitsinformationen anhand derer man die Richtigkeit der Überweisung kontrollieren kann. Beispielsweise sollte man sich bei der
IBAN-Nummer auch den Ländercode anschauen.

das Geld von F. und weiterer Geschädigter geflossen ist, gehört einem
Mann aus Riga. Der Lettländer hat
zwar keinen Wohnsitz in Deutschland, aber bei einer deutschen Direktbank mit einem „Video-Identverfahren“ – also online von zu Hause – ein Konto eröffnet. Dies sei
„scheinbar auch problemlos aus dem
Ausland möglich“. Zum Zeitpunkt
der polizeilichen Anfrage sei das
Konto „genullt“ gewesen. Der Zugriff
sei ausschließlich über SmartphoneApp erfolgt, die Anzeige werde der
Staatsanwaltschaft übersandt. Ob
von dort Auslandsermittlungen beantragt würden? „Eher nicht“, vermutet die Polizei. Der Tatverdächtige werde wohl ergänzend zur Personenfahndung ausgeschrieben.
Susanne F. tätigt ihre Überweisungen mittlerweile wieder online.
„Ich passe jetzt mehr auf, schaue bei
Mails genau auf die Adresse des Absenders und klicke nie wieder unbekannte Links an. Ich schäme mich
vor mir selber, dass ich da nicht aufgepasst habe.“ Mit ihrem Beispiel
wolle sie anderen Senioren auch zeigen: „Lasst euch nicht von neueren
Techniken abschrecken, aber wendet sie richtig an und seid wachsam.“
Denn schon ein einziger falscher
Klick kann zum Verhängnis werden.

Das raten Polizei und Verbraucherschützer
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WANGEN - Onlinebetrug hat weiter-
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Kann man eine solche falsche
Überweisung rückgängig machen?
Wenn jemand unsicher ist, ob alles
mit der Überweisung okay ist, sollte
man bei der entsprechenden Bank
anrufen und nachfragen. Je schneller
wir davon erfahren, desto höher ist
die Wahrscheinlichkeit, die Überweisung zurückrufen zu können.
Hierbei geht es aber um wenige
Stunden. Wenn man sich erst nach
einigen Tagen meldet, ist es in der
Regel schon zu spät.
Habe ich als Kunde die Chance,
dass die Bank den verlorenen
Überweisungsbetrag erstattet?
Die gesetzliche Regelung ist so:
Wenn eine Zahlung vom Kunden autorisiert wurde, wenn also eine sogenannte Transaktionsnummer generiert und vom Kunden eingegeben
wurde, dann ist die Bank in der Regel
nicht dazu verpflichtet, den Betrag
zu erstatten.
Man hört von Betrugsfällen im Onlinebanking, bei denen sich Banken
kulant gezeigt haben ...
Dazu kann ich nur sagen, dass wir bei
der Sparkasse jeden Fall separat prüfen, es kommt hier wirklich auf den
Einzelfall an. Wir versuchen jedoch
immer, eine kundenfreundliche Lösung zu ermöglichen.

Die wichtigsten Tipps der Polizei
zum Schutz vor Betrug im Internet
sind:
- Regelmäßig die Onlinekonten
überprüfen.
- Regelmäßig das Bankkonto überprüfen und der Bank alle verdächtigen Aktivitäten melden.
- Onlinezahlungen nur auf sicheren
Webseiten vornehmen (den URLBalken im Hinblick auf das Vorhängeschloss und https überprüfen).
- Die Bank wird nie telefonisch
oder per E-Mail nach sensiblen
Daten wie zum Beispiel Zugangsdaten zum Onlinekonto fragen.
- Falls sich ein Angebot zu gut
anhört, um wahr zu sein, handelt
es sich fast immer um einen Betrug.
- Den Schutz und die Sicherheit
der personenbezogenen Daten
wahren.
- Genau darauf achten, wie viel
persönliche Informationen beziehungsweise Daten auf Webseiten
man in den sozialen Netzwerken
preisgibt. Betrüger können Daten
und Bilder nutzen, um eine falsche
Identität zu schaffen oder einen
User zum Ziel eines Betrugs zu
machen.
- Jeden Verdacht eines versuchten
Betrugs bei der Polizei anzeigen,
selbst wenn man nicht zum Opfer
des Betrugs wurde.
Die Verbraucherschutzzentrale
hat diese „drei wichtigsten Regeln

Diese E-Mail wurde der Seniorin
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zum Verhängnis.
im Umgang mit unerwarteten
E-Mails“ aufgestellt:
- Niemals auf Links klicken.
- Niemals Dateianhänge öffnen.
- Nicht auf solche Mails antworten
Empfohlen wird darüber hinaus,
betrügerische E-Mails an
phishing@verbraucherzentrale.nrw
weiterzuleiten, um zu helfen, dass
andere Verbraucher gewarnt und
betrügerische Seiten gesperrt
werden. Zudem sollen Virenschutzprogramme, Internetbrowser und Betriebssysteme auf
aktuellem Stand gehalten und bei
Sicherheitsprogrammen stets
automatische Updates durchgeführt werden.
Weitere Infos zum Thema gibt es
online unter:
www.polizei-beratung.de oder
www.verbraucherzentrale.nrw/
phishing

