i d e n t i t ä t s d i e b s ta h l u n d p h i s h i n g
Problematik

Tipps

Identitätsdiebstahl liegt vor,
wenn jemand persönliche Informationen einer anderen Person
ausspäht und diese Daten zur
Vorspiegelung einer falschen
Identität nutzt.
An persönliche Daten gelangen
die Betrüger durch Phishing.
Dieses geschieht oft durch so
genannte drive-by-downloads:
Besucht ein Nutzer infizierte
Webseiten, wird im Hintergrund unbemerkt Schadsoftware auf seinem Rechner
installiert, die Daten abfängt.
Betrüger fragen auch in E-Mails
sensible Daten ab, indem sie
sich als vertrauenswürdige
Personen oder Institutionen
ausgeben.
Auch Soziale Netzwerke
werden genutzt, um Nutzer
geschickt auf Seiten mit
falschen Gewinnspiel- und
Gratisaktionen zu locken –
ihren Opfern gaukeln Betrüger
vor, ein seriöses Unternehmen
zu sein. Beim so genannten

Spear-Phishing versuchen sie
zielgerichtet Vertrauen zu
ihrem Opfer aufzubauen und
nutzen dafür Informationen
aus Sozialen Netzwerken,
aus Blogs oder von Webseiten.
Dann werden die Opfer gebeten, einen Link in einer
E-Mail anzuklicken, der sie auf
gefälschte Webseiten führt.
Dort werden bestimmte persönliche Daten wie Bankverbindung, Identifikationsnummer,
Zugangscodes und andere
sicherheitsrelevante Informationen abgefragt.
Beim Identitätsdiebstahl haben
es Kriminelle nicht nur auf das
Geld abgesehen – sie begehen
im Namen ihrer ahnungslosen
Opfer auch Straftaten zum
Nachteil Dritter.
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■ Sichern Sie Ihren E-MailAccount mit einem sicheren
Passwort, das zum Beispiel aus
den Anfangsbuchstaben der
Wörter einer Textzeile besteht,
mit Zahlen kombiniert wird
und für Fremde kein sinnvolles
Wort ergibt. Verwenden Sie
keine Kose- oder Tiernamen
und Namen von Angehörigen,
die sich in Sozialen Netzwerken
erkennen lassen.
■ Antworten Sie niemals auf
verdächtige E-Mails, Tweets
oder Beiträge, in denen Sie
persönliche Daten preisgeben
sollen. Füllen Sie keine Formulare oder Anmeldeseiten aus,
auf die in diesen E-Mails
verwiesen wird.
■ Versenden Sie Passwörter
grundsätzlich niemals per
E-Mail.
■ Nutzen Sie Ihren E-MailAccount nicht auf öffentlich
zugänglichen Rechnern.
Ihr Passwort kann dort von
Unberechtigten unbemerkt
gespeichert werden.

Linkempfehlungen
■ Nutzen Sie fremde WLANs,
z.B. öffentliche Hotspots an
Flughäfen oder in Cafés, nur
mit einem VPN (Virtuelles
privates Netzwerk), das Ihre
Internetverbindung abhör- und
manipulationssicher macht.
■ Melden Sie sich beim OnlineBanking nur bei Ihrem Konto
an, wenn Sie sicher sind,
dass Sie sich auf der richtigen
Website befinden. Tippen Sie
die Internetadresse Ihrer Bank
am besten immer direkt in die
Adresszeile ein.
■ Erstatten Sie in jedem Fall
von Identitätsdiebstahl Strafanzeige, auch wenn der Täter
nicht bekannt ist. Melden Sie
verdächtige E-Mails Ihrem
E-Mail-Provider.
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Phishing oder das Ausspähen von Daten ist unter
anderem eine Straftat entsprechend:
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Rechtliche Aspekte

§ 202a Strafgesetzbuch (StGB)
Ausspähen von Daten
„(1) Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang
zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen
unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter
Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft. […]“
§ 269 Strafgesetzbuch (StGB)
Fälschung beweiserheblicher Daten
„(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr beweiserhebliche Daten so speichert oder verändert, dass bei ihrer
Wahrnehmung eine unechte oder verfälschte Urkunde
vorliegen würde, oder derart gespeicherte oder veränderte Daten gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar. […]“
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Hinweis:
Neben der strafrechtlichen Verfolgung können Opfer
von Identitätsdiebstahl auch zivilrechtlich gegen den oder
die Täter vorgehen, etwa durch Abmahnung, Unterlassungsklage, Forderung von Schadensersatz oder Schmerzensgeld.
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