CYBERCRIME-BEKÄMPFUNG

Sensibilisieren und informieren
In der Cybercrime-Meldestelle des Bundeskriminalamts langen jährlich etwa 12.000 Hinweise ein.
Die meisten Fälle betreffen Betrug, Erpressung und Datendiebstahl über das Internet.
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verlockendes Angebot auf schnelles
Geld per E-Mail bekommen, und fragen, was sie tun sollen, obwohl ihnen
selbst bereits klar ist, dass es sich nur
um einen Schwindel handeln kann.
Oder es sind Opfer, die auf dubiose
Angebote hereingefallen sind und uns
dies dann mitteilen“, berichtet Meikl.
Das Geld ist in solchen Fällen weg,
denn die Betrüger sitzen meist im Ausland und die Transaktionen finden fast
ausschließlich über Bargeldtransferdienste statt, da hier eine Rückverfolgung schwierig und eine Überwachung
der Auszahlung nahezu unmöglich ist.

Tipps gegen Betrüger. Die Cybercrime-Experten der Meldestelle raten Betroffenen, die eine offensichtlich betrügerische E-Mail erhalten haben, auf
keinen Fall zu antworten. Unter keinen
Umständen sollte man angehängte Dateien von unbekannten Absendern öffnen oder in solchen Mails angeführten

Web-Links folgen. „In den meisten
Fällen raten wir, die Mail sofort zu löschen, vor allem dann, wenn jemand
die gleiche Mail schon zigmal erhalten
hat“, rät Meikl. Wichtig ist, dass Nutzer ihre Antiviren-Programme aktuell
halten und die in den meisten Betriebssystemen integrierte Firewall aktiviert
haben. „Auf Grund unserer Erfahrungen, können wir schnell und effizient
helfen. Wir orientieren uns zudem an
Internet-Beobachtungsportalen wie mimikama.at und watchlist-internet.at sowie an anderen Online-Portalen“, sagt
der Meldestellen-Leiter.

Die Mitarbeiter der Meldestelle nehmen außer in dringenden Fällen keine
Anzeigen entgegen. „Wir verweisen an
die örtlich oder fachlich zuständigen
Polizeidienststellen“, sagt der Meldestellenleiter, der in seiner Arbeit von
einer Kollegin und zwei Kollegen unterstützt wird – alle Polizisten und Cy-

C4-MELDESTELLE

Aufgaben

• Zentralstelle zur Entgegennahme
von Cybercrime-Verdachtsfällen.
• Ansprechpartner und Schnittstelle
zu Journaldiensten anderer BMIDienststellen und den Landeskriminalämtern.
• Internationaler Ansprechpartner und
Schnittstelle zu Europol, Interpol sowie den Kontaktstellen des G8-24/7Netzwerks (Informations-Netzwerk
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der G8-Staaten zum Nachrichten- und
Informationsaustausch).
• Schnittstelle unter anderem zu
CERT-Österreich und zur Wirtschaftskammer (WKÖ).
• Interne Schnittstelle zu den Fachreferaten.
• Telefonische Unterstützung bei ITDelikten.
• Veranlassung, Koordinierung und
Erledigung von operativen Maßnahmen.

Rund 12.000 E-Mail-Anfragen langen jährlich in der Cybercrime-Meldestelle (against-cybercrime@bmi.gv.at)
ein, wovon ein Großteil beantwortet
wird. „Wir bearbeiten außerdem pro
Tag im Schnitt 30 telefonische Anfragen, sind Ansprechpartner für die Wirtschaft sowie die nationalen und internationalen Polizeibehörden und vermutlich die Einzigen, die bei einem
stundenweisen Ausfall des Internets
nicht darüber klagen würden“, sagt
Meikl ironisch. Die Meldestelle ist für
dringende Fälle rund um die Uhr mit
einem Journaldienst besetzt, der im
Anlassfall direkt auf weitere Spezialisten des C4 zurückgreifen kann. Organisatorisch untersteht sie dem Leiter des
Cybercrime-Competence-Centers.
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Cybercrime-Meldestelle des Bundeskriminalamts: Julia Pelikan, Thomas Höchsmann, Manfred Meikl.

bercrime-Experten. „Im Anlassfall erledigen wir für die nachgeordneten
Dienststellen auch Erhebungen im Internet. Etwa, wenn Gewaltvideos auf
sozialen Plattformen oder anderen Onlinediensten angezeigt werden, oder
wenn jemand im Netz seinen Selbstmord ankündigt. „In solchen Fällen
versuchen wir die betroffene Person so
rasch wie möglich auszuforschen und
sie durch Einsatzkräfte zu kontaktieren,
bevor es tatsächlich zu einer Tragödie
kommt. Die Erfolgsquote ist dabei relativ hoch, wobei es sich bei den Kontaktierten oftmals um vereinsamte
Menschen mit Problemen oder einfach
um Scherzbolde handelt“, betont
Meikl.
Wenn neue Betrugsvarianten auftauchen, melden das die MeldestellenMitarbeiter intern und der Pressestelle
des Bundeskriminalamts. Von dort
werden Warnhinweise an die Öffentlichkeit weitergegeben.
Nach missverständlicher Informationen in der Öffentlichkeit meldeten
Empfänger von Spam- und PhishingMails diese eine Zeit lang an die C4Meldestelle weiter. „Das hat uns in unserer Arbeit gelähmt“, sagt Meikl. „Die
Zurückverfolgbarkeit dieser Mails ist
nahezu unmöglich und würde auch
nicht den Aufwand dafür rechtfertigen.“ Eine Rückverfolgung und Ermittlung der Urheber bei Massen-Mails ist
nur im Anlassfall und nur mit internationaler Zusammenarbeit möglich.

Kontakt: BK 5.2 – C4-Meldestelle,
Bundeskriminalamt, 1090 Wien, JosefHolaubek-Platz 1, against-cybercrime@bmi.gv.at, +43-1-24836-986500.
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