KRYPTOWÄHRUNGEN

Sicherstellung virtuellen Geldes
Bei der 6. „Virtual-Currency“-Konferenz von Europol vom 12. bis 14. Juni 2019 in Den Haag wurde
nach Möglichkeiten gesucht, gegen Kriminelle vorzugehen, die illegal Kryptowährungen einsetzen.
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Betrügereien durch Geldanlageangebote wie Pyramidenspiele mit Kryptowährungen nehmen zu.

Erpresser. Immer öfter werden Firmen mit Schadsoftware konfrontiert,
die ihre Computersysteme und manchmal auch Mobiltelefone sperrt oder
verschlüsselt. Diese „Ransomware“
wird meist über infizierte USB-Sticks,
über Attachments oder Links von EMails in Umlauf gebracht. Die Erpresser verlangen für die Übersendung des
Codes zur Entschlüsselung der Systeme eine Zahlung auf eine Krypto-Geldbörse. Die Service-Webseite nomoreransom.org von Europol bietet eine
gute Information über diese bedrohlichen Technologien und hilft Betroffenen bei der Problemlösung.
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„Ransom-Mails“. Hochkonjunktur
haben derzeit „Ransom-Mails“, in denen Menschen das Passwort zu einer
ihrer Benutzer-IDs im Klartext zugesandt wird – mit dem Hinweis, man habe sie gehackt und so ihr Passwort in
Erfahrung gebracht. Manchmal wird
behauptet, dass man die Betroffenen
überdies nackt an ihrem Computer gefilmt oder sie bei der Konsumation von
fragwürdigen Videos aufgezeichnet habe.
Zu Beginn dieses Jahres wurde bekannt, dass Hacker fast 800 Millionen
Passwörter und E-Mail-Adressen von
Online-Diensten wie Yahoo, LinkedIn,
eBay oder YouPorn gestohlen hatten,
und danach Millionen Betroffenen
Mails sandten, in denen sie diese aufforderten, Zahlungen an sie mittels einer Kryptowährung vorzunehmen.
Angesichts der Überraschung, mit
dem eigenen entschlüsselten Passwort
konfrontiert zu werden, zahlen viele
Menschen auf die geforderte Weise
Geld an die Erpresser, die dieses Kryptogeld dann über verschiedene Mechanismen wieder in echtes Geld umwandeln und meist unbehelligt bleiben.
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„Ransom-Mails“: Nutzer werden mit
der Veröffentlichung von intimen Daten
oder Videos über sie bedroht.

Darknet. Illegale Einnahmen werden auch im Darknet umgesetzt, um
andere illegale Dienste zu bezahlen.
Beispielsweise können E-Mail-Adressen gekauft werden – wie im illegalen
Handelsplatz „Berlusconi-Market“, wo
380.000 österreichische Adressen für
jeweils 10 Euro verkauft werden. Bezahlt werden kann in den Kryptowährungen Litecoin, Monero und Bitcoin. Auf solchen Handelsplätzen finden die Erpresser auch andere Straftäter, die in ihrem Auftrag Spam-Mails
versenden, Schadsoftware schreiben
oder Computersysteme hacken.
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