Im Visier falscher „Ermittlungen":

Bedroht
rpresst!

Achtung, jetzt kommt die Fake-Polizei! Immer mehr Südtiroler bekommen
„Post" von Europol und Staatspolizei, doch genau diese Behörden würden nie
so agieren, Wie also umgehen, mit solchen erpresserischen, falschen E-Mails?
S. 4—5
Ein betroffenes Ehepaar und zwei Experten stehen Rede und Antwort,

SÜDTIROL
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irtuell erp sst von del

Ob per E-Mail (i.B.r.), Kurznachricht oder sogar Anruf:
Europaweit mehren sich die Meldungen über Opfer der „Europol-Masche".
Und auch in Südtirol sind die Täter ganz offensichtlich aktiv. Mit der kruden Absicht,
einerseits sensible private Daten abzugreifen und andererseits hohe Lösegelder zu erpressen.

Siehe ein aktueller Fall aus dem Unterland.
SÜDTIROL „Schau Was ist das
fir eine eigenartige E-Mail?!"
Knappe zehn Tage ist es her, dass

meinsam." Umso größer war also das Erstaunen, als der knapp
70-Jährigeden Inhalt der Datei
im Anhang vorgelesen bekam.
„ Wir senden Ihnen dieses Schrei-

Gianni (Namegeändert) mit diesen Worten von seiner Frau zum
PC gerufen vcurde. Diesen und ben nach einer Beschlagnahme
die dazugehörige E-Mail-Adres- im Zuge informatischerErmitt-

VON
JOHANNES
vjTTER
ische Polizeibehörde„Europol! ren, räumt Gianni mit einem
Auch sind ranghohe Ermittler zweifelnden Lächeln ein. An
namentlich erwähnt, die es wirk-

diese Gefahr, Opfer einer „Phi-

lich gibt: Europol-Direktorin Ca-

shing"-Attacke (sog. „PasswordFishing") zu werden, hatte er gar
nicht gedacht: „Ich hatte ein rei-

therine De Bolle sowie Averaldo

Piazzolla, Kommandant der
Dienststelle Viterbo der Post-

se nutzt das Rentner-Ehepaar lungen und ... weil ein Strafver- und Kommunikationspolizei.
aus dem Unterland gemeinsam. fahren gegen Sie läuft. Rechtliche
„Eigentlichnur zum Kommuni- Schritte wurden eingeleitetwezieren und fir die Bürokratie'} gen: Ansicht pornografischen
wie der ehemalige-Angestellte Materials, Kinderpomografie,
erzählt: „Da ist der Computer Pädophilie, Exhibitionismus, Cyauch fir unsere Generation es- berpornografie, Verstoßgegen die
senziell geworden, erst recht mit Sittlichkeit und Prostitution';
Einführung des SPID.Und weil steht darin - versehen mit
das alles oft kompliziert ist, erle- Briefkopfder Staatspolizeiund
das auch meist ge- einem Verweis auf die Europädigen

Schon das öffnen ist riskant!
„Heute wissen wir, dass wir die
Datei im Anhang gar nicht hät-

nes Gewissen. Auf den ersten
Blickwirkte alles überzeugend
- und die Neugier obsiegte."Sogar die geforderten 75.000Euro
und die Strafandrohung von Rinf
bis zehn Jahren Haft ließen keine

Zweifel aufkommen. Ebenso

Kinder wie auch ein Bekannter

wenig wie der Gedanke, dass
kein amtlicher Brief jemals so

warnten uns, dass so ein Virus

käme (siehe Kasten unten).

auf den PC gelangt sein könnte,
um private Daten auszuspionie-

Nein, schlussendlich war es
etwas ganz anderes, das Gianni

ten öffnen sollen. Sowohl unsere

Achtung, sogar die zitierten Strafgesetz-Bezüge sind frei erfunden!
MERAN (jov] Zwischen Fassungslosigkeit und Amüsement: So könnte man die Reaktionen der mit diesem konkreten Fall befassten Experten
umschreiben. Zumal ein solcher Gerichtsbescheid („convocazione")niemals derart —
also per simpler E-Mail - zugestellt würde. Darauf verweist
auch der MeranerAnwalt Thomas Schnitzer (i.B.), der die
zitierten Gesetzespassagen

genauer unter
die Lupe genommen hat:
„In Italien ist
es vielmehr
so, dass die
Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten eine
solche ,Benachrichtigung über
die Einleitung strafrechtlicher
Ermittlungen' (.awiso di garanzia') gemäß Art. 369 Strafprozessordnung•in der Regel

von der Polizei oder via Postdienst (per Einschreiben)

zustellen lässt." Und dafür
braucht es selbstredend einen
konkreten Tatverdacht bzw.
Beweise. Weitere Hinweise,

dass es sich um einen Fake
handelt,sind der Absender
(in diesem Fall ein GmailAccount) und das offensichtlich
fehlerhafte Italienisch (Rechtschreibung, Grammatik, Formulierungen ...).

Darüber sollten auch die
Rechtsverweise nicht hinwegtäuschen, in diesem Fall „Art.
3901/2007nach StGB" und
„Art. 98-468 vom 17/06/2007
der Gazzetta Ufficiale" und
„Art. 809,17 nach StGB". Denn
wie Schnitzer feststellt: „Alles
frei erfunden bzw. in der Anwendung nicht korrekt!" Zumal
- das nur so nebenbei - das
italienische Strafgesetzbuch
nur bis „Art. 734 bis" reicht!
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zum Schlussfiihrte,es mit ei-

Betroffenemit der 5000-Euro-

Fehler bzw. das eigenartige Ita-

sein „Akt"gelöscht werde. Erst in

nem Fake zu tun zu haben: „Die

lienisch!Als ich dann bei der
Postpolizei nachfragte, wurde

mein Verdacht bestätigt. Also

beschlossen wir, die Mail nicht wie gefordert - zu beantworten.

Bitte nur nicht antworten!
„Die richtige Entscheidung", sagt
Ivo Plotegher (i.B.) dazu auf An-

frage der „Zett".

Denn

Forderung konfrontiert, damit

der Folge habe der Betroffene
diese Kommunikationmit den
falschen „Europol-Ermittlern"
abgebrochen und glücklicherweise kein Geld überwiesen.

Soweit sollte es allerdings niemals kommen, warnt der Online-Ermittler: „Ziel der Täter ist
es, die Empfänger dieser Mails in
Aufregung zu versetzen und sie

zur Kontaktaufnahmezu ver-

derzeit anlassen. Dann versuchen diese

häufen sich solcherlei Meldun-

Betrüger - mitunter sogar telefo-

gen auch bei der

oder Offenlegung persönlicher
Daten zu bringen." Aber, und das

Dienststelle Bo-

nisch - ihre Opfer zur Zahlung

zen der Post- kann auch Plotegher gar nicht
und Kommunikationspolizei, oft genug wiederholen: „Keine
wie der StellvertretendeKom- Polizeibehörde würde jemals
missar bestätigt: „Das Phäno- derart vorgehen."
Was die Täter trotzdem nicht
men ist nicht neu, im Jänner/Februar 2022 gab es italienweit einige Fälle, über die auch medial

daran hindert, es wiederholt zu
versuchen, wie sich aktuell zeigt.

Siehe beim erwähnten RentnerEhepaar im Unterland: Bis Reaber ist eine ganz neue Welle."
Wobeiauf dieses Erpressungs- daktionsschluss haben Gianni
schreiben geantwortethabe - und seine Frau weitere Schrei-

groß berichtet wurde. Das hier

ähnlich wie Gianni - schluss- ben erhalten. Mittlerweileliegt
endlich kaum jemand. So ist PIO-

tegher nur ein einziger Fall bekannt, dass ein Südtiroler den
Absender direkt angeschrieben
habe. Und dann sah sich dieser

das angedrohte „Bußgeld" bei

125.000 Euro. Das macht das
Ignorieren schwer.Denn irgendwoher müssen die 'liter ja diese
E-Mail-Adressehaben, oder?

