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Wer seine Bankgeschäfte über 
das Internet abwickelt, gehört 

zu den potenziellen Opfern. Da liegt 
dann im elektronischen Postfach plötz-
lich eine E-Mail. Die Bank berichtet 
darin von technischen Problemen und 
fordert den Empfänger dazu auf, dem 
Link zu ihrer Homepage zu folgen und 
sich dort mit seiner Online-PIN anzu-
melden. Wer dem Folge leistet, hat ver-
loren: Die E-Mail ist ebenso gefälscht 
wie die angebliche Bank-Homepage. 
Gibt der Bankkunde dort seine Persön-
liche Identifikationsnummer preis, ver-
schafft er den Gaunern fortan Zugang 
zu seinem Bankkonto. Denn die lesen 
mit, was ihr Opfer auf  der falschen 

Gefahr aus dem Internet
NIcht nur Kriminelle wollen in private Computer eindringen - auch der Staat hat Begehrlichkeiten

Homepage eintippt.
Ein schicker Wagen ist das, der auf  
dieser tollen Autobörse im Internet an-
geboten wird! Der Verkäufer wohnt in 
Spanien und wünscht, die Kaufsumme 
per Bargeldtransfer über einen Finanz-
dienstleister zu erhalten. Der Kauf  
wird getätigt, das Geld überwiesen. 
Der Pkw aber kommt nie in Deutsch-
land an. Zwar gibt es ihn tatsächlich, 
ebenso wie den vermeintlichen Ver-
käufer. Der aber wollte sein Automobil 
nie loswerden. Betrüger hatten es vor 
seinem Haus fotografiert und dann per 
Internet feilgeboten.
Das sind zwei der raffinierteren Ma-
schen aus der Welt der Online-Kri-

minalität. Viele andere sind dagegen 
derart plump, dass sich so mancher 
Internet-Nutzer fragt, wer denn bit-
teschön überhaupt in so eine Falle 
tappt. Gesicherte Zahlen dazu gebe es 
nicht, sagt Professor Eric Hilgendorf, 
Jurist an der Uni Würzburg und Ex-
perte für Computerstrafrecht: „Denn 
viele Geschädigte melden sich erst gar 
nicht. Sie schämen sich, dass sie auf  
so einen Betrug hereingefallen sind.“ 
Vor diesem Hintergrund also sollte die 
Kriminalstatistik der Polizei mit Vor-
sicht betrachtet werden. Sie weist für 
2005 deutschlandweit insgesamt rund 
118.000 erfasste „Fälle mit Tatmittel 
Internet“ aus. In Wirklichkeit dürften 
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es mehr sein.
Auf  das Geld hilfsbereiter Menschen 
hat es die so genannte Nigeria-Con-
nection abgesehen. Diese Bande ver-
schickt massenhaft E-Mails an Bürger 
wohlhabender Länder. Mal stellt sich 
ein Herr Abba Abacha vor, angeblich 
Sohn eines früheren nigerianischen 
Generals, mal eine Frau Isoken Abi-
ola, die „gottesfürchtige Witwe eines 
früheren Politikers, Geschäftsmanns 
und Philanthropen“. Immer geben die 
Absender mit den abenteuerlichsten 
Begründungen vor, über große Geld-
summen zu verfügen und sie außer 
Landes schaffen zu wollen. Sie bitten 
die Mail-Empfänger, ihnen Tausende 
von Dollars zu überweisen, damit das 
Projekt in Gang kommt. Dafür ver-
sprechen sie dann eine Belohnung in 
Millionenhöhe.
„Ob derart skurrile Betrügereien 
überhaupt strafbar sind, darüber ha-
ben Rechtsgelehrte schon im 19. Jahr-
hundert diskutiert“, sagt Hilgendorf. 
Durch das Internet sei diese Debatte 
heute wieder aktuell. Die meisten Ju-
risten seien der Ansicht, das Strafrecht 
müsse immer greifen. „Ich dagegen 
meine, dass die Betrogenen manchmal 
auch selbst schuld sind – wenn sie näm-
lich auf  extrem durchsichtige Betrugs-
versuche anspringen“, so der Profes-
sor. Diese Einstellung erläutert er mit 
einem Beispiel: „Wenn ich jemandem 
erzählen würde, ich sei der Kaiser von 
China und bräuchte eine Million Euro, 
um Minister einstellen zu können, und 
jemand gäbe mir das Geld – wäre das 
dann mir in einem strafrechtlich rele-
vanten Sinn vorzuwerfen?“
Die Chancen, dass Internet-Täter ge-

fasst werden, schätzt der Würzburger 
Experte als gering ein. Oft sind die 
Betrüger im Ausland aktiv, gern in 
exotischen kleinen Staaten, und die 
Zusammenarbeit mit den Strafver-
folgungsbehörden vor Ort lasse zu 
wünschen übrig. Doch egal, von wo 
die bösen Buben operieren: Wenn sie 
sich nach deutschem Recht strafbar 
machen, können sie verhaftet werden, 
sobald sie deutschen Boden betreten 
oder von anderen Staaten ausgeliefert 
werden. „International gesehen greift 
das deutsche Recht da sehr weit aus“, 
sagt Hilgendorf. Beispiel: der Fall Fre-
derick Toeben. Dieser Mann betrieb in 
Australien einen Server, auf  dem er in 
englischer Sprache den Holocaust leug-
nete. In Australien ist das nicht straf-
bar. Als Toeben aber nach Deutschland 
reiste, um hier einen Bekannten zu be-
suchen, wurde er wegen des Verdachts 
auf  Volksverhetzung festgenommen 
und verurteilt.

Doch zurück zur Nigeria-Connection. 
Deren Methoden lohnen sich nur, 
wenn sie die E-Mail-Köder in Massen 
verschickt: Die meisten Empfänger 
durchschauen die Absicht, doch einige 
nehmen die Phantasie-Geschichten für 
bare Münze und beißen an. Und ange-
sichts der Summen, um die es geht, ge-
nügen schon wenige Vertrauensselige, 
um das Ganze für die Bande finanziell 
lohnend zu machen. Außerdem ist der 
Teich, in den die Verbrecher ihre Köder 
werfen, sehr gut mit Fischen gefüllt: 
2004 waren weltweit schätzungswei-
se 285 Millionen Computer ans Netz 
angeschlossen. Allein in Deutschland 
griffen nach Angaben der „Arbeitsge-
meinschaft Online Forschung“ im ver-
gangenen Jahr mehr als 37 Millionen 
Menschen auf  das Internet zu.
Gefährdet sind vor allem unerfahrene 
Internet-Nutzer sowie Kinder und Ju-
gendliche. „Um die Online-Krimina-
lität eindämmen zu können, wäre es 
dringend nötig, den jungen Leuten die 

nötige Medienkompetenz beizubrin-
gen“, mahnt Hilgendorf. An den Schu-
len passiere da viel zu wenig. Dagegen 
bringt es seiner Einschätzung nach 
nichts, das Computer-Strafrecht immer 
mehr zu verschärfen. „Da begeben wir 
uns in einen Wettlauf  mit den Tätern, 
den wir nicht gewinnen können. Wir 
brauchen wenige, solide Normen, die 
bei möglichst vielen Fällen greifen.“
Das erste Computer-Strafrecht der Welt 
wurde 1986 in Deutschland eingeführt. 
Seine Regelungen sind offensichtlich 
gut, denn erst jetzt wird es erstmals 
reformiert. An diesem Prozess wirkt 
Professor Hilgendorf  mit; im März war 
er als Sachverständiger zu einer Anhö-
rung im Bundestag eingeladen.
Zwei Nachbesserungen stehen zur De-
batte. Zum Einen geht es um die Vor-
bereitung von Computer-Straftaten: 
Künftig soll auch die Herstellung so 
genannter „Hacking Tools“ unter Stra-
fe gestellt werden. Damit sind Werk-
zeuge gemeint, mit deren Hilfe sich 
die Computer fremder Leute knacken 
lassen. „Ich bin gegen diese Neuerung. 
Hacking Tools sind auch nützlich; sie 
werden unter anderem für den Zweck 
produziert, damit zum Beispiel Firmen 
systematisch die Einbruchsicherheit ih-
rer Computernetze testen können.“
Zum Anderen sollen „Denial-of-Ser-
vice-Angriffe“ strafbar werden, was 
Hilgendorf  befürwortet. Worum es 
dabei geht, beschreibt er an einem re-
alen Fall: Ein Mann hatte sich über die 
Preispolitik der Lufthansa geärgert. 
Als Rache installierte er per E-Mail 
kleine Programme auf  vielen fremden 
Computern – unbemerkt von deren 
Besitzern. Diese Programme schickten 
dann alle gleichzeitig zahllose Anfragen 
an die Lufthansa, so dass deren Inter-
net-Plattform für Stunden lahmgelegt 

Eric Hilgendorf hat seit 2001 den 
Lehrstuhl für Strafrecht, Strafpro-
zessrecht, Rechtstheorie, Informa-
tionsrecht und Rechtsinformatik 
an der Uni Würzburg inne. Der 
gebürtige Stuttgarter studierte Phi-
losophie, Neuere Geschichte und 
Rechtswissenschaft in Tübingen. 
Dort promovierte er und habilitierte 
sich auch. 1997 wurde er Professor 
für Strafrecht und Nebengebiete an 
der Uni Konstanz. Von dort wech-
selte er nach Würzburg.

„Junge Men-
schen brauchen 
mehr Medien-
kompetenz“

Das Kantel-Chaos-Team aus Berlin 
hat diverse Mails der Nigeria-Con-
nection im Internet versammelt, 
um dieses „eigenartige Stück Sub-
kultur“ der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Die Schriftstücke 
sind in englischer Sprache verfasst 
und bieten eine durchaus amü-
sante Lektüre:
 www.nigeria-connection.de

Zur Person

Eigenartige Subkultur
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gleichzeitig und gezielt auf  einen ein-
zigen zu hetzen – wird vom derzeitigen 
Strafrecht nicht sicher abgedeckt.
In Sachen Computer und Recht hat 
derzeit auch das Bundesinnenministe-
rium Neuerungen im Sinn. Der Staat 
will Terror-Attentätern künftig zeitig 
auf  die Schliche kommen. Um das zu 
erreichen, sollen die Telekommunika-
tionsverbindungen aller Bundesbürger 
ein Jahr lang gespeichert werden – egal 
ob die Leute unbescholten sind oder 
verdächtig. Die Sicherheitsbehörden 
könnten damit genau nachvollziehen, 
wer sich welche Internetseiten angese-
hen oder wer wann mit wem telefoniert 
hat.
„Damit stellt der Staat seine Bürger 
unter Generalverdacht“, klagen viele 
Kommentatoren in den Medien. Hil-
gendorf  meint dazu: „Ich fürchte, die 
Vorratsdatenspeicherung ist erforder-
lich. Besser jetzt Maßnahmen ergrei-
fen als erst nach einem Terrorangriff  
tätig werden.“ Für die Bekämpfung der 
„normalen“ Computer-Kriminalität 
allerdings brächten diese Daten nicht 
viel. „Da stecken in den E-Mails oft 
Kontonummern oder andere Angaben 
drin, die bei der Identifizierung gut ge-
nug helfen können.“
Angesichts der Terrorgefahr verfolgt 
das Innenministerium außerdem Pläne, 
dem Staat das Ausspähen privater PCs 
rechtlich zu ermöglichen. Die Ermitt-
lungsbehörden sollen über das Internet, 
unbemerkt vom PC-Nutzer, auf  dessen 
Computer kleine Spionage-Programme 
installieren dürfen. Diese sind in der 
Lage, alle Tätigkeiten am PC mitzuver-
folgen, auch den E-Mail-Verkehr, und 
die auf  dem Computer gespeicherten 
Dateien per Internet an die Polizei zu 
übermitteln.
„Das ist ein sehr massiver Eingriff  in 
die Persönlichkeitsrechte“, gibt Hil-

gendorf  zu bedenken. Schließlich sei 
der Computer für die private Lebens-
welt inzwischen immens wichtig. Auf  
ihm werden Urlaubsbilder gespeichert, 
private Briefe, Geldangelegenheiten 
und viele andere Dinge, die nicht für 
fremde Augen bestimmt sind. Heim-
lichen Online-Durchsuchungen steht 
der Professor darum skeptisch gegen-
über. Falls die Pläne realisiert werden, 
müsse man die Voraussetzungen für 
solche Ausforschungen gut definieren 
und jede Recherche genau dokumen-
tieren und überprüfbar machen.
Betrüger mit immer neuen Methoden, 
der Staat mit umstrittenen Plänen – 
über mangelnde Arbeit können sich die 
Würzburger Computer-Strafrechtler 
nicht beklagen. Genau hier liegt auch 
der Grund, warum Eric Hilgendorf  
sich in den 1980er-Jahren diesem Ge-
biet zugewandt hat: „Ich war damals 
an einem Tübinger Lehrstuhl tätig, der 
in Sachen Computer-Strafrecht schon 
recht weit war. Und ich habe nach neu-
en Themen gesucht, nach Forschungs-
lücken. Ich wollte auf  einem Feld arbei-
ten, das in Bewegung ist, am Puls der 
Zeit.“

Wenn Avatare sich Speere klauen
Ganz klar: So ein Feld hat Hilgendorf  
gefunden. Die nächste Herausforderung 
für ihn und seine Forschungsgruppe 
zeichnet sich übrigens ab: Inzwischen 
sind die Menschen auch schon im Se-
cond Life straffällig geworden. Second 
Life, das ist eine dreidimensional gestal-
tete künstliche Welt im Internet, in der 
sich jeder Nutzer einen so genannten 
Avatar schaffen kann, einen virtuellen 
Stellvertreter seiner selbst. Die Avatare 
sprechen, flirten und handeln miteinan-
der. Damit sie einkaufen können, gibt 
es in der Kunstwelt Ableger reeller Fir-
men. Seit kurzem bietet die Fachhoch-
schule Köln in Second Life sogar Vor-

lesungen an – zum Thema Multimedia.
Letzten Endes ein Abbild des Alltags 
– auch wenn sich die Menschen in 
Form ihrer Avatare neu erfinden kön-
nen. Also warum sollte diese Welt ohne 
Verbrechen bleiben? Tatort Korea: Die 
Einwohner dieses asiatischen Landes 
sind sehr spielfreudig und internet-
technisch voll auf  der Höhe. Dort ist 
es zum ersten Sündenfall im Second 
Life gekommen. Ein Avatar hat einem 
anderen den virtuellen Speer gestohlen, 
der zuvor allerdings mit reellem Geld 
gekauft worden war – natürlich beim 
virtuellen Ableger einer echten Firma.
Ein virtuelles oder ein echtes Verbre-
chen? „Wenn wie hier reale Güter ver-
letzt werden, dann greift das deutsche 
Computer-Strafrecht“, sagt Hilgendorf. 
Also wäre der Speerklau dann ein 
echter Diebstahl. „Aus Deutschland 
sind aber bisher noch keine Straftaten 
im Second Life bekannt. Das sind ein-
fach neue Dinge, die man beobachten 
muss.“ Denkbar ist ja Vieles in der 
schönen Kunstwelt: Avatare prügeln 
und verklagen sich, werden vom Flirt-
König zum Stalker oder widmen sich 
der Online-Kriminalität. Dann wäre es 
höchste Zeit für Hilgendorf  und sein 
Team, in der virtuellen Parallelwelt eine 
Lehrstuhl-Filiale aufzumachen.

Robert Emmerich

„Bei fast vier Fünftel der Fälle mit Internet als Tatmittel handelt es sich 
um Betrugsdelikte (79,5 Prozent). Besonders hervorzuheben ist hierbei 
der Warenbetrug, auf den allein mehr als zwei Fünftel (45,0 Prozent) aller 
Fälle entfallen. Beachtenswert ist auch der Anteil von 8,8 Prozent bei 
Straftaten im Zusammenhang mit Urheberrechtsbestimmungen sowie 
von 4,8 Prozent bei der Verbreitung pornographischer Schriften. Bei Letz-
terem dient das Internet mittlerweile in mehr als der Hälfte der Fälle (61,7 
Prozent) als Tatmittel.“ (Aus der Polizeilichen Kriminalstatistik 2005)

Eric Hilgendorf und seine Mitar-
beiter Thomas Frank und Brian 
Valerius haben 2005 das Lehr-
buch „Computer- und Internet-
strafrecht“ vorgelegt. Es vermit-
telt einen fundierten Überblick 
über das Gebiet, angefangen 
vom klassischen Computerbe-
trug und Daten-Hacking bis hin 
zu den jüngsten kriminellen Er-
scheinungsformen wie Domain-
Hijacking und Phishing. Darüber 
hinaus widmet es sich künftig 
zu erwartenden Entwicklungen, 
vor allem der zunehmenden 
Internationalisierung des Rechts 
auf diesem Gebiet. Das Buch ist 
im Springer-Verlag Heidelberg 
erschienen, hat 250 Seiten und 
kostet 24,95 Euro.

Hacking & Phishing

Meistens Betrug


