
 

Was ist passiert? 
Eine Verbraucherin bestellt bei amazon, erhält aber keine Lieferung, da im Kunden-
konto eine veraltete Adresse angegeben ist. Als sie dies bemerkt und korrigieren 
möchte, misslingt der Login. Nach erneuten Versuchen soll sie die Sicherheitsfragen 
beantworten und die bereits hinterlegten Kreditkartendaten aktualisieren. Sie kommt 
der Aufforderung nach. Es folgen unerklärliche Kreditkartenabbuchungen.  
Die Verbraucherin ist Opfer von Pharming geworden. Schaden ca. 1.700 Euro.  

Was ist nun zu tun? 
Betroffene sollten schnellstmöglich Kontakt zu ihrem Kreditkarteninstitut bzw. zur 
Bank und zum Onlinehändler aufnehmen, um den Sachverhalt zu klären. Um weite-
ren Schaden zu vermeiden, ist die Kreditkarte zu sperren. Zusätzlich sollte Strafan-
zeige bei der Polizei erstattet werden. Das Antivirenprogramm ist zu aktualisieren, 
der PC auf Schadsoftwarebefall zu scannen. Darüber hinaus sind Passwörter zu  
ändern. 

  

FALL 1:  
INTERNETABZOCKE 

 Das rät die Verbraucherzentrale Niedersachsen zur Prävention:  

 • Eine gute Firewall und ein Antivirenprogramm verwenden und stets aktuell  
  halten. 

 • Grundsätzlich keine Dateianhänge von unbekannten Absendern öffnen;  
  nicht auf  Links in Mails klicken, um Daten zu aktualisieren! Besser: Direkt im 
  Kundenkonto auf der Website des Anbieters einloggen.  
 • Misstrauisch bleiben: Aufforderungen von Websites, insbesondere zur erneuten 
  Eingabe von persönlichen Daten, kritisch hinterfragen. Daten nicht leichtfertig 
  übermitteln. 

Wie kann es dazu kommen? 
Pharming ist eine Weiterentwicklung des Phishing-Betrugs: Der Domain-Name wird 
manipuliert, um Nutzer auf gefälschte Websites umzuleiten. Teilweise wird hierzu 
vorab der eigene Computer durch einen Virus oder ein Trojanisches Pferd infiziert. 
Ruft der Verbraucher nun die Website des Onlineshops auf, führt diese Suchanfrage 
– trotz korrekter Eingabe der URL – direkt auf die betrügerische Website. Da sie der 
Originalseite nachempfunden ist, fällt der Betrug meist nicht auf. Werden hier per-
sönliche Daten eingegeben, können sie missbraucht werden.  
Das Prinzip beim Phishing ist ähnlich: Meist werden Verbraucher durch Phishing-
Mails aufgefordert, (gefälschte) Websites aufzurufen und persönliche Daten einzuge-
ben bzw. zu bestätigen.  



 

Was ist passiert? 
Auf der Suche nach einem Schnäppchen landen Verbraucher auf einer Internetseite, 
auf der die Ware zu einem günstigen Preis angeboten wird. Neue Schuhe, das aktuel-
le Smartphone oder schlichtweg eine Waschmaschine sind schnell per Vorkasse be-
zahlt — doch die Ware wird nicht geliefert oder ist von minderwertiger Qualität. Auf 
Nachfragen reagiert der Händler nicht oder es besteht gar keine Kontaktmöglichkeit. 
Schaden: meist mehrere hundert Euro! 

Was ist nun zu tun? 
Bestellbestätigungen und E-Mail-Korrespondenz ausdrucken und Screenshots von 
der Website anfertigen (Beweissicherung) – Fake-Shops sind schnell wieder offline. 
Umgehend Strafanzeige bei der Polizei erstatten! Zudem sollte die Bank oder der Be-
zahldienst kontaktiert und versucht werden, das Geld zurückbuchen zu lassen. 

  

FALL 2:  
INTERNETABZOCKE 

 Das rät die Verbraucherzentrale Niedersachsen zur Prävention:  

 • Den Shop prüfen und nicht übereilt bestellen. Nicht per Vorauskasse zahlen!  
 • Das Impressum prüfen und Händler mit EU-Sitz bevorzugen. Fehlen Handels- 
  registernummer, Umsatzsteuer-ID oder eine Mailadresse — Finger weg!   
 • Im Internet nach Bewertungen für den Shop suchen: Gibt es erste Anzeichen zum  
  Misstrauen? Werden etwa Vorkasse und Nichtlieferung beklagt? 
 • Möglichst auf Gütesiegel, wie safer@shopping (TÜV Süd), EHI, ips oder Trusted 
  Shops, achten. Bei letzterem kann per Klick überprüft werden, ob das Siegel  
  echt ist. 

Wie kann es dazu kommen? 
Fake-Shops sehen zunehmend professionell aus. Ein Impressum wird zwar angege-
ben, die Daten sind jedoch falsch. Im Browser fehlt das „https“, die Domain mit 
„.de“ täuscht einen deutschen Sitz des Händlers vor. Oft werden ausländische Kon-
takte oder Konten angegeben. Andersherum bietet ein deutsches Geschäftskonto 
jedoch keine Sicherheit: Fake-Shops nutzen häufig falsche Daten bzw. missbrauchen 
fremde Identitäten, um Onlinekonten zu eröffnen (siehe Fall 3).  
Zunächst werden mehrere Bezahlmöglichkeiten angeboten, übrig bleiben meist nur 
Vorauskasse, Direktüberweisung oder Versand per Nachnahme. Vertrauenssiegel 
werden vielfach missbräuchlich verwendet, Kundenbewertungen sind verdächtig po-
sitiv. Weitere Hinweise: der Bestellbutton ist falsch beschriftet, eine Bestellbestäti-
gung wird gar nicht oder nur ungenügend verschickt. Und selbst wenn Produktbe-
schreibungen fehlerfrei und unauffällig sind, weisen die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen/AGB sowie Datenschutzerklärungen oft Grammatik- und Rechtschreibfeh-
ler auf. Regelungen zum Widerrufs- und Rückgaberecht sind befremdlich.  



 

Vorsicht Falle: 

In der Beratung der Verbraucherzentrale Niedersachsen sind folgende 
(vermeintliche) Fake-Shops zuletzt aufgefallen. Ist ein Fake-Shop im Netz bekannt, 
ist er jedoch schnell wieder offline... 
 
 sneak4you.com  

 versandhaus-otto.de  

 trotec24.com 

 schuhekaufen365.de 

 petclic.de 

 macbooks-billiger.de (offline) 

 kkgtechnik.de (offline) 

 handyforce.de (offline) 

 gymbario.com (offline) 

 movingguru.de (offline) 

 vansstore.club (offline) 

 milrana.de (offline) 

 eshop-lambrecht.info (offline) 

 my-electronics.de (offline) 

 technoti.de (offline) 

 juniorsafe.de (offline) 

 mediasaturn-abverkauf.club (offline) 

 washh.de (offline) 

 www.upyou.de (offline) 

 brimas.de (offline) 

 planetatrueque.com (offline) 

 bbq-meister.com (offline) 

FALL 2:  
INTERNETABZOCKE 



Erklärfilm zu Fake-Shops „Das Schnäppchen—moderne Wegelagerei“ 

www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/themen/internet-telefon/ 
das-schnaeppchen-erklaerfilm-zu-fake-shops-moderne-wegelagerei 

 

Weiterführende Informationen 

Modul zur Enttarnung von Fake-Shops  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/themen/internet-telefon/ 
so-enttarnen-sie-fake-shops 

FALL 2:  
INTERNETABZOCKE 



 

Was ist passiert? 
Eine Verbraucherin erhält Benachrichtigungen über Fehlbuchungen ihr unbekannter 
Banken. Zusätzlich kontaktieren sie unzufriedene Kunden eines Onlineshops über 
ein soziales Netzwerk. Die Verbraucherin ist irritiert. Schließlich stellt sich heraus, 
dass Betrüger ihren Namen und ihre Adresse im Impressum eines Fake-Shops ver-
wenden: Sie ist Opfer von Identitätsmissbrauch geworden.  
Der Schaden: Identitätsmissbrauch und Bonitätsverlust sowie der enorme Aufwand 
dagegen vorzugehen und die eigene Reputation im Netz wiederherzustellen. 

Was ist nun zu tun? 
Wichtig ist, alle Vorgänge per Screenshots zu sichern und zu dokumentieren, um 
konkrete Anhaltspunkte für die Polizei (Strafanzeige stellen!) und Betreiber sozialer 
Netzwerke zu liefern.  
Wer soziale Netzwerke nutzt, sollte dort informieren, dass er/sie Opfer von Identi-
tätsmissbrauch geworden ist und mit dem Fake-Shop nichts zu tun hat. 
Empfehlenswert ist zudem das Einholen einer Selbstauskunft bei SCHUFA und ande-
ren Auskunfteien. Ihnen sollte der Datenmissbrauch ebenfalls gemeldet werden.  

  

FALL 3:  
INTERNETABZOCKE 

 Das rät die Verbraucherzentrale Niedersachsen zur Prävention:  

 • Persönliche Daten — etwa bei Online-Einkäufen, Gewinnspielen, am   
  Telefon oder für den Erhalt von Kundenkarten und Rabatten— nicht leichtfertig  

  preisgeben. Stets hinterfragen: Sind die Daten für diesen Zweck zwingend  
  erforderlich?  
  • Einstellungen überprüfen: Profile in sozialen Netzwerken sollten nicht öffentlich 
  sichtbar und auffindbar sein.  
 • Kontoauszüge regelmäßig kontrollieren und unbekannten Abbuchungen  
  umgehend nachgehen.  
 • Vorsicht bei öffentlichen WLAN-Hotspots: Keine sensiblen Daten senden, kein 
  Online-Banking nutzen! 

Wie kann es dazu kommen? 
Jeder Onlinenutzer hinterlässt Datenspuren im Netz. Das machen sich Kriminelle 
zunutze: Personenbezogene Daten sind etwa in sozialen Netzwerken sichtbar oder 
können durch Hackerangriffe, beispielsweise auf einen Mail– oder Telekommunika-
tionsanbieter, beschafft werden. 
Im Impressum eines Fake-Shops können somit echte Daten eines Verbrauchers an-
gegeben werden, die einer Überprüfung zunächst standhalten. Im vorliegenden Fall 
können Nutzer sehen, dass es die genannte Person wirklich gibt und sie unter einer 
Adresse in einer niedersächsischen Stadt erreichbar ist. Das schafft Vertrauen. 



 

Was ist passiert? 
Ein Verbraucher wird von einer vermeintlichen Bekannten über den Facebook-
Messenger kontaktiert und nach seiner Handynummer gefragt. Kurz danach be-
kommt er TAN-Codes per SMS und die Bitte um Weiterleitung. Da es sich um einen 
„Freund“ handelt, übermittelte er die gewünschten Informationen bereitwillig. An-
schließend erhält er mehrfach Kaufbestätigungen. Irgendwann wird er skeptisch und 
beendet den Chat. Der Schaden beläuft sich bereits auf über 200 Euro. 

Was ist nun zu tun? 
Der Verbraucher sollte die SMS und den Chatverlauf speichern und Strafanzeige bei 
der Polizei erstatten. Zusätzlich ist der Freundeskreis im sozialen Netzwerk darüber 
zu benachrichtigen, dass Unbekannte sich als Freund ausgeben, die Handynummer 
erschleichen und darüber Käufe tätigen. Auch der Mobilfunkanbieter sollte über den 
Betrug und die Handyabbuchungen informiert werden.  

  

FALL 4:  
INTERNETABZOCKE 

 Das rät die Verbraucherzentrale Niedersachsen zur Prävention:  

 • Keine persönlichen Daten, wie Handynummer oder E-Mail-Adresse, in sozialen  
  Netzwerken preisgeben.  Handynummern — auch an Freunde — nur auf direktem 

  Weg übermitteln.  
 • Die Weiterleitung von TANs ist absolut tabu! 
 • Verbraucher sollten sich mit den Datenschutzeinstellungen sozialer Netzwerke  
  und von Messenger-Diensten vertraut machen und diese individuell anpassen. 
 • Sichere Passwörter wählen — zum Beispiel mithilfe eines Kryptonizers.  

Wie kann es dazu kommen? 
Kriminelle hacken Accounts in sozialen Netzwerken und verschaffen sich Zugriff zu 
Namen von Freunden. Ist die Handynummer bekannt, können per Mobile Payment 
zum Beispiel Spielwährungen, Songs oder Apps gekauft werden. Das funktioniert 
aber nur, wenn der Betroffene eine Transaktionsnummer (TAN) weiterleitet, die er per 
SMS erhält. Meist verspricht der vermeintliche Freund dafür Gratisgutscheine oder 
täuscht eine Wette vor, um die TANs zu erhalten. Der „Freundesstatus“ macht es dem 
Betrüger leicht. 
Wie die Täter an die Accounts kommen, ist nicht immer nachvollziehbar. Viele Nutzer 
von sozialen Netzwerken haben mehrere hundert Freunde, liken und kommentieren 
regelmäßig Aktivitäten. Namen engerer Freunde sind somit schnell herauszufinden. 
Die Unachtsamkeit des Verbrauchers wird ausgenutzt: Meist wird eine Kontaktauf-
nahme oder die Abfrage der Handynummer durch „Freunde“ nicht hinterfragt.  



 

Auszug aus einem Chat:  

FALL 4:  
INTERNETABZOCKE 


