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nutzen aktuelle 
Lage aus

Auswirkungen 
der Corona-Krise 
auf die 
Cyber-Sicherheit

Informationen für Ihre Sicherheit 
im Netz



Your Service Title 
or Tagline Goes 
Right Here.

Der Einzug des neuartigen Virus 
SARS-CoV-2 (umgangssprachlich 
„Corona Virus“) und die daraus 
resultierende epidemisch auftretende 
Krankheit COVID-19 stellt sämtliche 
Sparten des gesellschaftlichen 
Lebens vor eine nie dagewesene 
Herausforderung. Viele Menschen 
sind auf Grund der derzeitigen Lage 
verständlicherweise verunsichert. 
Kriminelle  nutzen die Krisensituation 
aus, um sich digital zu bereichern. 
Viele Menschen arbeiten momentan 
im Homeoffice, treffen ihre Freunde 
online und auch zahlreiche andere 
Bereiche des Lebens laufen über das 
Internet.       

Die Vorgehensweise der Kriminellen, 
mit denen sie in der Krise Geld 
verdienen oder anderen Schaden 
zufügen wollen, sind sehr vielfältig. 
So sind beispielsweise neben 
eingeschleuster Schadsoftware 
zahlreiche falsche Webshops online 
und gefälschte Geschäftsmails im 
Umlauf. Auch Hackerangriffe auf 
Firmen und Einrichtungen, mit 
denen die gesamte IT-Infrastruktur 
lahmgelegt wird, stellen gerade in der 
aktuellen Situation eine große Gefahr 
dar. 

Das vorliegende Infoblatt des rhein-
land-pfälzischen Landeskriminalamtes 
klärt Sie über die aktuellen Gefahren 
auf und gibt Ihnen Tipps für Ihre 
Sicherheit im Netz. 

Cyber-Kriminelle 
nutzen aktuelle 
Lage aus



Your Service 
Title or Tagline 
Goes Right 
Here.

Momentan besteht ein hoher 
Informationsbedarf. Durch die 
digitale Vernetzung und die 
Verfügbarkeit sozialer Medien 
entsteht eine Informationsflut, 
die größtenteils ungefiltert 
und unbewertet verfügbar ist. 
Dementsprechend besteht auch 
die Gefahr, dass man bei der 
Suche nach Informationen auf 
Falschnachrichten - sogenannte 
Fake News - trifft. Falschnachrichten 
führen dazu, dass die bereits 
vorhandene Verunsicherung zunimmt 
und verleiten im schlimmsten Fall 
zu unreflektierten und voreiligen 
Handlungen. 

Wichtig ist, dass Sie die Quelle 
der Information kritisch prüfen. 
Nutzen Sie am besten offizielle 
Informationsportale wie 
beispielsweise:

• des Bundesgesundheits-
ministeriums  

• der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung 

• des Robert-Koch-Institutes
• des Bundesamtes für 

Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe 

• die Warn-App NINA 

Bedenken Sie die Auswirkung 
eigener Posts (Veröffentlichungen) 
im Zusammenhang mit dem Corona-
Virus („Erst prüfen, dann klicken“). 
„Schüren“ Sie keine Panik und helfen 
Sie dabei, die Verbreitung von 
Gerüchten zu stoppen.

Fake-News



Your Service Title 
or Tagline Goes 
Right Here.

Phishing / Fake-Shops

Mit gefälschten Webseiten, E-Mails 
oder Kurznachrichten, die inhaltlich 
die Corona-Pandemie aufgreifen, 
versuchen Kriminelle an Ihre 
persönliche Daten zu gelangen. Dies 
können beispielsweise gefälschte 
Einkaufsplattformen für spezielle 
Hygieneartikel (z.B. Atemmasken) 
sein oder E-Mails von vermeintlich 
offiziellen Stellen (z.B. WHO), die Sie 
mit einem Link auf eine betrügerische 
Webseite locken sollen. Wenn Sie 
eine Webseite dazu auffordert, Ihre 
persönlichen Daten einzugeben, um 

über die aktuellsten Entwicklungen im 
Zusammenhang mit Corona informiert 
zu bleiben oder Sie in einer Mail dazu 
aufgefordert werden, Ihr Passwort 
auf einer Webseite einzugeben, um 
das neue Zusammenarbeitstool 
(Videokonferenzen, Chattools, etc.) 
zu aktivieren, handelt es sich 
sehr wahrscheinlich um einen 
Betrugsversuch! Solche Phishing-Mails 
oder Phishing-Webseiten zielen einzig 
darauf ab, Ihre persönlichen Zugangs- 
oder Zahlungsdaten abzugreifen.  



Your Service Title 
or Tagline Goes 
Right Here.

Malware / Ransomware

Eine andere Vorgehensweise der 
Internet-Kriminellen besteht darin, 
Sie auf die unterschiedlichste 
Art und Weise dazu zu bringen, 
E-Mails zu lesen, Links zu klicken, 
Dokumente herunterzuladen, 
Zugriffsberechtigungen zu 
erteilen, damit sie entsprechende 
Schadsoftware (engl. Malware) auf 
Ihrem Rechner installieren können. So 
erscheint beispielsweise ein Popup-
Fenster auf Ihrem Bildschirm, in dem 
Sie das “Sicherheitsteam” auffordert, 
die Installation und Freigabe eines 
erforderlichen Remote-Tools zu 
akzeptieren. Oder die Kriminellen 
versuchen mit der Nachahmung 
bestimmter Seiten, wie zum Beispiel 

der Seite der bekannten Johns 
Hopkins Universität, Sie zum Öffnen 
von Karten, Tabellen und anderen 
weiterführenden Infos zu verleiten. 
Wer dann die entsprechende Datei 
öffnet, lädt im Hintergrund eine 
Schadsoftware herunter, mit der 
Ihre Passwörter und Zugangsdaten 
ausgelesen werden. 
Solche Schadsoftware wird von 
Tätern aber auch genutzt, um Ihren 
Computer zu sperren oder darauf 
befindliche Daten zu verschlüsseln. 
Die Internet-Kriminellen erpressen so 
ihre Opfer, indem sie deutlich machen, 
dass der Bildschirm oder die Daten 
nur nach einer Lösegeldzahlung 
wieder freigegeben werden.  



Schützen Sie sich!

• Öffnen Sie keine Mails, vor allem 
keine Anhänge von unbekannten 
Absendern und löschen Sie diese 
sofort. 

 
• Beachten und prüfen Sie die 

Schreibweise des Absenders 
der entsprechenden Mail. Bei 
vermeintlichen „Tippfehlern“ 
in einer Mailadresse handelt es 
sich oftmals um eine verfälschte 
Mailadresse, die den Eindruck der 
Seriosität erwecken soll. Klicken Sie 
auf keine Links in solchen E-Mails. 

 
• Wenn Sie E-Mails von Firmen, 

Bekannten und Freunden erhalten, 
sehen Sie sich bitte immer die 

ganze Mailadresse an und achten 
Sie insbesondere darauf, dass 
sowohl der Namens-Teil als auch 
die angeführte Domäne hinter dem 
@ jenem Absender entspricht, der 
Ihnen dazu bekannt ist. Oftmals 
werden von Tätern gleichlautende 
Mail-Adressen unter Verwendung 
unterschiedlicher Domänen 
verwendet. 

 
• Seien Sie skeptisch, wenn Sie z.B. 

per E-Mail zu ungewöhnlichen 
oder auch scheinbar notwendigen 
Handlungen aufgefordert werden 
oder auf Seiten verwiesen werden, 
auf der Sie ein Passwort oder 
persönliche Daten eingeben sollen.  



• Teilen Sie Passwörter, 
Zugangsdaten oder 
Kontoinformationen niemals per 
Telefon oder E-Mail mit. Banken, 
Behörden und seriöse Firmen 
fordern ihre Kunden niemals per 
E-Mail oder per Telefon zur Eingabe 
bzw. Herausgabe von vertraulichen 
Informationen auf. 

 
• Geben Sie am besten Web-

Adressen händisch ein, damit 
können Sie verhindern, dass Sie 
auf einer sog. “Fake-Seite” landen. 
Nutzen Sie bei der Eingabe von 
Web-Adressen, wenn möglich, den 
Standard „https“. 

 
• Prüfen Sie die Korrektheit: 

Grundlegende Änderungen von 
Prozessen in einer Organisation 
werden auf deren Homepage, in 
Team-Sitzungen oder durch interne 
Verlautbarungen bekannt gemacht. 
Falls Sie unsicher sind, fragen Sie 
bei der zuständigen Stelle nach. 
Scheuen Sie sich nicht, bei der 
zuständigen Stelle telefonisch 
nachzufragen, hier können die 
meisten “Unklarheiten” geklärt 
werden. 

 

• Achten Sie beim Aufruf von 
Webseiten auf vorhandene 
Zertifikate. Eine Handelsplattform 
ohne Zertifikat ist potentiell 
gefährlich und unseriös. 

• Nutzen Sie Antiviren-Programme 
und Sicherheits-Addons 
(Ergänzungen) für Browser und für 
E-Mailprogramme. 

 
• Achten Sie darauf, dass sich 

Ihr Betriebssystem und ihre 
Sicherheitsprogramme auf dem 
neuesten Stand befinden. 

 
• Vergeben und verwenden Sie 

einzigartige Passwörter, die nicht 
mit Ihnen in Verbindung gebracht 
werden können. Orientieren Sie 
sich hierbei an den Vorgaben des 
Bundesamts für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI). 


