
Cyber-Kriminelle 
nutzen aktuelle 
Lage aus

Digitale 
Betrugsversuche 
bei Corona-
Soforthilfe

Informationen für Ihre Sicherheit 
im Netz
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Your Service Title 
or Tagline Goes 
Right Here.

Das Coronavirus stellt derzeit nicht 
nur eine Gefahr für die Gesundheit 
der Bevölkerung dar, sondern 
bringt zunehmend Unternehmen 
wirtschaftlich in Bedrängnis. 
Aus diesem Grund wurden seitens 
des Bundes und der Länder diverse 
Hilfsangebote initiiert, die eine 

möglichst unbürokratische und 
schnelle finanzielle Hilfe für in Not 
geratene Unternehmen ermöglichen 
sollen. 

Cyberkriminelle nutzen diese 
Notsituation, um in betrügerischer 
Absicht an Hilfsgelder zu gelangen. 

Cyber-Kriminelle 
nutzen aktuelle 
Lage aus
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Your Service Title 
or Tagline Goes 
Right Here.Die Vorgehensweise der Täter

Unseriöse Dienstleistungen:

Im Internet kursieren Webseiten 
unseriöser Anbieter, die mit 
zahlungspflichtigen Beratungs-
leistungen oder Hilfe bei der 
Beantragung von staatlichen 
Geldern werben. Zusätzlich zum 
finanziellen Schaden besteht bei der 
Inanspruchnahme solcher Angebote 
die Gefahr der missbräuchlichen 
Nutzung preisgegebener Daten. 
 
Phishing-Webseiten / Phishing-Mails: 
 
Auf vermeintlich offiziellen 
Hilfsportalen werden in Bedrängnis 
geratene Firmen dazu aufgefordert, 
ein Formular mit sensiblen 
persönlichen und Unternehmens-
daten auszufüllen und hochzuladen. 
Die erlangten Daten nutzen die 
Täter für die Begehung von anderen 
Straftaten, wie beispielsweise 
Urkundenfälschung, Betrugsdelikte 
aller Art, Identitätsmissbrauch. 

Neben solchen betrügerischen 
Webseiten nehmen Täter auch gezielt 
telefonisch oder per E-Mail Kontakt 
zu Firmen auf. Sie versuchen Ihre 
Opfer auf eine für Betrugsdaten 
erstellte Webseite zu locken oder zum 
Übersenden von sensiblen Daten 
an eine speziell für die Betrugstat 
eingerichtete E-Mailadresse zu 
verleiten. 

So kursieren beispielsweise aktuell 
betrügerische Mails, die sich auf die 
Corona-Soforthilfe beziehen und 
vorgeben, die auszahlende Bank 
benötige weitere Daten. Die Täter 
setzen in ihrer Mail einen Link, der 
die Opfer immer auf die Seite der 
vermeintlich anfragenden Bank 
weiterleitet. Die Opfer sollen glauben, 
dass das Schreiben tatsächlich von 
der Bank stammt. So versuchen 
die Betrüger an Ihre persönlichen 
Passwörter und Zugangsdaten zu 
gelangen.
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Schützen Sie sich!

• Achten Sie bei E-Mail-Adressen 
auf die Endung des Absenders. 
E-Mails der Landesbehörden oder 
von anderen offiziellen Stellen 
enthalten immer die Endung “.de” 
und nicht wie in dem aktuellen 
Betrugsversuch „.de.com“.  

• Öffnen Sie keine Mails, die 
vorgeben „Bescheinigungen zur 
Vorlage beim Finanzamt“ oder 
ähnliches zur Verfügung zu stellen. 

• Seien Sie misstrauisch, wenn ein 
Anrufer vorgibt, Vertreter einer 
offiziellen Stelle zu sein und 
sensible Unternehmensdaten 
abfragt. Die Anträge für die 
Bundesmittel nimmt in Rheinland-
Pfalz einzig die Investitions- und 
Strukturbank (ISB) entgegen. 
Die ISB kommuniziert mit 
Antragstellenden für die Corona-
Soforthilfe ausschließlich brieflich 
oder per E-Mail. Bei Fragen können 
Unternehmen neben der ISB das 

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau 
Rheinland-Pfalz, die Industrie- 
und Handelskammern sowie die 
Handwerkskammern kontaktieren, 
die auch die Antragsformulare auf 
deren Internetseite gestellt haben. 

• Um die Authentizität des Anrufers 
zu überprüfen, notieren Sie 
sich Namen und Nummer des 
Anrufenden und recherchieren 
diesen über einen alternativen Weg 
vor dem Rückruf. 

• Der Antrag auf Soforthilfe und die 
behördlichen Beratungsangebote 
sind kostenlos! 

Sollten Sie unsicher sein, steht 
Ihnen für weitere Fragen oder bei 
anlassbezogenen Fällen die Zentrale 
Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) beim 
LKA Rheinland-Pfalz zur Verfügung: 
06131 65-2565 
lka.cybercrime@polizei.rlp.de
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