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30.000 Mahnungen per eMail

Aus Versehen will ein 21-jähriger Bayreuther eine Mahnungs-eMail an 30 000 eMail-Empfänger
verschickt haben.

Der junge Mann forderte in der eMail am vergangenen Freitag auf, einen Betrag von 29,99 Euro
auf ein Konto zu überweisen, um eine angeblich offene Rechnung auszugleichen. Seiner Forde-
rung verlieh er Nachdruck, in dem er dreisterweise sogar mit einem gerichtlichen Mahnverfahren
drohte, falls keine Zahlung eingehen sollte.
Kaum war die eMail verschickt, gingen bei Staatsanwaltschaft und Polizei bereits die ersten Anzei-
gen ein. Erste Maßnahme war, dass das in der Mail angegebene Bankkonto gesperrt wurde. We-
nige Stunden später tauchten dann Ermittlungsbeamte bei dem 21-jährigen auf, um ihn vorläufig
festzunehmen und seine IT-Anlage zu beschlagnahmen. In der Vernehmung gab der Mann an,
beim Versand der Mahnung aus Versehen nicht den eigentlichen Kunden, sondern einen Verteiler
mit den 30 000 eMail-Adressen angeklickt zu haben.

Absicht oder Versehen – 30.000 Mahnungen mit e-mail verschickt

Mit dieser Frage haben sich seit Freitag Staatsanwaltschaft und Kripo in Bayreuth zu beschäftigen.
Dreißigtausend e-Mails verschickte am letzten Freitag früh ein 21-jähriger Bayreuther.

Mit der nachstehenden Mail forderte er die Empfänger auf 
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Guten Tag,

bis zum heutigen Datum fehlen Einzahlungen Ihrerseits, die die Rechnungsnummer 84387094 be-
treffen.

Hiermit fordere ich Sie nachdrücklich auf, bis zum 31.08.04 die noch ausstehende Summe von
29,99 Euro zuzüglich auf das unten angegebene Konto zu überweisen.

Bei erneuter Nichtbeachtung der Frist wird das gerichtliche Mahnverfahren eingeleitet. Alle anfal-
lenden Kosten sind dann von Ihnen zu tragen.

Sollten Sie inzwischen gezahlt haben, so betrachten Sie dieses Schreiben als gegenstandslos.

Mit freundlichen Grüßen

Buchhaltung

Am Freitag gegen 9:00 Uhr liefen die ersten Strafanzeigen bei Staatsanwaltschaft und Polizei ein.
Umgehend wurde veranlasst, dass der Beschuldigte über das von ihm in der e-Mail genannte
Bankkonto nicht mehr verfügen konnte.
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Nach Vorliegen eines richterlichen Beschlusses erhielt der Beschuldigte in der Mittagszeit Besuch
von den Bayreuther Ermittlern, die ihn vorläufig festnahmen und die EDV-Anlage sicherstellten.
Die Daten auf dem Internetserver des Beschuldigten wurden gesichert.

In einer ersten Beschuldigtenvernehmung gab der EDV-Dienstleister an, beim Versenden einer
Mahnung versehentlich statt der Adresse seines Kunden eine e-Mail-Verteilerliste, die rund 30.000
Adressen enthielt, ausgewählt zu haben.

Erst im Laufe des Vormittags sei er durch Anrufe von Empfängern der e-Mail auf das von ihm be-
hauptete Versehen aufmerksam gemacht worden. Er habe daraufhin bei der Polizei angerufen und
sich erkundigt, was er machen könne.

Da dieser Anruf nachvollzogen werden konnte, wurde der Beschuldigte nach Abschluß der Ver-
nehmungen auf freien Fuß gesetzt. Durch eine Überprüfung der sichergestellten Rechner muss die
Einlassung des Beschuldigten noch näher überprüft werden. Erst dann kann entschieden werden,
ob ein sog. strafbefreiender Rücktritt vom Versuch, § 24 StGB vorliegt.

Durch das schnelle Vorgehen von Staatsanwaltschaft und Polizei konnte ein größerer Schaden
verhindert werden.

Dieser Fall gibt Anlass darauf hinzuweisen, dass –nicht nur beim e-Mail-Verkehr- beim Erhalt von
Rechnungen oder Mahnungen nicht "einfach gezahlt" werden sollte. Vorsorglich sollte immer ge-
prüft werden, ob der Betrag tatsächlich geschuldet wird. Viele Straftäter nutzen die vermeintliche
Bequemlichkeit ihrer Opfer aus und setzen in sog. Scheinrechnungen bewusst niedrige Beträge
ein, bei denen es sich scheinbar nicht lohnt, die Richtigkeit näher zu überprüfen und es statt des-
sen besser ist, zu bezahlen.

Auch wird von Straftätern immer wieder der e-Mail-Verkehr mit allen Täuschungsmöglichkeiten
ausgenutzt. Nicht nur, dass es, wie der vorliegende Fall zeigt, sehr einfach ist, massenweise mit
nur einem Mausklick Mails zu versenden. Man muss kein Experte sein, um eine e-Mail unter einem
falschen Absender zu verschicken und so die Anfrage eines echten Geschäftspartners vorzutäu-
schen. Jüngste Verfahren haben gezeigt, dass hier sogar Zugangsdaten zum Internetbanking her-
ausgegeben werden.

An sich sollte man ohne digitale Signatur keinen e-Mail-Verkehr im geschäftlichen Bereich betrei-
ben und fremden Mails auch als Privatmann zunächst einmal mit der notwendigen Portion Vorsicht
begegnen.


