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Pressemitteilung 
 

Erneut viele gefälschte Rechnungen im Umlauf 
Verbraucherzentrale Hessen warnt vor Emails mit  
gefährlichem Anhang 

Fulda, 12.06.2014 In diesen Tagen erhalten viele Verbraucher bundesweit 
wieder dubiose E-Mails, die angeblich von der Deutschen Telekom, Vo-
dafone, Paypal oder Volksbanken stammen. Mit diesen Mails sollen die 
Empfänger dazu verleitet werden, einen Anhang bzw. Link zu öffnen, mit 
denen sie sich letztendlich Schadprogramme einfangen. Die Verbrau-
cherzentrale Hessen hat hier nur einen Rat: Die Mails durch Löschen am 
besten gleich in den virtuellen Papierkorb schicken, keinerlei Zahlungen 
leisten, keine personen- oder kontobezogenen Daten preisgeben oder 
bestätigen und in keinem Fall auf Links oder Anhänge in solchen Mails 
klicken. Aktuelle Spam- und Phishing-Maschen hat die Verbraucherzent-
rale Hessen auf ihrer Homepage unter 
http://www.verbraucher.de/phishing-radar veröffentlicht. 

Die Betreffzeilen und Texte sind vielfältig und zahlreich. Meistens geht es um 
angebliche (offene) Rechnungen oder Mahnungen. Diese Mails werden in der 
Aufmachung immer professioneller. Manche imitieren sehr geschickt das Er-
scheinungsbild des Unternehmens, das sie vortäuschen zu sein. Andere sind 
einfach nur plumpe Spam’s, die allein schon durch die Anzahl der Recht-
schreibfehler unschwer zu erkennen sind. 

Eine aktuelle Masche sind Mails, die als Rechnungen der Deutschen Tele-
kom getarnt sind. Diese kommen unter anderem mit der Betreffzeile "Rech-
nungOnline Monat Mai 2014" daher. Die Empfänger werden aufgefordert, ei-
nen relativ hohen Rechnungsbetrag unverzüglich zu begleichen. Weitere 
Rechnungsdetails sollen einer im Anhang befindlichen zip-Datei entnommen 
werden, die sich letztlich als Schadsoftware entpuppt und die den Betrügern 
dabei behilflich ist, den PC auszuspionieren. „Die Betroffenen sollten unter 
keinen Umständen den Dateianhang öffnen, sondern die E-Mail sofort unbe-
antwortet löschen und die verlangte Summe nicht bezahlen“, so Peter Lassek, 
Referent für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Hessen. 

Ferner im Umlauf sind derzeit angebliche Rechnungen von Vodafone sowie 
vermeintliche Mahnungen von „Arvato Inkasso“, die angeblich im Auftrag von 
Vodafone Zahlungen einfordert. Besonders stark sind aktuell Kunden von 
PayPal betroffen. In E-Mails mit Betreffzeilen wie "Betrugsverdacht 6574-
3040-5410-7594", "Konto-Status" oder "Bestätigen Sie Ihren Account" versu-
chen Betrüger an Zugangsdaten zu gelangen, um PayPal-Konten von ah-
nungslosen Verbrauchern leer zu räumen. Dabei suggerieren die Kriminellen 
den Empfängern, dass ihr Konto aus Sicherheitsgründen o.ä. verifiziert wer-
den und daher die Zugangsdaten auf einer verlinkten Seite oder einem Datei-
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anhang eingegeben werden müssten. In vielen Fällen wird eine Kontosperre 
angedroht, sollte die Verifikation nicht durchgeführt werden. Verbraucher soll-
ten hier immer daran denken, dass PayPal niemals nach persönlichen Zu-
gangsdaten fragen wird. E-Mails, in denen gedroht und dazu aufgefordert 
wird, Zugangsdaten preiszugeben sind üblicherweise Betrug.  

Gleiches gilt für die betrügerischen E-Mails, die derzeit im Namen des Re-
chenzentrums Fiducia IT AG bzw. der Volks- und Raiffeisenbanken ver-
sendet werden. Ziel ist es, die Zugangsdaten zum Online-Banking zu erhalten. 
Auch hier gilt: bloß nicht auf die in diesen Mails enthaltenen Links klicken, 
denn die Zielseiten liefern Spionagesoftware.   

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Die aktuellen Phishing-Maschen sind auf der Homepage der Verbraucher-
zentrale Hessen zu finden unter: http://www.verbraucher.de/phishing-
radar 

 Persönliche Beratung zu Verbraucherrecht in allen Beratungsstellen der 
Verbraucherzentrale Hessen  

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Verbraucher-
recht unter 0900 1 972010. 1,75 € pro Minute aus dem deutschen Fest-
netz; Mobilfunkpreise können abweichen. 

 Kostenlose Informationen auf www.verbraucher.de 

 Hessenweites Servicetelefon (069) 972010-900 – ab 13.06.2014. Infor-
mationen über die Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 
auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 
 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  

 
 


