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Special Phishing Boku  [Phishing] Übungsskriptum Einf. in die Datenverarbeitung 

Special: Phishing-Wellen an der BOKU  Feb./März 2013 
 
Würden Sie wirklich Ihre Bank-Zugangsdaten einem in der Karibik befindlichen Server anvertrauen, nur weil 
Sie in einem Mail dazu aufgefordert werden?   
Ihre Bank jedenfalls mutet Ihnen als mündiger BürgerIn zu, betrügerische E-Mail erkennen zu können und hier 
die nötige Sorgfaltspflicht walten zu lassen.  
 
Nun gut, wenn Sie also Ihre Bank-Daten nicht jedem beliebigen Server irgendwo in der Welt preisgeben, warum 
sollten Sie das sorglos mit Ihren BOKU-Zugangsdaten tun dürfen? 
Beispiele für BOKU-Server: www.boku.ac.at, online.boku.ac.at, learn.boku.ac.at, students.boku.ac.at, 
forschung.boku.ac.at, … .   Fällt Ihnen eine Gemeinsamkeit an den Serveradressen auf? 
 
 
 
Was ist "Phishing"? 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Phishing (4.3.2013) 
 

 
 
 
(By the way: Wikipedia ist sehr, sehr nützlich, um sich raschen Überblick über ein Thema zu verschaffen. 
Weiters finden Sie dort Quellenangaben und weiterführende Hinweise. Wikipedia ersetzt aber keine Fach-
publikationen, Sie können daher in eigenen wissenschaftlichen Arbeiten KEINESFALLS Wikipedia als Quelle 
angeben.) 
 
 
 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie einige Beispiel für Phishing-Versuche an der BOKU Ende Februar / 
Anfang März 2013. 
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Phishing-Mail vom 13.2.2013 
 

 
 
 
 Derart schlechtes bzw. maschinell übersetztes Deutsch sollte Sie stutzig machen. Es mag zwar ZID-

MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund geben, Mails in diesem Deutsch sind Sie aber mit Sicherheit vom 
echten ZID nicht gewohnt.  
Hinweis: Korrektes Deutsch allein ist aber auch KEINE Garantie dafür, dass das Mail wirklich vom ZID 
stammt und seriösen Hintergrund hat.  
 

 Umlautproblem: Das ist kein Beweis für Unseriosität, kann auch in echten Mails auftreten, aber wenn sich 
Indizien wie schlechtes Deutsch, Umlautprobleme etc. häufen, sollte Sie das stutzig machen.   
 

 Absenderadresse:  noreply@boku.ac.at: Daran ist an sich nichts Verdächtiges, ABER:  
Um Absenderadressen von E-Mails zu fälschen, braucht es weder spezielle Ausrüstung noch spezielles 
Hackerwissen. Jeder Zwölfjährige kann mit seinem Handy in weniger als 3 Minuten Mails mit völlig 
beliebigen Absenderadressen versenden!   
Sie können sich daher NIEMALS, NIEMALS auf Absenderadressen verlassen!   
 

 Sie werden aufgefordert, auf den Link: http://boku-emailupgrade.net.ms  zu klicken. Hier wird es wirklich 
eindeutig: Es ist überhaupt nicht einzusehen, warum Sie Ihre BOKU-Zugangsdaten auf einem anderen 
Server als im Bereich .boku.ac.at eintippen sollten?   
Sie müssen nicht wissen, was die Top Level Domain .ms bedeutet, aber es ist auch Nicht-IT-ExpertInnen 
zuzumuten, zu wissen, dass es sich hierbei NICHT um einen BOKU-Server handelt.  
Sie müssen nicht, aber Sie dürfen googeln, um sich Gewissheit zu verschaffen:  

  
Auch Ihre Bank würde Sie das fragen, warum Sie Ihre Bank-Zugangsdaten einem in der Karibik befindlichen 
Server anvertraut haben, das könnte Ihnen das als Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht, also als 
Fahrlässigkeit, ausgelegt werden, und das könnte sich auf Haftungsfragen entscheidend auswirken.  
 

 
  

.net.ms ist KEIN BOKU-Server.  
Das ist auch für Nicht-IT-ExpertInnen  
leicht und zweifelsfrei zu erkennen. 
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Phishing-Mail vom 2.3.2013 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anfrage eines BOKU-Benutzers: 
 

 
  

Gebrochenes bzw. maschinell übersetztes Deutsch 

aha, Wien in Germany …. 

Richtig, es ist kein Spam. Es ist Phishing.   
http://de.wikipedia.org/wiki/Phishing 
 

Naja, die richtige Postadresse der BOKU ist nun wirklich nicht schwer 
herauszufinden, jeder Neunjährige könnte das. Das ist jetzt selbst-
verständlich in keiner Weise ein Beweis für die Echtheit des Absenders 
(im konkreten Mail ist aber nicht mal das gelungen, da wurde die BOKU 
in Germany angesiedelt).  
 
Aber auch das Fälschen der E-Mail-Absenderadresse ist ganz leicht in 
wenigen Minuten ohne besondere Kenntnisse zu bewerkstelligen. 
 

Die ZID Hotline wäre die geeignete Anlaufstelle 
gewesen: 
http://www.boku.ac.at/zid-hotline.html 

123contactform.com ist KEIN BOKU-
Server. Das ist auch von Nicht-IT-
ExpertInnen leicht und zweifelsfrei 
zu erkennen. 



 

© Robert Wiedermann  |  http://statedv.boku.ac.at/roberts_it-kurs-unterlagen/  |  12.03.2013 Übungsskriptum Einführung in die Datenverarbeitung, Abschnitt 53 Seite 4 

Special Phishing Boku  [Phishing] Übungsskriptum Einf. in die Datenverarbeitung 

Phishing-Mails vom 4-6.3.2013 
 
 

 
 
 
Falls Sie den Link anklicken, finden Sie folgendes Formular vor: 
 

 
  

Gebrochenes bzw. maschinell übersetztes 
Deutsch als Indiz (nicht als Beweis!) 

Absenderadressen sind ganz leicht zu fälschen, 
darauf können Sie sich NIEMALS verlassen 

Hier steht es außerdem nochmals: 
"Never submit passwords through Google Forms". 
 
Der Vorwurf der Fahrlässigkeit wird also schwer 
abzuwenden sein, sollten Sie es dennoch tun …. 

Das ist KEIN BOKU-Server. Das ist auch von Nicht-IT-
ExpertInnen leicht und zweifelsfrei zu erkennen. 
Geben Sie NIEMALS Ihre BOKU-Zugangsdaten auf 
einem Server ein, der nicht zur BOKU gehört. 
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Gewinnbenachrichtigungen und Geschäftsvorschläge aller Art. 
 
Macht es Sie nicht 
stutzig, dass Sie 
dort gar nicht mit-
gespielt haben? 
 
 
Vorsicht, auch PDF-
Dateien können 
Trojaner enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
Was fällt Ihnen an den 
Mailadressen in neben-
stehendem Mail auf? 
 
 
 
Warum will der Absender 
nicht, dass Sie ihm auf die 
seriös erscheinende .gov- 
Adresse antworten? 
 
Weil diese selbstverständlich 
gefälscht ist.  
 
 
 
Gefälschte Absenderadressen 
 

Mit einiger Wahrscheinlichkeit sind Spam- und Phishing-Mails mit den Absenderadressen sämtlicher BOKU-
Angehöriger in Umlauf. Das bedeutet NICHT notwendigerweise, dass diese Accounts kompromittiert wurden. 
Der Versender kann ganz einfach jede beliebige Absenderadresse angeben, dazu sind keinerlei Hacker-
Kenntnisse nötig, und diese Adressen sind ja nicht geheim. Aber der Versender kann natürlich nicht ohne 
weiteres auf diese Mailboxen zugreifen.  
 
 
 
 
Weiterführende Informationen 
 

Was ist Spam?  http://de.wikipedia.org/wiki/Spam  
Was ist ein Hoax?  http://de.wikipedia.org/wiki/Hoax    
Hoax-Info der TU Berlin  http://hoax-info.tubit.tu-berlin.de/hoax/     Pflichtlektüre! 
Was ist Phishing?  http://de.wikipedia.org/wiki/Phishing  
Sicherheitshinweise der Bank Austria: http://www.bankaustria.at/sub/open.html#/sub/12029.html  
Domain Name System (DNS), Top Level Domains:  http://de.wikipedia.org/wiki/Top-Level-Domain  
Länderspezifische Top Level Domains  
   http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_länderspezifischer_Top-Level-Domains  
 
 
 
Conclusio 
 
"Ich habe aber nicht gewusst, dass man Mails so leicht fälschen kann". 
 

 
 


