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Jena (TH). Das Chaos an vielen Flughäfen bringt 
Urlauber zum Umdenken und zurück auf die stra-
ße. Doch wurde in der Vergangenheit mit dem 
Auto verreist, gehörte das Kleben von Vignetten 
in die Windschutzscheibe zu einer der ersten Ur-
laubsbeschäftigungen. Damit ist in vielen Län-
dern schluss. Heute kann das bequem digital er-
ledigt werden. Cyberkriminelle wittern hier ihre 
Chance, um mit Fake-Webseiten Reisende in die 
Falle zu locken. ein aktuelles Beispiel zeigt, wie 
Gauner französische Umweltplaketten für ihre 
Zwecke missbrauchen. Den Blog-Artikel hierzu 
gibt es auf Welivesecurity.

ob slowenien, tschechien, Österreich oder Ungarn: 
mit den digitalvignetten sind Urlaubsreisen deutlich 
einfacher geworden. das kennzeichen wird regis-
triert und das kleben auf der windschutzscheibe 
entfällt. diese Vereinfachung hat Betrüger und ab-
zocker auf den plan gerufen. Beim kauf im internet 
sollte daher sorgfältig geprüft werden, wo die Vig-
nette erworben wird. aktuelle Fälle berichten von 
shops, die neben der Vignette die registrierung des 
kennzeichens als dienstleistung verkaufen. das 
gefährliche ist, dass diese shops nicht illegal sind 
und bei suchmaschinen weit oben in den ergebnis-
sen angezeigt werden. aber auch Fake-webseiten 
lassen sich zum teil sehr leicht erstellen, wie das 
Beispiel der Umweltplakette in Frankreich zeigt.

Weitere Gefahr: Fake-Webseiten
in Frankreich benötigen autofahrer in bestimmten 
regionen eine spezielle Umweltplakette (Crit‘air). 
Diese Plakette ist auf einer offiziellen Webseite er-
hältlich, bereits bei der suche im internet tauchen 
verschiedene andere seiten auf, die ebenfalls die-
sen aufkleber anbieten. eine webseite zu fälschen, 
ist nicht schwer. gerade in Bezug auf die französi-
sche Umweltplakette gibt es mehrere Berichte über 
Betrugsfälle. erst recht, wenn die webseite lediglich 
in der landessprache verfasst ist, tun sich ausländi-
sche Urlauber bei der prüfung auf echtheit schwer.

Böses erwachen vermeiden reisende sollten da-
her selber bei den offiziellen Stellen eine Vignette 
oder plakette kaufen. das gibt die sicherheit, dass 
es auch nach der reise kein böses erwachen gibt. 
denn wird eine digitale Vignette nicht richtig ange-

meldet, besteht die gefahr, dass es nach der nut-
zung der autobahnen zu einer nachträglichen und 
deutlich höheren Zahlungsaufforderung kommt. Ge-
rade bei zwielichtigen shops, wo autofahrer mögli-
cherweise gar keine kaufquittung erhalten, ist Vor-
sicht geboten. dadurch ist nicht sichergestellt, dass 
der Verkäufer die zahlung bearbeitet und eine Vig-
nette beauftragt hat.

Tipps der eseT-sicherheitsexperten
- Kauf nur in offiziellen Shops: Achten Sie beim Kauf 
darauf, dass es sich um die webseite des jeweiligen 
autobahnbetreibers handelt. daher sollte die web-
seite vor der Bestellung sehr genau geprüft werden. 
ein indikator ist der preis, denn dieser ist gesetzlich 
vorgeschrieben und lässt so keine abweichungen 
zu. im zweifel können Vignetten auch beispielswei-
se bei Verkehrsclubs gekauft werden.

- auf impressum und kontaktdaten achten: gibt es 
gar kein impressum, sollte vom kauf im shop abge-
sehen werden. ist keine steuernummer ausgewie-
sen, ist ebenfalls Vorsicht geboten.
- Bewertungen checken: Vor dem kauf sollten nut-
zer sehr genau im internet den anbieter recherchie-
ren. liegen vielleicht sogar erfahrungsberichte an-
derer käufer vor?
- Quittung ist Pflicht: Ein Nachweis über den Kauf 
der digitalen Vignette muss vom Verkäufer ausge-
stellt werden. nur so kann der käufer nachweisen, 
dass er eine Vignette erworben hat. wurde kein Be-
leg ausgestellt, sollte der Verkäufer umgehend kon-
taktiert werden.
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