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Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat einen betrügerischen Plan in der Region Dnipropetrowsk liquidiert. Unter
dem Vorwand, Spenden für die ukrainischen Streitkräfte zu sammeln, veruntreuten die Betrüger Geld von
Anwohnern, berichtete die Website des Sicherheitsdienstes am Mittwoch, 23. November.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat einen betrügerischen Plan in der Region Dnipropetrowsk liquidiert. Unter
dem Vorwand, Spenden für die ukrainischen Streitkräfte zu sammeln, veruntreuten die Betrüger Geld von
Anwohnern, berichtete die Website des Sicherheitsdienstes am Mittwoch, 23. November.

„Um ihre kriminellen Handlungen zu verschleiern, nannten die Betrüger den Projektorganisator die Leitung der
Militär- und Zivilverwaltung von Krywyj Rih. Um die Vereinbarung umzusetzen, richtete der Organisator ein
gefälschtes Telegram-Konto des Leiters der militärisch-zivilen Verwaltung der Stadt ein, über das er Nachrichten
über die Pseudo-Veranstaltung „verbreitete“. Auf diese Weise versuchte der Angreifer, die ukrainischen Bürger im
Namen des Beamten um Hunderttausende Hrywnja zu betrügen“, heißt es in dem Bericht.

Der Sonderdienst stellte fest, dass die illegalen Aktivitäten von einem gebürtigen Chersoner organisiert wurden, der
zu Beginn der russischen Invasion in der Region Dnipropetrowsk ankam.

„Er verifizierte das gefälschte Konto des Leiters der Militär- und Zivilverwaltung und füllte es mit Daten aus dem
echten Telegram-Kanal des Beamten. Ende September postete der Betrüger dort Informationen über die Eröffnung
eines Bankkontos und die Beschaffung von Geldern, angeblich für den Bedarf von Einheiten der militärischen
Verteidigung. Er setzte einen Link zu der Spende in die Kopfzeile des Profils. Dank der schnellen Reaktion des
ukrainischen Sicherheitsdienstes gelang es ihm jedoch nicht, sein betrügerisches Vorhaben „in vollem Umfang“ in
die Tat umzusetzen, fügte der ukrainische Sicherheitsdienst hinzu.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Täters fanden die Strafverfolgungsbehörden ein Mobiltelefon und eine
Bankkarte mit Beweisen für kriminelle Handlungen.

Der Verdächtige wird nun des Betrugs verdächtigt (Teil 3 von Artikel 190 des ukrainischen Strafgesetzbuches).
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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