
 

 

 
 

 
Hat die App „Houseparty“ wirklich Smartphones gehackt und 

Bankdaten gestohlen? 

 
Zurzeit kommen immer mehr Fragen zur Sicherheit der Social-Networking-Anwendung 

Houseparty auf. Sophos ordnet die bisherigen Erkenntnisse ein und sagt, was Nutzer der 
App jetzt machen sollten. 

 
Aktuell sind die Menschen zuhause, das soziale Leben spielt sich virtuell, auf digitaler Basis 
ab. Beliebt hierfür sind Apps, die Zusammenkünfte und Austausch mit Freunden, Verwandten, 
Kollegen, Nachbarn etc. einfach möglich machen. Eine dieser Apps ist Houseparty. Und sie 
ist dieser Tage schwer in Verruf geraten. Zu Recht? 
 
Was ist die App Houseparty? 
Houseparty ist eine Social Networking Anwendung, die 2015 herauskam, und Mitte letzten 
Jahres von Epic Games, bekannt für die Spiele Unreal und Fortnite, gekauft wurde. Sie 
erscheint wie ein virtuelles Café, in das man schaut, ob Freunde oder Bekannte dort zufällig 
sitzen oder Fremde sich zum Plausch einfinden. Funktioniert einzig, wenn die Teilnehmer 
online zusammenkommen, „reinschneien“, Konversationen anregen und wieder hinausgehen. 
Es gibt keine Like-, Kommentar- oder Scroll-Funktionen.  
 
Was ist der Vorwurf? Welche Beweise gibt es? 
Ist die App nun tatsächlich fehlerhaft? Es ist nahezu unmöglich den Nachweis zu erbringen, 
dass eine App völlig fehlerfrei ist und keinerlei Anfälligkeiten hat. Aber der Vorwurf in den 
sozialen Medien geht viel weiter: Houseparty sei eine Betrüger-App, die aktiv in jeden Bereich 
des digitalen Lebens einbricht und hier mit großer krimineller Energie plündert. Zahlreiche 
Tweets in den sozialen Netzwerken empören und beschweren sich über die Anwendung. Die 
Herausgeber von Houseparty selbst sprechen von Hinweisen, dass das Ganze eine 
Verleumdungskampagne sei. Ein Kopfgeld soll weitere Anhaltspunkte bringen.  
 
„Was fehlt, ist ein evidenter Beweis, der diesen Sturm der Anschuldigungen rechtfertigt, und 
die Annahme belegt, dass Houseparty feindlich übernommen und Anmeldedaten gestohlen 
wurden“, so John Shier, Senior Security Advisor bei Sophos. „Die Frage ist, ob ein 
Sicherheitsfehler in der App oder ein Datendiebstahl auf den eigenen Houseparty-Servern 
einen Dominoeffekt haben kann, bei dem andere Hacker – nicht Houseparty selbst, aber 
andere – auf diese Weise in Online-Accounts eindringen können.“  
 
Was könnte passiert sein? 
In der Theorie kann das so sein und zwar für den Fall, dass immer das gleiche Passwort 
verwendet wird und dann das Houseparty -Passwort zu einer Art Master-Passwort wird.  
„Ein wahrscheinliches Szenario ist, dass die Houseparty-App die letzte Anwendung ist, bei der 
zahlreiche Nutzer sich registriert haben, wobei sie die gleichen Anmeldedaten verwendet 
haben, die sie auch für anderen Apps nutzen, wie Netflix, Spotify etc.“, so John Shier weiter. 
„Kriminelle wiederum benutzen ständig alte, kompromittierte Anmeldeunterlagen, um Zugang 
zu Online-Diensten zu erhalten (mit den erbeuteten Benutzer- und Passwortdaten).“ 
 
Bei der Einrichtung der App muss mindestens einmal das Passwort eingetippt werden, damit 
die Tastenanschläge für die Anwendung offengelegt werden, aus der sie zumindest 
theoretisch durchsickern könnten - obwohl die Tastenanschläge theoretisch auch für andere 
Anwendungen offengelegt würden, die zur gleichen Zeit auf dem Telefon aktiv sind. Das 
schließt auch im Hintergrund laufende Malware mit ein. 



 

 

 
Und jeder Online-Dienst, der über Benutzerkonten verfügt, muss eine Benutzerdatenbank 
unterhalten, mit der er Passwörter verifizieren kann, so dass ein Server-Einbruch diese 
Datenbank theoretisch einem Hacker aussetzen könnte. 
 
Ist also allein Houseparty verantwortlich für Phishing-Attacken? Unwahrscheinlich. 
Betrüger, die eine Passwort-Datenbank stehlen – und dafür gibt es in diesem Fall überhaupt 
keinen Hinweis – können nicht auf direktem Weg Passörter auslesen. Aber sie können diese 
durchprobieren. Wenn nun auf Twitter Stimmen besagen, dass sie immer das gleiche 
Passwort verwenden, auch bei Houseparty, und nun Opfer von Phishing-Attacken wurden, 
dann müssten aller Logik nach sämtliche ihrer Accounts mit den gleichen Passwörtern gehackt 
worden sein. Und nicht nur ein paar oder gar eines. Es spricht also nicht viel für diese Theorie.  
 
Einzig die Houseparty App zu schließen, greift hier zu kurz und wägt einen womöglich in 
falscher Sicherheit (wenn Netflix, Banken, Spotify etc. Phishing-Mails im Umlauf sind). 
 
 
Hier einige Tipps, was Nutzer der App Houseparty jetzt machen sollten: 
 

• Bitte keine Beschuldigungen des Fehlverhaltens von Houseparty oder Epic Games 
ohne stichhaltige Beweise.  

• Nicht annehmen, dass das Löschen der App Houseparty das Problem löst. Wie oben 
beschrieben, erscheint die Theorie, dass die aufgetretenen Phishing-Angriffe mit einer 
einzigen Anwendung zu tun haben, eher abwegig. Es muss also noch eine weitere 
Unsicherheit, die noch nicht ausgemacht ist, bestehen.  

• Nachkorrektur der Houseparty-Einstellung: Wer darf alles rein? Wer Angst vor Trollen 
oder Betrügern hat, die ins Online-Wohnzimmer marschieren, sollte seine 
Einstellungen sehr restriktiv gestalten, statt die App zu löschen. Diese Vorkehrungen 
solle man auf allen Accounts in den sozialen Medien vornehmen.  

• 2FA (Zwei-Faktor-Authentifizierung) für jeden Online-Account einrichten (sofern 
möglich).  

• Passwörter ändern, am besten mit einem Passwort-Manager.  
 
 
 
 
 
Pressekontakt: 
 
Sophos 
Jörg Schindler, PR Manager CEEMEA 
joerg.schindler@sophos.com, +49-721-25516-263 
 
TC Communications 
Arno Lücht, +49-8081-954619  
Thilo Christ, +49-8081-954617  
Ulrike Masztalerz, +49-30-55248198 
Ariane Wendt +49-172-4536839 
sophos@tc-communications.de 

mailto:joerg.schindler@sophos.com
mailto:sophos@tc-communications.de

