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den bei Institutionen, Unternehmen aber 
auch Privatpersonen anrichten.

In dieser Broschüre sollen die Vorge-
hensweisen krimineller Akteure im Inter-
net erläutert  und Schutzmechanismen 
für die möglichen Gefahren vorgestellt 
werden.

Das Internet hat sich in den vergan-
genen Jahren massiv verändert, ohne 
dass normale Nutzer etwas davon 
bemerkt haben. Das Netz ist inzwischen 
ein lukrativer Ort für Kriminelle, die über 
unterschiedlichste Wege großen Scha-

Online-Kriminalität
Welchen Gefahren Nutzer des Internets ausgesetzt sind und wie sie sich dagegen 
schützen können.

Einige Fakten, die diese  
Entwicklung beschreiben:

 ► Das World Wide Web bietet Kri-
minellen unzählige Angriffspunkte 
auf der ganzen Welt. Die polizei-
liche Kriminalstatistik in Deutsch-
land weist für das Jahr 2012 
64.000 Fälle von Cybercrime und 
230.000 Fälle mit dem Tatmittel 
Internet aus (Quelle: BKA).

 ► Das produzierende Gewerbe hat 
2012 Regierungsorganisationen 
als Top-Ziel für Hacker-Angriffe 
abgelöst. (Quelle: Symantc- 
Report Deutschland)
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Prinzipiell lassen sich zwei Gruppen 
von Opfern identifizieren: Privatper-
sonen oder Unternehmen und deren 
Geschäftsprozesse können das Ziel der 
Angreifer sein.

Angriffe gegen Benutzer:

Die Angriffe gegen private Anwender 
gestalten sich für den Kriminellen oft 
einfach. Das liegt am fehlenden Miss-
trauen und dem oft nur oberflächlich 
vorhanden Know-how der Nutzer.

Hier einige Beispiele:

 ► Vorschussbetrug: Die bekannteste 
Art des Vorschussbetrugs ist der sog. 
„Nigeria Scam“. Hierbei wird einer 
Person per Mail oder Chat vorgegau-
kelt, dass sie die Möglichkeit hätte, 
eine für sie erstrebenswerte Leistung 
(Geld, Waren, Ehe, etc.) zu erhalten. 
Dafür müssen sie „nur“ in Vorleistung 
gehen damit das Geschäft abge-
wickelt werden kann. Auch einige 
gefälschte Online-Shops arbeiten 
nach diesem System.

 ► Ransomware: Als Ransomware 
bezeichnet man bösartige Software, 
die Änderungen am PC des Anwen-
ders vornimmt und anbietet, diese 
gegen Bezahlung wieder rückgängig 
zu machen. Bekanntestes Beispiel ist 
der BKA-Trojaner. Dieser sperrte den 
Rechner und gab vor, ihn gegen eine 
Lösegeldzahlung wieder zugänglich 
zu machen.

 ► Online-Banking: Angriffe gegen 
Online-Banking setzen mittlerweile 
auf Seiten der Angreifer sehr tief 
gehendes Know-how voraus. Die 
Banken haben dieses Problem sehr 
früh erkannt und geeignete Gegen-
maßnahmen getroffen.  Deswegen 
ist die Zahl dieser Attacken in den 
vergangenen Jahren auch rückläufig. 

Wie verdienen Kriminelle 
Geld im Internet?
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Die Angreifer generieren hierbei eigene 
Geschäftsprozesse oder modifi zieren 
bereits existierende, um sich zu berei-
chern oder dem Unternehmen zu scha-
den. 

Angriffe gegen 
Geschäftsprozesse:

Einige Beispiele:

 ► Klickbetrug: Der Angreifer benö-
tigt hierzu einen Account bei einem 
Dienstleister, der seine Werbepart-
ner pro Klick auf einen Banner ent-
lohnt. Anschließend „klickt“ ein Pro-
gramm auf dem PC des Opfers auf 
den Werbebanner des Angreifers 
und generiert über den Dienstleister 
einen geringen Profi t. Bei einer gro-
ßen Anzahl an infi zierten PCs rech-
net sich dieses Vorgehen.

 ► SPAM:  2012 waren 69 von 100 
Mails SPAM. Das Geschäft mit der 
unerwünschten Werbung ist aus ver-
schiedenen Sichten lukrativ. Mails 
sind eine einfach und günstig zu ver-
schickende Werbung – insbesondere 
für sonst schlecht bewerbbare Pro-
dukte. Unseriöse Betreiber haben 
hierfür regelrechte Plattformen auf-
gebaut. Der Mail-Versand, der An- 
und Verkauf von Mail-Adressen oder 
auch von Zugangsdaten für private 
Accounts, die dann zum SPAM-Ver-
sand verwendet werden, sind ein-
trägliche Dienstleistungen.

 ► DoS-Erpressung: Immer wieder 
werden Dienstleister, die ausschließ-
lich Online auftreten, Opfer von so 
genannten Denial-of-Service-Angrif-
fen (kurz DoS, englisch für: Dienst-
verweigerung). Dabei überfl uten 
Angreifer die Server des Dienstleis-
ters mit so vielen Anfragen, dass die-
ser normale Benutzeranfragen nicht 
mehr beantworten kann und somit 
nicht mehr erreichbar ist. Häufi g ver-
langen die Angreifer Lösegeld um 
ihre Angriffe zu beenden.
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Um Schaden anrichten zu können, wer-
den sog. Schadprogramme, Viren o. Ä. 
auf dem Rechner des Opfers installiert. 
Die folgenden Methoden werden dabei 
häufig angewendet:

 ► Drive-By-Download: Als  
Drive-By-Download (engl. Drive-by: 
im Vorbeifahren) bezeichnet man 
das unbeabsichtigte Herunterla-
den (Download) von Viren von Inter-
netseiten. Bei diesen Internetseiten 
handelt es sich oft um vollkommen 
normale Seiten, die von Angreifern 
gehackt und mit Schadprogrammen 
versehen wurden. Der Benutzer infi-
ziert sich häufig unbewusst schon 
alleine durch den Besuch.

 
Wie wird man angreifbar?

 ► SPAM: Oft werden Schadprogramme 
im Anhang von SPAM-Mails versen-
det. Die Mail selbst scheint von einer 
vertrauenswürdigen Quelle zu stam-
men und versucht durch ihren Inhalt 
den Benutzer dazu zu bewegen, 
den Anhang zu öffnen. Eine gängige 
Masche ist, vorzugeben im Anhang 
befände sich ein wichtiges Dokument 
wie eine Rechnung, Mahnung, Vorla-
dung oder auch eine Paketinforma-
tion.

 ► gestreute Angriffe: In der Regel 
werden Angriffe gegen definierte 
Ziele durchgeführt. Allerdings hat 
es sich in der Praxis auch bewährt, 
Angriffe gegen vollkommen zufällig 
ausgewählte Ziele zu starten. Bei der 
hohen Zahl an Rechnern im Internet 
ist ein gewisser Prozentsatz dieser 
Angriffe erfolgreich.
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 ►  Systeme und Software  
aktuell halten

Angreifer nutzen Programmierfehler in 
Software, um sich dadurch Zugang zu 
einem System zu verschaffen. Wenn ein 
Softwarehersteller dies bemerkt, wird 
der Fehler korrigiert und eine neue Pro-
grammversion bereitgestellt. Je nach 
Art der Software kann der Benutzer per 
Update seine Software aktualisieren 
oder muss die verbesserte Software neu 
installieren. 

Erst nach der Aktualisierung der Soft-
ware ist der Computer nicht mehr durch 
diese Sicherheitslücke gefährdet. 

Computer ohne aktuelles Betriebssys-
tem und Software sind leichte Angriffs-
ziele. Für  Privatanwender gibt es kos-
tenlose Programme, die Software auf 
Computern automatisch aktuell hält. Für 
Unternehmen sind professionelle Lösun-
gen erhältlich.

 ►  Aktuellen Virenscanner  
verwenden

Gelingt es einem Schadprogramm erst 
einmal  Zugang zu einem System zu fin-
den, sollte es dort von einem Virenscan-
ner aufgehalten werden. Der Virenscan-
ner muss in der Lage sein, den Virus zu 
erkennen und zu bekämpfen. Um das 
zu gewährleisten muss der Scanner 
Kenntnis über die verschiedenen Viren 
haben – und pro Tag kommen etwa 
17.000 neue Varianten hinzu. Deswe-
gen sind Updates der Anti-Virensoftware 
notwendig. Nur ein aktueller Virenscan-
ner kann auch vor aktuellen Bedro- 
hungen schützen!

 ► Erst denken, dann klicken

Etwa die Hälfte aller Maleware-Infekti-
onen von Systemen von Privatanwen-
dern könnten durch bedachtes Handeln 
und Lesen von Warnmeldungen verhin-
dert werden. Häufig werden begründete 
Warnmeldungen ignoriert oder leichtfer-
tig weggeklickt.

 ►  Nur mit dem Benutzerkonto  
arbeiten

Der erste Benutzer, der an einem Com-
puter angelegt wird, ist meist ein Admi-
nistrator. Er hat mehr Rechte als ein 
gewöhnlicher Benutzer. Er kann bei-
spielsweise ungefragt Änderungen am 
System vornehmen. Infiziert sich ein 
Administrator-Konto mit einem Virus, 
sind die Folgen weitreichender als bei 
einem Benutzerkonto. Deshalb sollte für 
alltägliche Arbeiten immer das Benutzer-
konto und nicht das Administrator-Konto 
verwendet werden.

 ►  Individuelle Kennwörter für  
jedes System verwenden

Häufig benutzen Anwender dasselbe 
Kennwort für verschiedene Systeme. 
Gelangt ein Angreifer an dieses, hat er 
umgehend auf eine Vielzahl von Res-
sourcen Zugriff. Um dies zu verhindern 
sollte für jedes System, jede Webseite 
und jedes Anmeldefenster ein anderes, 
schwer zu erratendes Passwort gewählt 
werden. Ein Passwort sollte möglichst 
aus einer Kombination unterschiedli-
cher Groß- und Kleinbuchstaben, Zah-
len und Sonderzeichen bestehen und 
regelmäßig gewechselt werden (z. B. 
Uo_7EwQ!). Unternehmen sollten Mit-
arbeiter für die Erstellung und Nutzung 
sicherer Passwörter sensibilisieren und 
verbindliche Regelungen treffen.

Wie kann man sich schützen?  
Regeln für mehr Sicherheit.
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IKT-Anwendungen in der Wirtschaft“. 
Zu „Mittelstand-Digital“ gehören fer-
ner die Förderinitiativen „eStandards: 
Geschäftsprozesse standardisieren, 
Erfolg sichern“ und „Einfach intuitiv – 
Usability für den Mittelstand“. 

Unter www.mittelstand-digital.de kön-
nen Unternehmen sich über die Aktivitä-
ten der eBusiness-Lotsen informieren, 
auf die Kontaktadressen der regiona-
len Ansprechpartner sowie aktuelle Ver-
anstaltungstermine zugreifen oder auch 
Publikationen einsehen und für sich her-
unterladen.

Das eKompetenz-Netzwerk  
für Unternehmen
Das „eKompetenz-Netzwerk für Unter-
nehmen“ ist eine Förderinitiative des 
Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie (BMWi). 38 regionale 
eBusiness-Lotsen haben die Aufgabe, 
insbesondere mittelständischen Unter-
nehmen deutschlandweit anbieterneu-
trale und praxisnahe Informationen für 
die Nutzung moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) und 
möglichst effiziente eBusiness-Prozesse 
zur Verfügung zu stellen. 

Die Förderinitiative ist Teil des Förder-
schwerpunkts „Mittelstand-Digital – 
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