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II. Zum Autor 
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III. Modullehrziele 

 

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls sollen Sie folgende Lehrziele erreicht 

haben:  

 Sie sollen die Basisprobleme der IT-Unsicherheit verstehen. 

 Sie sollen wissen, was Basisverwundbarkeiten ausmacht, wie diese zustan-

de kommen und wie umfangreich dieses Problem ist. 

 Sie kennen strukturelle Defizite in der IT und der IT-Sicherheit. 

 Sie kennen die Ursachen und Hintergründe für die strukturellen Defizite. 

Sie haben das Phänomen des Cybercrime in seinen taktischen und strukturellen 

Grundstrukturen verstanden und können Vorfälle besser verstehen und einordnen. 

Zudem haben Sie Erkenntnisse zu gesellschaftlichen Konflikten rund um Cybercri-

me erlangt. 

 

Was wird Ihnen vermittelt? 

Was können Sie nach erfolg-

reichem Abschluss des Mo-

duls? 



Studienbrief 1 Was ist Cyber- Unsicherheit? 

1.1 Lernergebnisse Seite 7 

Studienbrief 1 Was ist Cyber- Unsicherheit? 

1.1 Lernergebnisse 

Nach erfolgreichem Durcharbeiten des Studienbriefs können Sie den Ursprung der 

Cyber-                                 H                     „V                   

R       “               fizienz in IT-Sicherheit wiedergeben. Insbesondere können 

Sie einige grundlegende Probleme von Computern sowie problematische Prozesse 

bei der Verarbeitung von Informationen beschreiben. Damit sind Sie in der Lage, 

das Phänomen des Cyberangriffs besser einzuordnen. 

1.2 Advance Organizer 

Dieser Studienbrief führt in das Phänomen der Cyber-Unsicherheit ein. Dabei inte-

ressieren uns folgende Fragen: Was ist Cyber-Unsicherheit? Warum gibt es das 

überhaupt? Worin liegt die Unsicherheit und wie lassen sich Schutzkonzepte verste-

hen? Sind Schutzkonzepte effizient? 

1.3 Einführung 

           C                  „          “?                                 

Frage, die sich viele insgeheim stellen, sich aber kaum zu stellen wagen. Man könn-

te ja als ignorant oder als verschlafener Anachronist und Fortschrittsfeind dastehen, 

wenn man etwas so Grundlegendes nicht weiß. Aber im Grunde ist man in guter Ge-

sellschaft, denn die Antwort wissen recht viele Menschen nicht. Viele wissen nur, 

              „H     “                             immer überall rein kommen. 

Aber wie? Und wieso überhaupt?  

In diesem Studienbrief werden wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Allerdings 

werden wir das nicht – wie sonst oft üblich – mit einer mehr oder weniger sinnfreien 

Aneinanderreihung von Anekdoten erfolgreicher Angriffe tun. Das machen wir erst 

später. An dieser Stelle wollen wir die weit grundlegendere und für viele Firmen und 

Menschen unbequeme Frage nach der „Verwundbarkeit“ der Systeme stellen. So 

werden wir eher ein Gefühl dafür kriegen, wo das Basisproblem, wo die Ressource 

„            “                                    ß                              ön-

nen wir nämlich die Motivation und die Ansätze, mitunter auch die Beharrlichkeit, 

der Cyberangriffe weit besser einordnen. 

Warum also können C                  „           “       ? 

1.4 Die Basis: Technische Schwachstellen  

Um die diversen Probleme im Kontext der Computersicherheit besser zu verstehen, 

hilft ein Ausflug in die Philosophie. Wir unternehmen diesen nicht nur, weil der Au-

tor selbst Philosoph ist. Es gibt tatsächlich eine enge Verbindung zwischen der Phi-

losophie und dem Computer im Allgemeinen sowie zwischen Philosophie und IT-

Sicherheit im Besonderen. Das zeigt sich übrigens auch in der Praxis. Es sind er-

staunlich viele Philosophen einmal in der Theorie der Computersicherheit an ver-

schiedenen Forschungsinstituten tätig, dann aber auch in der Praxis zum Beispiel als 

militärische Kommandanten – einer der Cybergeneräle Israels etwa ist Philosoph.  

Bezug zur Philosophie 
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Laien halten das oft für eine Kuriosität. Ist es aber nicht. Warum? Die Philosophie 

hat sich in den letzten 3000 Jahren immer und immer wieder um die Frage der 

Wahrheit gedreht. Die ursprüngliche europäische Philosophie aus der griechischen 

Antike ist unser europäischer Ursprung dieses Denkens. Damals stand die griechi-

sche Göttermystik nicht als Begründer der Welt vor den Menschen, sondern einge-

bunden in die gleichen Bedingungen und Möglichkeiten wie alles. Zudem nahmen 

damals die Seereisen großer Händler zu, die in anderen Gegenden, vor allem in Indi-

en, mit vollkommen anderen Mystiken in Kontakt kamen. Infolgedessen und ver-

mutlich auch aufgrund der schweren Langeweile der langen Reisen begann man sich 

zu fragen, was es denn eigentlich ist, das die Welt zusammenhält. Die handelsrei-

senden Proto-Philosophen – etwa Anaximander und Anaximenes - hatten dabei bald 

eine Reihe unterschiedlicher Antworten entwickelt. Für den einen war alles wie 

Feuer, entstand aus dem Feuer und mündete wieder in Feuer. Für den anderen war 

alles wie Wasser, entstand aus Wasser und mündete wieder in Wasser. Für einen 

Dritten war alles irgendwie Bewegung, entstand durch Bewegung und hörte dann 

auf zu existieren, wenn es aufhörte, sich zu bewegen. Alle hatten übrigens gute und 

ausgefeilte Argumente. Allerdings fiel den Philosophen der nächsten Generationen 

dann auf, dass nicht alle gleichzeitig Recht haben konnten. Aber wer hatte Unrecht? 

Offensichtliche Fehler lagen nicht vor, also begann die Philosophie über die Wahr-

heit als solche nachzudenken. Wie konstituiert sich überhaupt Wahrheit, was ist das? 

Wieso kann der eine das und der andere etwas ganz anderes über die Welt behaup-

ten? Über die Jahrtausende wurden auf die Frage nach der Wahrheit viele verschie-

dene Antworten entwickelt – das ist der Hauptteil der kontinentalen Philosophie. 

Wir werden das jetzt nicht aufgreifen und durchsprechen. Das benötigen wir für un-

sere weitere Auseinandersetzung nicht.
1
  

Wir müssen uns allerdings mit dem aktuellen Stand zur Frage der Wahrheit befas-

sen, da er eine direkte Relevanz für die Probleme der Computersicherheit hat. Der 

aktuelle Stand befasst sich vor allem mit der Struktur der Sprache und den Möglich-

keiten sowie Bedingungen der Logik. Was heißt das und wie ist man da gelandet? 

Man hat herausgefunden, dass das unmittelbarste Werkzeug zur Vermittlung von 

Wahrheit zwischen uns und der Welt nicht unbedingt unsere Vorstellungen oder un-

sere realen Erfahrungen sind, sondern zunächst einmal unsere Sprache. Wir formie-

ren unsere Erfahrungen und Ideen in Sprache, und es ist die Sprache, in der wir 

Wahrheit erfahren. Daher – so der Schluss – müssen wir erst einmal die Funktions-

weise der Sprache verstehen, um zu verstehen, was Wahrheit ist.  

Entsprechend formuliert diese neue Wendung auf unserer großen Suche, die 

Sprachphilosophie, Wahrheit als eine Eigenschaft von Sätzen. Wir empfinden einen 

Satz dann als wahr, wenn er bestimmten logischen Kriterien genügt und wenn die 

Begriffe, die er verwendet, einen Sinn (eine Entsprechung in irgendeiner Welt) und 

eine passende Bedeutung (ein Verständnis in uns von dieser Entsprechung) haben. 

Sätze sind dagegen logisch falsch, wenn wir sie in falsche logische Verhältnisse zu-

einander setzen, oder die gewählten Begriffe keinen Sinn oder keine Bedeutung ha-

ben, und wenn wir einen Ausdruck als unpassend, bedeutungslos bzw. sinnfrei 

                                                           

 

 
1
 Ich kann noch kurz das Ende verraten: Wir wissen immer noch nicht, wer recht hat 

oder wie man auf etwas Besseres kommen könnte, aber wir wissen sehr genau, wie 

furchtbar wenig wir überhaupt wissen (können). 

Die Frage nach der Wahrheit 

Sprachphilosophie 
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wahrnehmen. Dabei ist übrigens die Sphäre der reinen Logik von der Sphäre der 

Bedeutungen zu trennen. Es lassen sich Satzgebilde formieren, die logisch wahr 

sind, aber bedeutungsfrei. Die besten Beispiele für diesen Umstand bietet der be-

kannte Autor von Alice im Wunderland, Lewis Carroll. Carroll war ein Mathemati-

ker und Logiker und hat für Kinder ein Buch zur Logik geschrieben, das „Spiel der 

Logik“. Carroll verwendet sinnfreie Aussagen in logischen Kombinationen, um den 

Charakter von Logik zu verdeutlichen. Ein einfaches Beispiel ist das Folgende (ein 

„           “):  

Beispiel 1.1: 

Alle neuen Kuchen sind nett.  

Sandro ist ein neuer Kuchen.  

Also ist Sandro so nett.  

Wir sehen an diesem einfachen logischen Schluss, dass durchaus auch sinnfreie Sät-

ze wahre logische Aussagen bilden können. Die beiden Bereiche lassen sich also 

trennen. In der Logik, die eine formale Disziplin der Philosophie ist (übrigens schon 

seit der Antike) spricht man von Syntax und Semantik. Syntax ist der Bereich der 

logischen Operationen und Operatoren, in dem rein mit den logischen Funktionen 

gearbeitet wird, wobei konkrete Begriffe obsolet sind und entsprechend nur Variab-

len in Formeln verwendet werden. In der Semantik dagegen geht es darum, unter 

welchen Bedingungen Begriffe für uns Bedeutungen ergeben und welche Variatio-

nen von Bedeutungen es gibt. 

 

Zusätzlich zu diesen beiden Dimensionen des Problems der Abbildung von Wahr-

heit durch Sprache gibt es noch eine dritte: die Pragmatik. Mit der Pragmatik ist der 

Umstand ausgedrückt, dass ein Satz mit einer festen Logik und einer klaren Bedeu-

tung der Begriffe trotzdem noch unterschiedliche Dinge meinen oder bewirken 

kann, wenn er in anderen praktischen Kontexten geäußert wird. Ein berühmter und 

inzwischen politisch unkorrekter Witz von Voltaire schildert diesen Umstand. Ohne 

die politisch unkorrekte Hälfte lautet er wie folgt:  

Wenn ein Diplomat „j “                „          “                    „vielleicht“ 

sagt, meint er „nein“. Wenn ein Diplo    „    “                              

  

Syntax und Semantik 

Abb. 1.1: Gottlob Frege, ein 

wichtiger Sprachphilosoph 

(Quelle: Wikimedia) 

Pragmatik 
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Der „halbe“ Witz ist illustrativ, denn Voltaire beschreibt damit den Umstand, dass 

wir oft eines sagen, aber etwas anderes meinen, was sich dann aber nicht aus dem 

begrifflichen, sondern aus dem praktischen Kontext erschließen lässt. Auch die 

Pragmatik wird uns in der IT-Sicherheit noch beschäftigen. 

Zuerst aber wollen wir den Übergang in das Feld der Informationstechnik unter-

nehmen. Was also haben diese kniffligen philosophischen Fragen zur Wahrheit, zur 

Bedeutung von Sätzen und zur Logik mit der Sicherheit unserer Rechner zu tun? 

Der gedankliche Übergang ist ganz einfach: Der Computer ist eine sprachbasierte 

Maschine. Das wissen wir. Computer basieren auf logischen Operationen. In ihnen 

herrscht das Prinzip der logischen Schaltung. Bestimmte Kombinationen von Schal-

tungen ergeben logische Verbindungen wie etwa die Ope        „   “  „    “  

„     “     „    -    “  C                           L                         n-

zahl solcher Schaltungen größere logische Zusammenhänge herzustellen. Sie kön-

nen dann als Teil einer die Schaltungen umgebenden Maschine mit unterschiedli-

chen Maschinenzuständen deren Zustand durch einen Wechsel der logischen Opera-

tionen zwischen diesen Zuständen wechseln, also durch Schaltungen in der Maschi-

ne. Und indem sie dies können, vollziehen sie eine „menschliche“ Kommunikation 

in der Maschine: Wir können die Syntax in den verschiedenen logischen Operatoren 

ganz klar festhalten, die durch die Schaltungen realisiert sind, und wir können die 

Semantik in den Systemzuständen festhalten, die durch die Schaltungen verbunden 

und verändert werden können. 

Das hat zwei Dinge zur Folge: Erstens wird die Maschine selbst zum kommunikati-

ven Gerät. Wir können mit ihr umgehen, indem wir mit ihr sprechen. Nichts anderes 

tun die Programmiersprachen. Sie ändern Schaltungsabfolgen und Systemzustände 

auf sprachliche Art und Weise – über Sprache und in der gleichen Weise wie Spra-

che. Gleichzeitig – und das ist die zweite Folge – wird die Maschine selbst zum lo-

gischen Denker, zum Sprechenden, und zwar für sich selbst und in ihrer Verbindung 

mit Menschen und anderen Maschinen. Mit anderen Worten: das Konzept der logi-

schen Schaltung, kulminiert im Computer, hat die Sprache in die Technologie einge-

trieben. 

Das klingt erst einmal nach einer guten Idee. Und tatsächlich ist der Computer eine 

großartige Erfindung, von der wir tagtäglich profitieren. Aber: Es bringt auch die 

Schwierigkeiten der Sprache in die Maschinen. Wir können alle drei Dimensionen 

der Probleme mit Sprache im Computer als Sicherheitsprobleme identifizieren.   

Computer als sprachbasierte 

Maschinen 

Probleme der drei sprachli-

chen Dimensionen in Com-

putern 
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 Syntax: Auf der Ebene der Syntax sind unsere Maschinen in der Lage, Zei-

chen falsch zu interpretieren und logische Fehlschlüsse zu bilden, die dann 

Zustandsveränderungen im System nach sich ziehen.  

 Semantik: Auf der Ebene der Semantik können unsere Maschinen Begriffe 

missverstehen, sie falsch ausdeuten, und dadurch andere Zustände anneh-

men, als sie eigentlich sollen. 

 Pragmatik: Schließlich können Computer, deren Funktionsbedingungen 

sprachlich in einem bestimmten praktischen Kontext festgesetzt wurden, in 

einem anderen praktischen Kontext plötzlich ganz anders reagieren, da die 

Bedeutung ihrer Zustände in dem neuen praktischen Kontext einen anderen 

Bezug hat. Anders gesagt: Da unsere Sprache so fehlerhaft und mehrdeutig 

ist, sind jetzt auch unsere Technologien in gewissem Maße zu Fehlerhaf-

tigkeit und Mehrdeutigkeit in der Lage. 

Kontrollaufgabe 1.1 

Wie können Sie ausgehend von der Sprachphilosophie die Probleme der IT-

Sicherheit beschreiben? Warum sind Computer angreifbar? 

Gehen wir mit diesen Kenntnissen mal tiefer in die IT-Sicherheit hinein. Zwei typi-

sche Fehlerquellen sind Tippfehler oder fehlerhaft gesetzte oder vergessene Be-

schränkungen, durch die später so genannte Overflow- oder Injektion-Angriffe mög-

lich werden, bei denen man über reguläre Eingaben in ausführbaren Code hinein-

schreiben kann. Diese Fehler ändern also die logische Konnotation in diesem beson-

deren Kontext oder die Bedeutung eines realen oder gewünschten Zustands wird 

leicht variiert. In den meisten Fällen sind dies einfache Fehler. Das Programm funk-

tioniert eventuell nicht richtig, stürzt ab, ist funktional beschränkt oder es berück-

sichtigt den entsprechenden Befehl einfach nicht und nichts weiter passiert. Aller-

dings kann es auch sein, dass der Fehler syntaktisch oder semantisch sinnvoll ist. Er 

führt zu einer andersgearteten Funktionalität. Dies lässt sich von einem Angreifer 

missbrauchen. In diesen Fällen wird der Fehler zur Sicherheitslücke. Die logische 

Konnotation ist dann auf so eine Art und Weise fehlerhaft, dass sie eine andere logi-

sche Konnotation produziert, die das System ebenfalls ausführen kann, wobei ein für 

den Angreifer günstiger Systemzustand hervorgerufen werden kann. Das gleiche gilt 

für eine ungünstig fehlerhafte Bedeutungsveränderung. So können also einfache 

kleine sprachliche Fehler in einer Programmierung fundamentale Sicherheitslücken 

entstehen lassen. 

Wie schlimm sind nun diese Sicherheitslücken? Dies ist ein wichtiger Punkt. Die 

meisten Diskussionen über Cybersicherheit sparen diese Frage seltsamerweise aus. 

Man weiß von der Existenz von Sicherheitslücken, aber niemand weiß wie viele es 

davon eigentlich gibt und wie kritisch sie eigentlich sind. Wenden wir uns also die-

ser Frage einmal zu.  

Erst einige wenige Untersuchungen haben sich inzwischen mit dem Ausmaß von 

Fehlern in einem Programmiercode beschäftigt und alle müssen mit Vorsicht gele-

sen werden. Denn Fehler in Code – insbesondere solche, die Sicherheitslücken erge-

ben – sind äußerst schwer zu entdecken. Ein Gleichheitszeichen in Linux etwa kann 

eine ganz andere Bedeutung haben, wenn es nur einmal oder wenn es doppelt vor-

K 

Fehler als Sicherheitslücke 

Bewertung der Fehler &  

Sicherheitslücken 
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kommt. Es hat aber in beiden Fällen eine Bedeutung. Erst der weitere Kontext der 

                                                       „      “                  

                                                „        “                             

auslöst.  

Entsprechend ist es schwierig, das mit automatisierten Verfahren herauszufinden. 

Das wäre ja eine großartige Lösung des Cybersicherheitsproblems. Man könnte ein-

fach geschickte Programme entwerfen, die alle Fehler in einem Stück Code identifi-

zieren und schon ist man um Längen weniger angreifbar. Das klappt aber eben nicht. 

Die Automatismen werden zwar besser und sind inzwischen in der Lage, stärker 

kontextbezogen zu arbeiten. Aber um wirklich jeden Fehler zu finden, müssten sie 

den Gesamtkontext, die Absicht eines Programms kennen und verstehen können. 

Dafür gibt es gegenwärtig noch kein Konzept. Aus diesem Grund sind auch insbe-

sondere Sicherheitslücken besonders schwer zu entdecken, denn Sicherheitslücken 

ergeben in der Regel eben einen kontextuellen Sinn. Ein Automatismus und selbst 

ein händisch den Code durchsuchender Programmierer müssen bei solchen Fehlern 

in der Lage sein, alle möglichen Interaktionen mit anderen Bedeutungen abzusehen 

und in ihrer Ausprägung in unterschiedlichsten Anwendungskontexten zu erfassen. 

Der Vergleich wird hinken, aber bei einem größeren Stück Code kommt das dem 

Versuch nahe, in einem umfangreichen Stück Literatur (80 Millionen Sätze müssten 

es schon sein) die exakte Bedeutung jedes einzelnen Satzes für den gesamten Roman 

erfassen zu können, fehlerfrei und lückenlos und zudem in einer wenig gebräuchli-

chen und oft nur in Teilen verstandenen Kunstsprache. Folglich ist klar, dass das 

kein Kinderspiel ist und dass entsprechende Versuche von der Industrie als unrealis-

tisch zurückgewiesen werden. Hinzu kommt, dass die Beseitigung eines solchen 

Fehlers keine Trivialität ist. Man muss einen Engineering-Prozess anschieben, even-

tuell Teile nachentwickeln, einen umfangreichen Patch- & Update-Prozess initiieren, 

und das alles ist aufwendig und teuer, auch sehr unterschiedlich teuer je nach Sys-

           C                          „b  “ (                                e-

rern genannt) kostet das zwischen 1.000 US-Dollar (bei einem einfachen Fehler vor 

Shipment) und 400.000 US-Dollar (bei einem komplizierten Fehler in einer Firmwa-

re etwa). Selbst wenn man also alle Fehler finden könnte, würde eine Pflicht zur Be-

hebung all dieser Fehler leicht zum Ruin aller Software-Firmen führen. Das ist also 

nicht praktikabel. Aus demselben Grund ist es übrigens auch nicht empfehlenswert, 

viele Fehler auf einmal zu finden. Denn wenn Fehler einmal bekannt sind, werden 

sie sehr viel intensiver ausgebeutet. Das ist inzwischen klar statistisch belegt. Publi-

zieren wir also viele Softwarefehler auf einmal – etwa durch ein Meldegesetz – und 

die Firma kommt aufgrund der Personalstrukturen und der Kosten nicht mit dem 

                                   „           O          “                      f-

fen bleiben müssen und entsprechend hohe Schäden verursachen werden. 

Aber kommen wir zurück zu unserer Frage. Wie viele Fehler gibt es denn nun in ei-

nem Stück Software? Wir wissen jetzt bereits, dass Fehler allgemein schwer zu ent-

decken sind und dass es keine besonders zuverlässigen automatisierten Verfahren 

zur Fehlerentdeckung gibt. Infolgedessen sind alle Messungen zu Fehlerquantitäten 

entweder Extrapolationen, die versuchen, das Dunkelfeld durch Erfahrung abzu-

schätzen, oder es sind Messungen anhand von automatisierten Verfahren, bei denen 

ein Dunkelfeld in unbekannter Größe zusätzlich anzunehmen ist. 

Aus dieser letzten Kategorie gibt es einen bekannten Vertreter: Coverity. Coverity 

begann 2006 als Forschungsprojekt zur Messung von sicherheitskritischen Defekten 

in Open Source Software in Kooperation mit dem US-Department of Homeland 

Schwierigkeit, Fehler in Pro-

grammen zu finden 

Anzahl von Fehlern in  

Programmen 

Messung sicherheitskriti-

scher Defekte 
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Security. Man wollte herausfinden, ob OS-Software wirklich sicherer ist als proprie-

tärer Code. Coverity scannt dazu Code nach besonders bekannten Fehlern mit Kon-

textanalysen. Aufgrund der bereits längeren Existenz des Projekts sind dessen Me-

thoden, nach Fehlern zu suchen, bereits fortgeschritten, haben aber dennoch die eben 

erwähnten Defizite automatischer Tests, sodass auch hier mit einem unbekannten 

und vermutlich größeren Dunkelfeld zu rechnen ist.  

Außerdem ist eine Reihe von zusätzlichen Faktoren zu berücksichtigen. Einmal sind 

die Coverity Scans auf Open Source Software hin entwickelt worden. Zwar wird da-

für oft die gleiche Sprache genutzt wie bei proprietären Projekten (C & C++), aber 

die Konnotationen sind oft andere, sodass die Ergebnisse nicht eindeutig auf 

proprietäre Projekte zu übertragen sind. Dann ist die Anzahl von Fehlern in einem 

Stück Code natürlich eine Funktion vieler verschiedener Faktoren, die sich kaum 

generalisieren lassen.  

Quantitativ spürbar sind etwa: 

 Entwicklungsmethoden 

 Programmiersprachen 

 Ausbildung der Programmierer allgemein und spezifisch für die Aufgaben 

 Arbeitsteilung im Projekt 

 Quality-Assurance-Methoden 

 Zeitdruck im Projekt 

 Priorisierungsgrad von Sicherheit 

 Sicherheitsverständnis der Programmierer und des Managements 

 Menge und Komplexität des Codes 

 Grad der Modularität der Entwicklung 

 Komposition der Module im Endprodukt 

 

Bei Open Source Software kommt dabei besonders der Effekt der Quality Assurance 

zum Tragen, denn der Vorteil dieser Projekte besteht ja gerade darin, dass eine große 

Zahl von Programmierern das gleiche Stück Code immer wieder und wieder ansieht 

und verbessert. Bei einigen Projekten wird dies auch konkret zur Verbesserung von 

Sicherheit genutzt, indem am Kern selbst nichts mehr geändert werden darf und nur 

Fehler berichtet werden dürfen. Tatsächlich sind dadurch auch signifikante Verbes-

serungen in der Code-Qualität zu erkennen. Die Fehlerquoten sind signifikant nied-

riger. Dies ist auch der Grund, aus dem kommerzielle Softwareprojekte auf OS-

ähnliche Quality Assurance umschwenken, indem sie jedes Stück Code in einem 

Secure Development Lifecycle (SDL) doppelt oder dreifach manuell kontrollieren 

lassen. Das tun sie übrigens nicht aus Menschenliebe, sondern aufgrund der bereits 

erwähnten großen Kosten durch das spätere Patchen von Sicherheitslücken. 

Leider gibt es aufgrund der Komplexität und der Unklarheit einiger dieser Fehler-

quellen keinen klaren Algorithmus, nach dem die Zahl der Fehler abgeleitet werden 

kann. Und de facto ist die Messung dieser Fehler ein enorm schwieriges Unterfan-

gen. Man kann eigentlich nur kleinen Mengen rigoros prüfen und muss dann ausge-

hend davon extrapolieren.  

Dies haben nun einige Institute auf sich genommen und dabei folgende Ergebnisse 

gefunden: in großen Open-Source-Projekten mit hoher Beteiligung, also mit vielen 

Programmierern, die sich wieder und wieder das gleiche Stück Code ansehen, gibt 

es entsprechend niedrige Fehlerraten. Je nachdem, ob man auch die etwas weniger 

Fehler in Open Source  

Software 

Ergebnisse von Fehler-

Hochrechnungen 
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eng betrachtete Peripherie etwa der Treiber und einiger zusätzlicher Elemente noch 

hinzunimmt oder nicht, ergeben sich Fehlerquoten von 0,02-0,06 %, wobei wie er-

wähnt ein unbekannter positiver Faktor hinzugerechnet werden muss, da dies über 

automatisierte Verfahren evaluiert wurde. Die bereits erwähnte Firma Coverity hat 

mit diesen Vorgehensweisen 2012 die folgenden Mes                       „       

       “                             L        C     V                          

können dabei gemacht werden.  

Zum einen gibt es keinen klaren Fortschritt in der Vermeidung von Fehlern. Dies 

zeigt die folgende Tabelle über den Lauf der Jahre: 

 

Ebenfalls bezeichnend ist, dass die Fehlerdichte ab bestimmter Mengen Code auf-

grund der entstehenden Komplexität steigt. Insbesondere mehr als eine Million Zei-

len Code sind problematisch.  

 

Bei kommerziell entwickelter Software, bei der entsprechend weniger Programmie-

rer den Code sehen und kontrollieren können, liegen die Fehlerquoten bereits deut-

lich höher. Sie werden auf Quoten zwischen 1,5 und 5 % geschätzt, wobei verschie-

dene Teile der Softwareindustrie inzwischen Verfahren etabliert haben, mit denen 

sie die Zahl der Fehler noch einmal drastisch reduzieren können. Ein bekanntes Ver-

fahren hierzu ist etwa der SDL (Secure Development Lifecycle) von Microsoft, der 

inzwischen auch von Cisco praktiziert wird, und bei dem ein Vieraugenprinzip in 

der Softwareentwicklung eingeführt wird. Jede Zeile Code wird auf ihre Korrektheit 

kontrolliert. Derzeit sind allerdings noch keine unabhängigen Untersuchungen zur 

Zahl der Fehler in derart kontrollierten Verfahren unternommen worden.  

Abb. 1.2: Defect Density 

nach dem Coverity  

Report (2013)  

Abb. 1.3: Defect Density 

nach Lines of Code aus dem 

Coverity Report (2013)  

Kommerzielle Software 
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Diese Fehlerquoten klingen zunächst einmal tolerabel. Man kann ja auch nicht da-

von ausgehen, dass Menschen fehlerfrei arbeiten, sodass eine gewisse Menge von 

Fehlern in der Programmierung ein normales Phänomen ist und bleiben wird. Zu-

dem sind nicht alle diese Fehler Sicherheitslücken. Hierzu gibt es keine klaren Sta-

tistiken. Hacker allerdings behaupten, dass etwa 5 % der Fehler als Sicherheitslü-

cken ausbeutbar sind. Das klingt erneut nach einer geringen und tolerierbaren Men-

ge Fehler. Nun muss man allerdings wissen, dass moderne Software ungewöhnlich 

voluminös ist. Moderne Betriebssysteme wie Microsoft 7 oder Vista oder auch das 

Apple Mac OS X haben bereits über 90 Millionen Zeilen Code. Wenn man also hier 

einmal konservativ und freundlich annimmt, dass wir eine Fehlerquote von einem 

Prozent haben, so ergeben sich für diese großen Betriebssysteme bereits fast 1 Mil-

lion Fehler, die noch im System sind und nicht entdeckt und beseitigt wurden. 5 % 

davon sind immerhin 45.000 Sicherheitslücken, die sich in jedem einzelnen Compu-

ter befinden, der mit diesen Systemen betrieben wird. Und das ist nur das Betriebs-

system. Die verschiedenen Anwendungen, die ebenfalls auf den Computern laufen, 

bringen alle ihre eigenen Fehler mit, in der Regel einige mehr als die professionell 

entwickelten großen Systeme. Ebenso die sogenannte Firmware auf der Hardware, 

Treiber und andere Dinge, sodass je nach Extension der Software auf einem System 

von mehreren 100.000 Sicherheitslücken ausgegangen werden muss. Einzelne Sys-

teme können sogar noch gravierendere Probleme haben. Eine große deutsche Soft-

warefirma etwa ist in der Sicherheitsgemeinschaft berüchtigt dafür, besonders sorg-

        „    - &     “-Programmierern zu entwickeln. Oft werden Studenten von der 

Uni angeworben oder Doktoranden aus dem Ausland, die auf Honorarbasis mit an 

dem Produkt entwickeln dürfen, die aber schlecht ausgebildet sind, kaum das Pro-

dukt kennen und infolgedessen viele Fehler einbauen. Außerdem ist das Produkt un-

glaublich voluminös – gerüchtehalber enthält es über 500 Millionen Zeilen Code. 

Rechnen wir hier also einmal ebenfalls konservativ und freundlich mit einer Fehler-

quote von 1%, so kommen wir auf 5,5 Millionen Fehler in jedem System, von denen 

eine viertel Million Sicherheitslücken sind. 

Kontrollaufgabe 1.2 

Wie viele Sicherheitslücken gibt es schätzungsweise in existierenden Systemen? 

Was sind die Probleme bei der Messung?  

Als nächstes muss man nun wissen, dass selbst die kleinste Sicherheitslücke bereits 

kritisch sein       „K       “                    K    x            L            e-

sonders tiefen und vollständigen Systemzugang ermöglicht.  

Eine kritische Sicherheitslücke kann bereits durch ein einziges falsch gesetztes Zei-

chen entstehen, wie etwa ein doppeltes Gleichheitszeichen statt eines einfachen 

Gleichheitszeichens. Das verändert bereits grundlegend die Bedeutung einer Zeile 

Code. Diese einzige Bedeutungsveränderung kann an der falschen Stelle bereits alle 

Systeme auf Basis dieses Systems weltweit vollständig kompromittieren.  

K 
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Eine solche Kritikalität ist leider alles andere als eine Seltenheit. Aktuelle Statistiken 

der National Vulnerability Database weisen etwa nach, dass 1/3 aller Sicherheitslü-

cken diese hohe Kritikalität hat. Da das Dunkelfeld für diese Statistiken irrelevant 

ist, sind diese Zahlen aussagekräftig. Wieder gerechnet auf das Beispiel der großen 

Betriebssysteme bedeutet dies also, dass jedes Windows-System und jeder Mac für 

Angreifer immerhin 15.000 Möglichkeiten bereithält, auf das gesamte System zuzu-

greifen. Bei anderen, noch komplexeren Systemen wie gängiger Software für Ge-

schäftsprozesse mit Codemengen von mehreren hundert Millionen Zeilen Code lie-

gen die Mengen kritischer Sicherheitslücken erwiesenermaßen sogar bei einigen 

hunderttausend.
2
 

Das sind erschreckende Zahlen, und das ist die Basis der Probleme, die wir mit der 

Computersicherheit haben. Die Systeme sind einfach bahnbrechend unsicher.  

Wie schon erwähnt sind automatische Verfahren nur begrenzt geeignet, um Fehler 

zu finden und zu vermeiden. Besser ist es, wenn solche Systeme von Hand durch-

forstet werden, von einer großen Zahl extrem guter Fachprogrammierer, um wirklich 

alle Fehler zu finden, die den Erfindern und Entwicklern der Systeme durch die Fin-

ger gegangen sind. Solche Verfahren gibt es glücklicherweise auch. Sie wurden et-

wa bei der Entwicklung eines Mikrokerns angewandt, dem seL4. Dieses System ist 

gegenwärtig das einzige vollständig und manuell auf seine Korrektheit geprüfte Be-

triebssystem weltweit. Die Prüfung war entsprechend aufwändig und teuer. Ein gro-

ßes Team von Experten hat mehrere Jahre damit zugebracht, das System zu prüfen, 

und die Prüfung jeder einzelnen Zeile hat etwa 700 US-Dollar gekostet. Überhaupt 

war die Prüfung nur dadurch möglich, dass das System nicht größer als 70.000 Zei-

len war. Jede größere Menge wäre nicht mehr prüfbar gewesen.  

Dies indiziert auch den Umstand, dass unsere aktuellen IT-Systeme auf dem Wege 

einer ähnlichen Kontrolle der Verwundbarkeit nicht zu retten sind. Sie sind schlicht 

und ergreifend viel zu voluminös.  

De facto wird auch nur eine geringe Menge Fehler pro Jahr entdeckt. Hierzu gibt es 

einige Statistiken, wie etwa in der National Vulnerability Database der USA. So 

wurden aus der globalen Gesamtmenge aller Sicherheitslücken, die aus den oben 

genannten Gründen des hohen Dunkelfelds kaum quantitativ zu benennen sein wird, 

aber im mehrstelligen Millionenbereich liegen muss, im Jahr 2012 gerade einmal 

4.500 entdeckt. Auch in den anderen Jahren waren es kaum mehr Entdeckungen. 

                                                           

 

 
2
 Siehe digitalforge.com 

Abb. 1.4: Auch Dilbert weiß 

von den Missständen in der 

Computersicherheit. 

Manuelle Fehlerüberprüfung 

Entdeckte Sicherheitslücken 
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Zudem gilt bei diesen Entdeckungen, dass sie in der Regel die besonders einfachen 

Schwachstellen finden, denn diese sind meist die Ergebnisse von entsprechend me-

thodischen Verfahren, die mit klaren Mechanismen bestimmte bekannte Typen von 

Sicherheitslücken suchen.  

Wie wenig dies im Verhältnis zur Gesamtzahl der Sicherheitslücken ist, merkt man 

auch, wenn man es etwas näher herunterbricht. So wurden etwa für Microsoft Vista 

im Jahr 2012 von den geschätzten 45.000 Sicherheitslücken im System gerade ein-

mal 41 gefunden, in Windows 7 wurden 42 gefunden. Dies steht in keinem nen-

nenswerten Verhältnis zur Anzahl der Fehler in diesem System. 

 

Die Dimension der Semantik bringt nun noch ein anderes Problem mit sich. Die Be-

deutung von Sätzen kann durch eine andere Kontextualisierung in anderen Sätzen 

verändert sein. Eine Zeile Code kann also in einem Stück Software etwas ganz ande-

res tun als in einem anderen Stück Software und wenn man den Code eines be-

stimmten Stücks Software umschreibt oder erweitert, so kann auch dies die Bedeu-

tung einer ansonsten vollkommen korrekten Zeile Code nachträglich nachhaltig ver-

ändern. Auf diesem Wege lassen sich also Fehler verursachen, und auch diese Fehler 

sind teilweise als Sicherheitslücken ausbeutbar.  

Hier gibt es nun überhaupt keine klaren Zahlen, aber viele Hacker behaupten, dass 

der Großteil ihrer Angriffe inzwischen gar nicht mehr über direkte Fehler im Code 

läuft, sondern über die Variation von Bedeutungen durch eine Veränderung des 

Kontextes. Besonders kritisch an dieser Variante von Angriffen ist, dass sie noch 

viel schwieriger zu entdecken ist als Angriffe über direkte Fehler, denn hier werden 

Bedeutungen einfach variiert, die erst in möglichen späteren Kontextualisierungen 

angelegt sind. Um diese Art von Angriffen zu vermeiden, müsste man also in der 

Lage sein, alle möglichen Variationen der Software, die es überhaupt durch jegliche 

Umschreibungen oder Zusätze geben kann, zu antizipieren und auszuschließen. Das 

ist im Moment weder Menschen noch Maschinen auch nur ansatzweise möglich. 

Wir können wieder das hinkende Beispiel des Romans heranziehen. Wir müssten 

Abb. 1.5: Die Anzahl der ge-

fundenen Vulnerabilities ist 

nur sehr gering. Quelle: US 

Vulnerability Database 

Weitere Probleme der Sem-

antik 

Angriffe durch Bedeutungs-

variation im Code  
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also nicht nur alle Fehler und Bedeutungseventualitäten im existierenden Text im 

Hinblick auf den gesamten Verlauf und den Ausgang des Buches kennen, sondern 

auch alle alternativen Verläufe und Ausgänge, wenn jemand Fremdes einfach einen 

uns unbekannten Text hinzufügt.  

Das ist aber noch nicht alles. Was noch schlimmer ist: Eine solche Voraussicht wird 

prinzipiell niemals möglich sein. Dies ist eine direkte Folge eines Grundprinzips der 

Informatik, dem so genannten Halteproblem von Turing. 

 

Das Halteproblem von Turing stellt sich eine einfache Frage. Es fragt, ob sich für 

eine Turing-Maschine - also ein Computer mit einer endlichen Menge von Begriffen 

in seiner Programmiersprache und einer endlichen Zahl logischer Operatoren - ein 

Algorithmus entwickeln lässt, der jegliche durch den Computer verarbeitbare wahre 

Kombinationen von Befehlen beschreiben kann. Dies ist also exakt die Frage, ob 

sich die Menge der möglichen Bedeutungsänderungen durch dem Computer ver-

ständliche Zusätze überhaupt absehen lässt. Dabei stellt sich dann aus den Prinzipien 

der theoretischen Informatik heraus, dass dies nicht der Fall ist. Ein derartiger Algo-

rithmus lässt sich nicht entwickeln (d              ß           „H           “     

ein Computer, der diese Menge einmal angeben soll, niemals zu einem Halt kom-

men wird). Mit anderen Worten: die Zustände jeder Turing-Maschine sind immer 

durch Zusätze und Veränderungen manipulierbar. Selbst wenn wir also absolut alles 

richtig machen in der Programmierung und Entwicklung einer Software, kann ein 

ausreichend cleverer Hacker das System immer noch angreifen und kritische Sicher-

heitslücken einarbeiten. Derartige Angriffe wären übrigens rein praktisch gesehen 

deutlich aufwändiger, wenn keine Zugänge durch Tippfehler oder schlechte Begren-

zungen geliefert werden. Aber gerade für etwas ressourcenstärkere Angreifer, die 

über Innentäter verfügen, wären solche Angriffe immer noch jederzeit möglich.  

Es gibt spezifisch zu dieser Frage der Bedeutungsänderungen ebenfalls eine For-

schungsrichtung in den Computerwissenschaften, die sich mit den Möglichkeiten 

der Vermeidung dieser Probleme befasst. Diese (sehr kleine) Gruppe heißt 

"Langsec" und beschäftigt sich eben, wie der Name suggeriert, mit den Problemen 

in der Computersicherheit, die durch Sprache generiert werden. Die Gruppe arbeitet 

übrigens konsequent mit den Mitteln der Sprachphilosophie. Ein Vorschlag dieser 

Gruppe zur Lösung der Probleme der Bedeutungswandel ist der Wechsel auf eine 

wesentliche bedeutungsärmere nicht-Turing-Sprache, bei der entsprechend nur eine 

endliche Zahl von Bedeutungsvariationen angenommen werden kann. Allerdings 

Abb. 1.6: Alan Turing in 

jungen Jahren (Quelle: Wi-

kimedia) 

Das Halteproblem von 

Turing 

Erforschung von Bedeu-

tungsänderungen 
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sind diese Forschungen nicht gut finanziert und noch nicht so weit fortgeschritten, 

dass man einer Implementierung nahe wäre. Außerdem würde ein Wechsel auf eine 

hochsichere Sprache verschiedene praktische Probleme mit sich bringen, über die 

wir später noch sprechen werden. 

Als nächstes kommt nun noch die Ebene der Pragmatik hinzu. Wir erinnern uns an 

den geschmacklosen Witz von Voltaire. Eine Äußerung kann in unterschiedlichen 

praktischen Situationen unterschiedliche Dinge bedeuten, unterschiedliche Dinge 

tun. Dies gilt auch für Computer. Zwar sind Computer Universalmaschinen, die sich 

in alle Verwendungen gut einführen und anpassen lassen. Aber teilweise kann eine 

einfache Tabellenverarbeitung in einem Kontext eben doch etwas vollkommen ande-

res bedeuten als in einem anderen Kontext. Dies sind oft ganz alltägliche Probleme 

der IT-Ingenieure bei der Migration von Systemen auf neue Varianten oder bei der 

Weiterentwicklung einer IT für neue Kontexte. Die Anpassungsschwierigkeiten ent-

stehen gerade durch „Missverständnisse“ der Computer, die ihre neuen Arbeitsbe-

dingungen natürlich von sich aus nicht verstehen können und entsprechend dann und 

              R                   „        “                               e-

chend wieder ungewünschte Veränderungen der Zustände des Systems nach sich 

                                                                        „      “ 

etwas besser beforscht. Dort wendet man einfach intensive Testverfahren unter rea-

listischen und alternierenden Bedingungen und in endlosen Wiederholungen an, um 

sicherzugehen, dass das System korrekt reagiert. Security ist allerdings etwas ganz 

anderes als Safety. In Security hat man einen denkenden, wissenden Angreifer, der 

sowohl System- wie Umgebungsbedingungen verändern kann. Daher lassen sich die 

Erkenntnisse der Safety nicht unbedingt gut übertragen. Das Problem von Sicher-

heitslücken durch Pragmatik ist an sich noch nicht sehr intensiv beforscht, sodass es 

hier keine klaren Zahlen gibt, sondern nur verschiedene Anekdoten von Fehlfunkti-

onen. 

Nun kommt die letzte Ebene der Unsicherheit: der Mensch. Wir treffen den Men-

schen grundlegend in zwei Varianten in der IT-Sicherheit. Einmal begegnen wir ihm 

als Entwickler. In dieser Variante ist der Mensch die Ursache der oben erwähnten 

Fehlertypen. Das haben wir nun schon besprochen, wobei wir aber auf die Probleme 

der Menschlichkeit des Entwicklungsprozesses später noch einmal eingehen müs-

sen.  

Der andere Mensch, der noch an Sicherheitsproblemen schuld sein kann, ist der 

Nutzer. Im Grunde lässt sich der Nutzer als Teil des Problems der Pragmatik verste-

hen. In diesem Fall wäre der Computer sozusagen in einem anderen pragmatischen 

Kontext als er denkt. Der Computer geht von einem kompetenten, verantwortungs-

bewussten und vertrauensvollen Nutzer aus, der ihn allerdings in der menschlichen 

Praxis in all diesen drei Punkten jederzeit eindrucksvoll enttäuschen kann. 

                   „           “         ?                        M        h-

ler machen dürfen. Das können wir ihm nicht zum Vorwurf machen, erst recht nicht 

bei der Bedienung einer so komplexen Maschine wie dem Computer. Nicht einmal 

IT-Ingenieure sind heutzutage noch zu einer konsequent fehlerfreien Bedienung ei-

nes Computers in der Lage. Ein anekdotischer Beweis an diesem Punkt: Viele Com-

puterwissenschaftler betrachten sich inzwischen als Naturwissenschaftler. Der 

Grund liegt darin, dass sich Computer mittlerweile genauso wie natürliche Gegen-

stände auf unvorhergesehene Art und Weise verhalten können. Man experimentiert 

also naturwissenschaftlich mit ihnen herum, ändert Ausgangsbedingungen und sieht 

Weitere Probleme der Prag-

matik 

Der Mensch als Sicherheits-

problem 
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sich an, welche Variationen man später vorfindet. Dies spricht Bände für das Aus-

maß des Verlustes an Kompetenz und Kontrolle.  

Jeder Fehler kann eine kritische Sicherheitslücke hervorbringen. Auch hier gibt es 

keine großen und übergreifenden Untersuchungen und keine Zahlen, wie viele 

schlechte und falsche Entscheidungen eines Benutzers zu kritischen Sicherheitsprob-

lemen geführt haben. Es sind aber bestimmt einige - schon allein, weil unter diesem 

Punkt auch solche Dinge wie schlecht gewählte Passwörter zu rechnen sind. 

Passwörter sind übrigens ein schönes Beispiel für eine äußerst schlecht konzipierte 

Sicherheitsmaßnahme. Prima facie sind sie zwar eine plausible Einrichtung. Um die 

Integrität bestimmter Prozesse zu gewährleisten, muss eben die sichere Identität des 

vertrauensvoll dazu abgestellten Nutzers notiert werden. Allerdings sind die Anfor-

derungen an Passwörter so umständlich geworden, dass sie kaum als realistisch zu 

betrachten sind, wenn man von einem durchschnittlichen Menschen als Benutzer 

ausgeht. Die für die Computersicherheit interessante Frage daran ist, wer da versagt 

hat. Die Entwickler werfen hier natürlich konsequent dem Benutzer vor, dass er sich 

falsch verhalten hat, weil er ein unsicheres Passwort verwendet hat. Dies ist eines 

der Hauptargumente, mit dem immer wieder betont wird, dass der Mensch das Prob-

lem sei (was übrigens nicht stimmt). Andererseits aber darf der Benutzer von einem 

System menschenmögliche Bedienungsmodalitäten erwarten. Diese wurden an-

scheinend von den Entwicklern nicht geliefert. Wer hat also Schuld? Eine Frage, de-

ren Beantwortung vermutlich eher Geschmackssache ist, da man beiden Seiten un-

menschlich viel abverlangen müsste. Indem aber beide Seiten eben nicht in der Lage 

sind, im Normalfall ausreichend Disziplin und Kompetenz aufzubringen, um Syste-

me mit diesem Vektor ausreichend zu sichern, muss das gesamte Konzept der Pass-

wörter als mangelhaft bewertet werden. Auch bei stärker automatisierten Systemen 

ist es nicht besser. Das Key Management ist ebenso kompliziert und oft noch eine 

zusätzliche technische Schwachstelle. 

Menschen können aber nicht nur von sich aus Fehler machen. Sie können auch dazu 

                    H                                    „       E          “      

werden uns damit später noch genauer beschäftigen, sodass wir hier noch nicht im 

Detail einsteigen werden. Gemeint ist damit die Manipulation eines Nutzers in eine 

sicherheitskritische Fehlbedienung seines Computers, durch die ein Angreifer später 

Zugang zu der Maschine erhalten kann. Dies ist insbesondere im Feld des Cyber-

crime ein sehr gängiger Angriffsvektor und selbst bei höherwertigen Angriffen im-

mer noch eine beliebte Methode, da sehr zahlreiche Optionen existieren, einem Be-

nutzer etwas „vorzugaukeln“, das ihn zu einer Fehlbedienung veranlasst. Dies hat 

auch mit einigen weiteren Eigenschaften des Computers und der computervermittel-

ten Kommunikation zu tun, mit denen wir uns später in diesem Abschnitt noch ge-

nauer beschäftigen wollen: der Anonymität und der Pseudonymität. Ein Angreifer 

kann eben verschiedene Identitäten annehmen und einen durchschnittlichen Benut-

zer dadurch zu fehlerhaften Handlungen bringen. 

Eine andere Variante des menschlichen Sicherheitsproblems ist der berühmte Innen-

täter. Dies ist ein Benutzer, der mit Absicht und im eigenen Interesse Fehler macht 

und so die Sicherheit hintergeht. Aufgrund der gegenwärtigen Architekturen im Be-

reich der Computersicherheit ist dieser Angreifer eine sehr große Gefahr für die 

Computersicherheit. Dem Nutzer wird in IT-Systemen allgemein immer noch sehr 

viel Vertrauen entgegengebracht, sodass also ein böswilliger Benutzer entsprechend 

weit- und tiefgreifende Schäden verursachen kann. Dies gilt vor allem für Spionage, 

Passwörter 

Manipulation von Nutzern 

Innentäter 
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bei der wir inzwischen dramatische Erfahrungen mit Innentätern gemacht haben, wie 

auch für Sabotage und Manipulation. Eine Variante des Innentäters ist de  „          

          “                                                                           

bei der Entwicklung der in das Zielsystem gelieferten IT als Innentäter am Werk war 

und entsprechend Hintertüren oder logische Bomben in den Produkten angelegt hat, 

durch die später wieder ein legitimer externer Zugang erfolgen kann. Alle Formen 

von Hintertüren lassen sich als indirekte Innentäter beschreiben und modellieren. 

Mit diesen Varianten menschlicher Umtriebe werden wir uns aber später noch ge-

nauer befassen. Hier wollen wir Sie nur der Vollständigkeit halber erwähnen.  

Damit ist die Liste der Basisprobleme der IT-Sicherheit vorerst abgearbeitet. Es gibt 

noch verschiedene andere Systematisierungen und Teilprobleme, vor allem techni-

sche Eigenschaften, die im Rahmen der Gestaltung, Entwicklung und Anpassung 

von IT noch Sicherheitslücken verursachen können. Dies sind dann eher spezifische 

Fragen der technischen Literatur. Die meisten dieser Probleme werden sich aller-

dings in eine unserer drei Problemkategorien fassen lassen.  

Kontrollaufgabe 1.3 

Was ist das Halteproblem und was hat es mit IT-Sicherheit zu tun? 

1.5 Schlechte IT-Sicherheit 

Kommen wir zum nächsten Punkt auf der Liste der Sicherheitsprobleme. Wir haben 

nun gelernt, dass verschiedene Ursachen eine Basisunsicherheit in die IT bringen 

können. Wenn jetzt durch ex post facto Maßnahmen auf der Grundlage dieser unsi-

cheren Basis (wie Patching) keine hinreichende Absicherung erfolgen kann, und 

wenn saubere Entwicklungen oder sehr kleine und bedeutungsarme Sprachen nicht 

eingeführt werden können, so muss eine externe Sicherung durch zusätzliche Si-

cherheitstechnik erfolgen. 

Dies ist der Gründungsgedanke der IT-Sicherheit. Man akzeptiert das massive Vor-

handensein von Schwachstellen und die klare und vielfache Angreifbarkeit der Ba-

sistechnologien und versucht dann, diese insgesamt irgendwie von Angreifern abzu-

         (    L                        „      “     „      “ weiterführen wol-

len) oder Angriffe erkennbar zu machen, um sie unwiederholbar zu machen und da-

                                              (                           „Degrade“ 

    „Abwertung“      n werden) oder Angreifer identifizierbar zu machen, um 

ihnen mit Strafen drohen zu können (diese Leit                    „     “     „ b-

          “             )  

In der Regel werden alle drei Gedanken gleichzeitig realisiert. In einem typischen 

System gibt es etwa eine Firewall, die bestimmte Prozesse nicht zulässt, einen Vi-

renscanner, der einmal erkannte Angriffe wiedererkennen und das System dagegen 

blockieren kann, und es gibt Strafverfolger und Analysten im Hintergrund, die sich 

bemühen, Angreifer mit verschiedenen Mitteln identifizierbar zu machen, um sie 

verhaften oder – im militärisch-nachrichtendienstlichen Bereich – politisch adressie-

ren zu können. 

K 

Wieso gibt es Cybercrime? 

„     “  „  grade“  „ e-

    “ 
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Was aber zunächst nach einer prinzipiell guten Idee klingt, muss sich erst in der 

Praxis beweisen. Dies hängt vor allem an einer Reihe von Präsuppositionen.  

                 „      “                                        ö        s-

sen eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein: 

 Das System muss klare und sichere Grenzen haben. 

 An ihren Übergängen müssen Grenzposten eingerichtet sein, die effizient  

Freund und Feind erkennen können. 

 Die Grenzposten müssen sicher sein. 

                 „Degrade“            E                                       

Verhinderung der Wiederholbarkeit durchführen zu können, gelten andere Bedin-

gungen: 

 Angriffe müssen erkennbar und eindeutig sein. 

 Angriffe dürfen nicht zu leicht zu variieren sein. 

 Die Wirtschaftlichkeit muss effizient beeinflusst werden können. 

Und schließlich gelten noch eine Reihe von Vorbedingungen für das Paradigma 

„     “           E                                          : 

 Spuren müssen erkennbar sein. 

 Spuren müssen eindeutig und nicht fälschbar sein. 

 Spuren müssen auf einen menschlichen Akteur abbildbar sein. 

 Dieser menschliche Angreifer muss erreichbar sein. 

Die Erfahrung hat nun gezeigt, dass diese Bedingungen leider alles andere als trivial 

sind.  

1.5.1 Defend 

                                                    „      “                 

sind alle drei Punkte inzwischen nachdrücklich unterwandert. Der erste Punkt, dass 

ein System klare Grenzen hat, ist gegenwärtig am eindrücklichsten gescheitert und 

kann nur noch unter Extrembedingungen als realisiert gelten. Halten wir zunächst 

fest, was alles zu einem System gehört. Da wäre zuerst die konkrete Technik, also 

die Rechner inklusive ihrer Software, die Netzwerke dieser Rechner und deren Ver-

bindungen mit anderen Technologien. Ebenso gehört zum System aber auch der 

Mensch und die Organisation, in die er über Strukturen und Politiken (Policies) ein-

gebettet ist. Ein Mensch ist eindeutig ein Übergang an einer Grenze. Er kann Dinge 

in ein System hineinbringen und herausholen. Die Organisation spielt hier die Rolle 

eines Regelsystems, das den Menschen in seinem Umgang mit der Technologie be-

einflusst und damit indirekt und mittelbar ebenfalls zum System gehört. Weniger 

dürfen wir nicht annehmen.  

In früheren Zeiten wie den Sechzigern ließen sich selbst mit dieser Extension Sys-

temgrenzen noch recht gut definieren und implementieren. Ein Großrechner im Pen-

tagon etwa war in der Regel mit ein oder zwei anderen Rechnern über gesicherte 

Leitungen verbunden, in einem klar abgegrenzten und physisch geschützten räumli-

chen Raum. Das Personal war sicherheitsüberprüft, stand unter strengen Regeln und 

wurde überwacht. Und selbst der Entwicklung der Computer und ihrer Software wa-

ren Grenzen gesetzt. Dies erfolgte meist hausintern oder durch besonders gesicherte 

und kontrollierte Hersteller. 

„      “ 

„  grade“ 

„     “ 

Grenzen eines Systems 
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Verglichen mit diesem elysischen Zustand und unter der angedeuteten Breite wird 

nun leicht klar, dass in einem normalen aktuellen Umfeld, selbst in einem sensiblen 

Umfeld, Systemgrenzen in dieser Form nicht länger klar zu ziehen sind.   

In den meisten Systemen gibt es etwa: 

 Zahlreiche Übergänge in verschiedene interne und externe Netzwerke, die 

ihrerseits wieder mit anderen Netzwerken verbunden sind. 

 Software und Hardware aus verschiedensten nicht vertrauenswürdigen und 

meist nicht einmal bekannten Quellen.  

 Verschiedenste(s) Personal, Wartung, Entwickler oder Nutzer, das hinein- 

und hinausspaziert und alles Mögliche am System tun kann. 

 „      “ Ü                             x                           a-

ches Surfen im Web auf einem Arbeitsrechner. 

Hinzu kommt außerdem, dass diese ganzen aufweichenden Bedingungen nicht nur 

pro Gesamtsystem anzulegen sind, sondern bedeutend feingranularer pro Rechner in 

einem System und mit der voranschreitenden Technisierung, die ja derzeit vielfach 

Mini-Computer in kleinere Kontexte einbettet, sogar pro informatisiertem Teilsys-

tem. Mit anderen Worten: Eine Ziehung von Grenzen müsste relativ zur Granularität 

möglicher Angriffe sein. Man kann also Grenzen ziehen, diese müssen aber nicht 

um ein Gesamtsystem gezogen werden, sondern um jede Komponente dieses Sys-

tems. Dies ist in dieser Feinheit aber nicht möglich und von den Verfechtern dieses 

Ansatzes auch nicht konzipiert. 

Es gibt im Übrigen zwei Varianten von Systemgrenzen, die gemeinhin konzeptionell 

gezogen werden können           V                „         “                       

Gesamtgrenze umlaufend um ein technisches System denkt, die andere Variante ist 

        „             V      “                                                    n-

tifiziert hat und die entsprechend nur dort ihre Schutzpunkte aufmacht. Beide Vari-

anten sind allerdings nicht klar voneinander zu trennen, denn in der Regel wird der 

Perimeter durch Übergänge definiert, die folgend als potenzielle Angriffsvektoren 

geschützt werden müssen. 

Die unklaren und im Zweifelsfall unsicheren Grenzen sind aber nicht das einzige 

Problem. Ebenfalls schwierig sind die Grenzposten, die Schutzmechanismen, die 

Freunde hineinlassen und Feinde draußen halten sollen. 

Diese Posten haben das Problem, dass sie für diese Sortierung Freund und Feind ef-

fizient erkennen können müssen. Dies ist keine selbstverständliche Prämisse, denn 

in ein System gehen ständig Unmengen von Daten ein und aus, ganz normale Ein-

gaben durch Nutzer oder andere Systeme, die zudem in der Regel schnell ausge-

tauscht werden müssen. Angriffe sind dabei für das System nichts anderes als ganz 

normale Eingaben. Dass diese besonderen Eingaben etwas tun, was der Besitzer des 

Systems nicht mag, kann das System selbst erst einmal nicht wissen. 

Für die Erkennung von Feinden, von böswilligem Code, gibt es nun einige Verfah-

ren. Im Wesentlichen sehen sich die dafür zuständigen Sensoren den Datenstrom an 

und achten dabei auf Auffälligkeiten. Eine Musteranalyse wird durchgeführt. Bei 

recht groben Verfahren werden nur besonders auffällige Muster detektiert. Zudem 

muss der Sensor, beziehungsweise das Erkennungsverfahren, über einen Musterka-

talog verfügen, nach dem Auffälligkeiten als Gefahren erkannt werden können und 

Varianten von Systemgren-

zen 

Erkennung von Schadcode 

durch Mustererkennung 



 Studienbrief 1 Was ist Cyber- Unsicherheit? 

Seite 24 1.5. Schlechte IT-Sicherheit 

über Anweisungen, wo diese Muster auftreten können. Einfachere Systeme wie Vi-

renscanner scannen dabei nur besonders bekannte Orte nach besonders bekannten 

Angriffen, in exakt den Mustern, in denen diese auftreten. Etwas raffiniertere Ver-

fahren wie Fuzzer können die Muster dabei auch variieren und so möglicherweise 

neue und in ihrer genauen Struktur noch unbekannte Angriffe detektieren, wobei 

                                                                  E        „L i-

             “                  , die Deep Packet Inspection. Hierbei werden alle Da-

tenpakete geöffnet und der digitale Grenzposten sieht hinein. Auch hierbei kann 

nicht prima facie versichert werden, dass der Posten alles was er sieht auch in seiner 

Bedeutung erkennt, denn auch hier muss man nach halbwegs bekannten Mustern 

arbeiten.  

Viele weitere Ansätze existieren: Intrusion Detection, Intrusion Prevention, Anoma-

ly Detection. Es gibt sogar Sicherheitskonzepte, die sich eher auf die Ausgaben ei-

nes Systems konzentrieren. Sie akzeptieren, dass ein Angreifer in ein System hin-

einkommt und wollen ihn eher bei der Auslösung eines Schadens oder bei der Ex-

filtration von Informationen behindern.  

Ein übergreifendes Problem all dieser Ansätze ist aber der Umstand, dass sie zu 

schwierige Prämissen haben. Angriffe müssen in der einen oder anderen Form be-

reits bekannt sein, sie müssen grob genug sein, um in den sensorischen Netzen hän-

genzubleiben, und sie dürfen den laufenden Betrieb nicht zu sehr behindern. Eine 

detaillierte Analyse jedes potenziellen Angriffs etwa fällt da bereits aus. Durch diese 

Schwächen der Detektion lassen sich über diesen Schutzvektor recht viele Angriffe 

gar nicht erst finden: alles was neu genug, fein genug, schnell genug (oder auch 

langsam genug), raffiniert verteilt oder irgendwie getarnt ist, geht durch. Angreifer 

kennen diese Systeme zudem recht gut und haben viele Verfahren entwickelt, um 

genau diese Reihe von Schwächen pro System auszuloten und dann schließlich doch 

hineinzugelangen. Infolgedessen sind die Effizienzraten vieler dieser Technologien 

nicht gerade berauschend. Zwar selbst-beweihräuchert sich die Antivirenindustrie 

fleißig damit, wie viele hunderttausende verschiedene Viren sie erkennen und ab-

wehren kann (die allermeisten davon übrigens automatisiert erstellte Varianten). Sie 

schweigt sich aber beflissentlich aus, wie viele sie nicht erkennt, wie hoch also das 

Dunkelfeld ist. 

Genau messen lässt sich diese Zahl natürlich nicht. Einige Verfahren lassen eine fes-

te Menge bekannter Viren gegen eine Reihe von Scannern laufen und testen dann, 

wie viele davon detektiert werden. Aber diese Verfahren kranken natürlich daran, 

dass sie nichts über unbekannte Angriffe erzählen. Bei solchen Attacken mit einem 

gewissen Grad von Neuartigkeit sind die Detektionsraten in der Regel dramatisch 

niedriger. 

Die Firma Imperva etwa hat Ende 2012 mit 82 automatisiert variierten Virenvarian-

ten, die nicht katalogisiert waren, getestet, ab wann bekannte Sicherheitsprodukte 

den Angriff als solchen bemerken. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Detekti-

onsrate bei einem solchen Virus zu Beginn bei gerade 5% liegt, wobei nach einiger 

Zeit die bessere Detektion eintritt, die bei den guten Produkten zwischen 85% und 

95% liegt, bei den schlechte Produkten allerdings nur zwischen 5% und 40%.  

  

Weitere Sicherheitskonzepte 

Problem der Sicherheitskon-

zepte 

Automatisiert variierte  

Virenvarianten 
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Dabei ist allerdings auch zu beachten, dass die benötigte Zeit, um diese bessere De-

tektion zu erlauben, bei etwa vier Wochen liegt: 

 

Ein frisch automatisch variierter Standardvirus (von denen es immerhin einige hun-

derttausend pro Tag gibt) hat also gegen diese Systeme eine hohe Erfolgschance und 

eine ausreichend erträgliche Lebensdauer. 

Zudem ist auch problematisch, dass ein recht hoher Prozentsatz – immerhin zwi-

schen 5% und 15% – auch bei ausreichender Lernphase nicht erkannt wird. Dies ist 

also der Raum, in dem straffrei agiert und in dem Systeme als kompromittierbar ak-

zeptiert werden. Würde es sich um ein kritisches Fahrsicherheitssystem wie eine Au-

tobremse handeln, wäre dies sicher keine akzeptable Fehlerrate.  

Die Firma Imperva kommt daher auch zu dem Schluss, dass dies nicht ausreichend 

ist, um mit der Entwicklung des Malware-Marktes mitzuhalten und wirft ein kriti-

sches Licht auf die Dominanz dieser Lösungen am IT-Sicherheitsmarkt. Zwar sind 

Antiviren-Lösungen keinesfalls obsolet. Es wird aber, so die Firma, entschieden zu 

viel Geld für reichlich ineffiziente Lösungen ausgegeben. 

Neben diesen automatisiert variierten Massenangriffen gibt es zudem noch die soge-

        „         “                                                              

(daher der Begriff: sie sind null Tage bekannt). Bei diesen Angriffen ist klar, dass 

Abb. 1.7: Virus Detection 

nach dem Imperva-Report 

(2012) 

Abb. 1.8: Wie lange kann ein 

in der Struktur bekannter Vi-

rus trotzdem undetektiert 

bleiben? (Quelle: NSS-

Report 2012) 

„         “ 
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sie ohnehin mit katalogisch aufgebauten Sensoren nicht erkannt werden können. 

Daher greifen vor allem höherwertige Angreifer mit gut gesicherten Zielen gerne auf 

diese Angriffe zurück. Dass es dafür genügend Rohmaterial gibt, ist aus dem voran-

gegangenen Abschnitt unmittelbar klar – viele dieser vielen tausend Sicherheitslü-

cken können entdeckt und für die Entwicklung eines Zero Days genutzt werden. 

Exkurs 1.1: Klassische Schwächen bekannter Schutztechnologien 

Auch viele der besseren Technologien haben bekannte Schwächen und Proble-

me:
3
  

Security Technology What am I blind to? Benefits 

Email Gateway 

(FireEye, TrendMicro, 

etc.) 

Best practices for sensitive infor-

mation recommends endpoint to 

endpoint encryption such as 

GPG/PGP/SMIME. These com-

pletely blind any email gateway. 

Virtualization based gateways 

trivial to detect and evade by 

malware; signature based gate-

ways trivial to bypass by being 

0day. 

Can catch things headed 

inbound before they are 

on your network - and 

directly effect the way the 

majority of attacks hap-

pen. 

Network Sniffers 

(Netwitness, Tenable 

PVS, IDS, IPS) 

Proper networks, even internally, 

should use IPSEC, HTTPS, or 

other cryptographic technology, 

which completely blinds these 

things. Archiving large amounts 

of traffic is insanely expensive 

and requires massive analytics to 

process (which makes you blind 

in retrospect even if you have the 

data, since you can't find it or 

draw conclusions off it). High 

level of false positives since you 

cannot account for host configu-

ration when on the network when 

not correlated properly with SI-

EM (which cuts into your trust of 

these products). 

Forces attackers to learn 

how to tunnel into innoc-

uous traffic, which is a 

very good thing. 

Network Scanners 

(Qualys, Nessus,     

Rapid7) 

Authenticated scanners are a bad 

practice (imho), but non-

authenticated scanners have huge 

amounts of false positives. Con-

tinuous monitoring required to 

capture devices as they pop up 

and down on the lan, but proper 

network segmentation makes this 

extremely expensive. Again, with 

Continuous monitoring 

allows good situational 

awareness of when assets 

are placed on your net-

work in a historical way 

that can be very useful 

later. 

                                                           

 

 
3
 Quelle: http://comments.gmane.org/gmane.comp.security.dailydave/5301 

abgerufen am: 06.05.2014 

E 

http://comments.gmane.org/gmane.comp.security.dailydave/5301
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massive amounts of scan data 

comes massive responsibility for 

purchasing storage and analytics 

(aka, it's expensive). IPv6 makes 

scanning much more difficult as 

well. Likewise scanners can inter-

fere with the ability to do active 

response. 

WAF Might protect you from input val-

idation vulnerabilities without 

having to change source code and 

without impacting customer expe-

rience. But then again, might not. 

No way to know! Keeps life ex-

citing. 

Makes attackers uncertain 

if their attack will work. 

Directly addresses your 

ability to rapidly put de-

fenses in place in one of 

the most vulnerable areas 

of your network (web 

apps). 

Exploit Scanners 

(CORE, Rapid7,       

Immunity CANVAS) 

Might crash stuff. Using EMET 

or other host protection measures 

(ACLs, NAC, AV, etc.) can cause 

high false negative rates. 

Can often surprise you 

with how limited your 

host protection really is. 

Modern HIPS (AV, 

Mandiant/Crowdstrike/ 

El Jefe) 

Reputational systems blind to 

powershell or AutoIT. Once at-

tacker is on the box, they can of 

course turn the software off. 

Attacker has to spend a 

lot of time writing things 

that turn off HIPS. 

Ein letzter Punkt in Bezug auf die Grenzposten lässt sich noch machen, wenn man 

deren eigene Sicherheit adressiert. Denn Sicherheitssoftware ist Software. Das heißt, 

sie hat selbst Schwachstellen. Dabei hat sich bei einigen Analysen herausgestellt, 

dass Sicherheitssoftware trotz der eigentlich erhöhten Anforderungen in diesem Be-

reich keinesfalls selbst sicherer geworden ist. Im Gegenteil, viele Entwicklungen 

entstammen kleinen Firmen mit unmethodischen Programmierverfahren, sodass sich 

dort nach Messungen der Firma NSS sogar noch mehr Fehler fanden als bei anderen 

professionellen Firmen. Zudem sind Hacker nicht notwendig gute Programmierer. 

Wer bei einem Fehler findet, macht noch lange nicht selbst welche, wenn er den Job 

hat.  

  

Sicherheit von Sicher-

heitssoftware 
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Die erhöhte Unsicherheit bei Sicherheitssoftware ist nicht nur beschämend für ihre 

Hersteller, sie ist auch ein solides Sicherheitsproblem an sich. Zum einen können so 

natürlich alle Sicherheitsmaßnahmen direkt angegriffen und ausgeschaltet (bezie-

               „        “           )                                          r-

heitsprogramme auch eigene Einfallstore in das System dahinter, denn die meisten 

von ihnen haben durchaus kritische Zugriffstiefen.  

 

Gerade gegenüber hochwertigeren Angreifern ist dies ein Problem, denn diese atta-

ckieren die Sicherheitsumgebung routinemäßig mit. So kann es also passieren, dass 

man sich mit der Anschaffung einer IT-Sicherheitslösung nur noch verwundbarer 

macht als vorher. 

  

Abb. 1.9: Standard-

Verwundbarkeiten nach ein-

fachen Tests in Security Pro-

dukten, nach NSS-Report 

(2013)  

Abb. 1.10: Verwundbarkei-

ten nach Produkttypen, nach 

NSS-Report (2013) 
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Zum Abschluss soll noch eine andere Variante des Defend-Ansatzes erwähnt wer-

den: die signifikante Erhöhung des Aufwands für Angreifer durch stark verringerte 

Verwundbarkeiten. Dieser Ansatz lässt sich etwa über Hochsicherheits-IT erreichen, 

die weit weniger Fehler und Verwundbarkeiten hat oder über Entnetzung, bei der 

kritische Systeme von großen externen Netzen getrennt werden. In diesen Fällen 

müssen Angreifer hochspezialisierte und umständliche Angriffe entwickeln, unter 

Einbezug von Innentätern und anderen, taktisch schwieriger zu handhabenden Ele-

menten, sodass für viele Fälle auf diesem Wege bereits eine solide Erhöhung der Si-

cherheit erreicht werden kann. Allerdings sind Hochsicherheitsansätze in der Regel 

                        „N            “      sodass sie prima facie nicht besonders 

populär sind. 

1.5.2 Degrade 

Im Grunde handelt es sich bei dem Ansatz Degrade auch nur um eine Variante des 

Defend-Ansatzes, bei dem man direkter die ökonomische Verwertbarkeit adressiert. 

               „Degrade“                                     inen bestimmten 

Return on Invest benötigen, um ihre Beschäftigung als ökonomisch sinnvoll zu erle-

ben. Dieser Return on Invest soll nur durch die Skalierbarkeit der Angriffe entwi-

ckelt werden können, also nur, wenn Angriffe sich über eine breite Zahl von Opfern 

verteilen. Kann man folglich diese Skalierung einschränken und so den Return on 

Invest signifikant schmälern, so die Rechnung, sind die Angreifer ökonomisch abge-

schreckt und suchen sich eine anständige Arbeit. 

Allerdings gibt es auch hier einige schwierige Voraussetzungen. Wir hatten sie pri-

ma facie oben bereits erwähnt: 

 Angriffe müssen erkennbar und eindeutig sein. 

 Angriffe dürfen nicht zu leicht zu variieren sein. 

 Die Wirtschaftlichkeit muss effizient beeinflusst werden können. 

 

Den ersten und den zweiten Punkt hatten wir bereits im vorangegangenen Abschnitt 

besprochen, wobei wir hier eine Erweiterung um die verschiedenen nicht-

technischen taktischen und operativen Elemente eines Angriffs machen müssen. Es 

geht also nicht nur um den einzelnen technischen Angriff, sondern um das gesamte, 

dahinterstehende Geschäftsmodell. 

An diesem Punkt können wir bereits substanzielle Einwände gegen dieses Paradig-

ma anbringen. Die Defizite der Sensorik lassen sich – wie zu sehen war – nicht hin-

reichend effizient beheben, sind aber eine wichtige Prämisse für diese Art des 

Schutzes, da alle drei Voraussetzungen nicht mehr hinreichend erfüllbar sind. An-

griffe sind nicht hinreichend erkennbar und eindeutig, sie sind zu leicht zu variieren 

(relativ zu den Fähigkeiten der Sicherheitsumgebung) und können so die Wirtschaft-

lichkeit der Angriffe nicht nachhaltig beeinträchtigen, da die Angriffe immer noch 

sehr breit angebracht werden können. Dabei muss auch der Aspekt der Angriffskos-

ten berücksichtigt werden. Angriffe wie automatisch generierte Virenvarianten sind 

für Angreifer mit entsprechendem Knowhow kaum besonders kostspielig oder zeit-

aufwendig, bieten dem Angreifer allerdings wie oben beschrieben wurde ein ausrei-

chend großes Fenster zu Aktivitäten. Zudem können Angriffe aus der Geschäftsper-

spektive auch in den taktischen und operativen Elementen variiert werden, was also 

zusätzlichen Spielraum für die Angreifer eröffnet. 

Voraussetzungen 

Bewertung der Vorausset-

zungen 
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1.5.3 Deter 

Kommen wir zum nächsten und letzten Ansatz. Wir haben also gesehen, dass die 

Ansätze Defend und Defect aufgrund der inhärenten Probleme des katalogischen 

Charakters der Freund-Feind-Erkennung und der Defizite stärker proaktiver Verfah-

ren eher wenig zielführend sind. Es wird immer eine gewisse (und in vielen Szenari-

en im Grunde nicht tolerable) Menge Angriffe geben, die auf die Systeme kommen 

und die dort kritischen Wirkungen zeitigen können. Was kann man also tun? Lassen 

wir die Lösung der Hochsicherheits-IT einmal außer Acht und akzeptieren wir (aber 

bitte nur als Gedankenspiel für diesen Abschnitt) die alte IT-Legacy, so kann man 

die Idee entwickeln, Angreifer vielleicht durch Androhung von Strafen und Rück-

schlägen abzuschrecken. Dies ist auch gar nicht so ungewöhnlich in der Sicherheit. 

Die Polizei erfüllt dieselbe Funktion. In einem grundlegend nicht vor Mord und 

Diebstahl zu sichernden System droht die Polizei Strafen an, die den Gewinn des 

Verbrechens bedeutend weniger attraktiv erscheinen lassen und so den Kriminellen 

hoffentlich von seinem Vorhaben abbringen.  

Aber auch hier gelten in der IT und im Internet (Sammelbegriff: Cyberspace) beson-

dere Bedingungen, die sich nicht besonders gut mit den Prämissen für diese Art des 

Schutzes vertragen. Die Prämissen waren: 

 Spuren müssen erkennbar sein. 

 Spuren müssen eindeutig und nicht fälschbar sein. 

 Spuren müssen auf einen menschlichen Akteur abbildbar sein. 

 Dieser menschliche Angreifer muss erreichbar sein. 

Es ist klar, dass all dies erfüllt sein muss, um einen Angreifer zumindest prinzipiell 

verhaften zu können. Und nur, wenn man auch glaubhaft machen kann, dass man zu 

solchen Verhaftungen in der Lage ist, kann man auch erfolgreich abschrecken. Im 

realen Leben lassen sich diese Bedingungen gut realisieren. Wir haben Spuren wie 

Fingerabdrücke, DNA oder andere Dinge. Diese Spuren sind fälschbar, aber nicht zu 

100%. Sie sind wie bei Fingerabdrücken oder DNA oft eindeutig. Und der Angreifer 

ist oft genug für eine Verhaftung erreichbar.  

Bei Cyberangriffen ist das alles aber nicht mehr so ohne weiteres gewährt. Zuerst 

gibt es bei digitalen Angriffen in der Regel keine physischen Spuren. Information ist 

immateriell, und auch wenn wir sie materiell unterlegen müssen, ist diese Materiali-

tät im Fall der IT oft ungeheuer kurz und flüchtig und in dieser Flüchtigkeit leicht 

missbrauchbar. Anders gesagt: Bits und Bytes haben keine DNA und keine Finger-

abdrücke. Nur in seltenen Fällen kann man bei Innentätern und einer sehr schnellen 

und erfolgreichen Rückverfolgung durch das Internet tatsächlich einer physischen 

Spur folgen. In den meisten Fällen aber eben nicht oder zumindest nicht in hinrei-

chender Form.  

Eine digitale Variante von physischen Spuren sind „           “   amit sind Spu-

ren gemeint, die aus bestimmten Teilen eines informatischen Angriffs bestehen, die 

dieser Angreifer nicht kontrolliert hat. Das Problem daran ist allerdings, dass der 

Angreifer theoretisch absolut alle Datenspuren kontrollieren kann. Datenspuren sind 

zu 100% fälschbar. Zwar wird ein Angreifer nicht alle Spuren auch wirklich fäl-

schen, aber es wird in der Regel reichen, wenn er einen gewissen Prozentsatz 

fälscht. In diesem Fall zerstreuen einmal die falschen Spuren die Ermittlungen als 

falsche Indizien, außerdem machen sie aber eine gerichtliche Verwertung äußerst 

Prämissen 

Strafrechtliches Vorgehen 

bei Cyberangriffen 

Datenspuren 
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schwierig. Liegt einem Gericht eine unklare Spurenlage vor, die zu 80% auf Angrei-

fer A weist, zu 10% aus uneindeutigen Spuren besteht und zu 10% auf Angreifer B, 

dann ist es entweder wahr, dass A der Angreifer war, der sich nur mäßig Mühe ge-

geben hat, es B in die Schuhe zu schieben, oder dass B der Angreifer war, der sich 

viel Mühe gegeben hat, A alles anzudichten oder es war jemand ganz anderes und 

die Beweise gegen A und B sind fingiert oder einfach falsch ausgewertet. Trotz der 

Proportionen der Spuren sind nun alle diese Schlüsse gleich wahr, denn keine der 

           „      “                        ö                    M      eren Wor-

ten: Auf dieser Basis lassen sich keine Urteile fällen. Datenspuren haben eben einen 

apologischen Charakter. Es sind Fabeln. Für Ermittlungen mögen sie mal hilfreich 

sein, mal nicht. Aber für Gerichtsurteile sind sie eher unbrauchbar. 

Auch die weiteren Bedingungen sind nicht leicht zu erfüllen. Für die Abbildung auf 

einen menschlichen Akteur wissen wir zwar, dass es einen solchen geben muss, aber 

    M                  M                  E             „M  -Machine-   “   i-

schen Tastatur und Fingern. Dieser Gap ist nicht technisch zu überbrücken. Keine 

wie auch immer geartete clevere technische Rückverfolgung kann also herausfinden, 

wer hinter einem angreifenden Computer gesessen hat. Diese Schnittstelle allein 

macht also eine Erreichbarkeit schon sehr schwierig. Hinzu kommt nun noch, dass 

ein echter physischer Zugriff, der als ergänzende und abschließende Maßnahme un-

bedingt hinzukommen muss, nur selten wirklich erfolgen kann. Sitzt der Angreifer 

in Deutschland, ist das vielleicht wenig problematisch. Sitzt er allerdings in Angola, 

in Russland oder auf Tonga, ist die Lage bereits ganz anders. Viele Länder wollen 

oder können keine Cyberkriminellen identifizieren, verhaften oder vor Gericht ver-

handeln.  

Das Paradigma der Abschreckung, Deter, ist also auch nur in Grenzfällen besonders 

dummer Angreifer wirklich effizient. Je besser (und damit: je gefährlicher) ein An-

greifer jedoch ist, desto unwahrscheinlicher wird eine effiziente Identifizierung und 

Verhaftung.  

Kontrollaufgabe 1.4 

Was sind die verschiedenen Paradigmen der IT-Sicherheit? 

Wir haben in diesem Studienbrief also gesehen, dass verschiedene technische und 

operative Probleme Unsicherheit in der IT hervorrufen. Man könnte natürlich noch 

verschiedene weitere Punkte erwähnen und auf mehrere andere Probleme aufmerk-

sam machen. Auf einige Probleme werden wir auch später noch zu sprechen kom-

men. Für den Augenblick allerdings soll uns das als kleine Einführung genügen, 

denn hier ging es vorrangig darum, in einem ersten Schritt darzulegen, warum Cy-

bercrime überhaupt attraktiv ist. Wir wissen nun: weil es überaus möglich ist. Die IT 

ist grundlegend sehr verwundbar, und alle klassischen Schutzkonzepte sind defizitär. 

Im nächsten Studienbrief werden wir uns mit einigen Grundmerkmalen des Cyber-

crime beschäftigen, die zum Teil auf einigen hier bereits angedeuteten Charakteristi-

ken aufbauen.  

„M  -Machine-   “ 

K 

Die Ausgangslage der  

IT-(Un-)Sicherheit 
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1.6 Zusammenfassung 

In diesem Brief haben Sie einige der grundlegenden Probleme der IT-Sicherheit 

kennengelernt und zwar aus einer anderen als der üblichen Perspektive. Wir haben 

die tieferliegenden sprachphilosophischen Probleme behandelt, die die Grundlage 

der IT-(Un-)Sicherheit bilden. Dazu haben Sie die verschiedenen Probleme mit 

kommerzieller Software und den IT-Sicherheitskonzepten sowie -produkten erläu-

tert bekommen. 
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1.7 Übungen 

Übung 1.1 

Erläutern Sie in eigenen Worten die Grundlagen der Unsicherheit der Computer. 

Übung 1.2:  

Was halten Sie für die zugrundeliegenden Probleme der Unsicherheit der IT? Wa-

rum wurde hier nie etwas getan oder investiert? Was hat sich heute entscheidend 

geändert?

 

  

Ü 

Ü 



  

Seite 34 Lösungen zu den Kontrollaufgaben 

Lösungen zu den Kontrollaufgaben 

Kontrollaufgabe 1.1  

Computer sind sprachbasierte Maschinen. Damit haben sie einige Probleme der 

Sprache geerbt. Sie können sich syntaktisch, semantisch und pragmatisch fehlerhaft, 

unklar und uneindeutig verhalten, was die exakten Ursachen für die meisten Angrif-

fe auf IT sind. 

Kontrollaufgabe 1.2  

Kommerzielle Systeme haben viele zigtausend bis hunderttausend Sicherheitslü-

cken. Allerdings variiert diese Anzahl mitunter stark, da sie von vielen Faktoren ab-

hängt. Microsoft etwa hat durch bessere Entwicklungspraxis in neueren Produkten 

eine Reduzierung ihrer Verwundbarkeiten auf etwa zwei Promille erreicht (was aber 

noch lange nicht ausreichend ist). Direkt zählen lassen sich die Verwundbarkeiten 

nicht, da viele von Ihnen nicht nach Suchschemata erkennbar sind. 

Kontrollaufgabe 1.3  

Das Halteproblem beschreibt den auf den ersten Blick merkwürdigen Umstand, dass 

komplexe Computersprachen keine abgeschlossene Menge an Befehlen haben, son-

dern immer wieder neue Befehle entwickeln können. Dies liegt theoretisch in der 

Komplexität der Sprachen und der Möglichkeit ihrer Kombination und praktisch au-

ßerdem an unterschiedlichen Kontextualisierungen (Pragmatik!). Haben Computer-

                „       “                                                       s-

sen gelten, da der Verteidiger die Menge der möglichen Interaktionen zwischen ei-

nem Angreifer und seinem System nicht absehen und damit auch nicht vollständig 

präventiv konzipieren kann. 

Kontrollaufgabe 1.4  

Defend, Degrade. Deter mit deren Prämissen. 
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Studienbrief 2 Was ist Cybercrime? 

1.1 Lernergebnisse 

Sie können das Phänomen Cybercrime in seiner Entwicklung beschreiben und we-

sentliche Merkmale wiedergeben. Insbesondere sind Sie in der Lage, das Phänomen 

Cybercrime zu definieren und anhand von Bewertungen einzuschätzen.      

2.1 Advance Organizer 

Dieser Studienbrief führt in das Phänomen des Cybercrime ein. Was ist Cybercrime? 

Wie schlimm ist Cybercrime? Wie hat es sich entwickelt?  

2.2 Einführung 

Cybercrime ist kein ganz junges Phänomen mehr. Die erste dokumentierte „krimi-

nelle“ Aktivität eines Hackers datiert zurück auf das Jahr 1971, in dem John Draper 

alias Captain Crunch herausfand, dass man mit einer Spielzeugpfeife aus dem 

gleichnamigen Frühstücksprodukt gratis telefonieren konnte. Die Pfeife gab exakt 

die Frequenz der Kontrolltöne der Telefoningenieure wieder, sodass die Telefone 

danach für Testanrufe freigeschaltet waren – was Captain Crunch ausnutzte. Der 

Fall firmierte als eine erste Instanz digitalen Betrugs, war allerdings in der Skala der 

Verbrechen noch knapp unterhalb groben Unfugs. Dies gilt übrigens auch heute 

noch von einer Vielzahl digitaler „Verbrechen“. Ein erster ernsthafterer Fall folgte 

aber bereits 1973. Ein Angestellter einer Bank in New York nutzte seine IT-

Kenntnisse, um sich illegal 2 Millionen US-Dollar zu verschaffen. Damit war im 

Grunde der Stein für „echtes“ Cybercrime gelegt. Folgend erfuhr das Phänomen eine 

erst langsame, schrittweise, dann immer stärker beschleunigte Entwicklung. Warum 

kam es dazu? Das ist technikhistorisch einfach: Gelegenheit macht Diebe. Und je 

mehr Informationstechnik verbreitet wurde, je mehr Personen Kenntnisse über die 

Risse und Lücken, die Schwächen der Systeme hatten, desto mehr Personen kam 

auch der Gedanke, wie sie auf neuen Abwegen Geld verdienen oder andere krimi-

nelle Dinge tun könnten.  

Heute sind wir bereits in einer recht unangenehmen Situation mit Cybercrime. Das 

Phänomen ist weltweit verbreitet. Insbesondere in ärmeren Ländern sehen immer 

mehr Menschen eine willkommene zusätzliche Einnahmequelle in den Möglichkei-

ten des digitalen Verbrechens. Aber was ist Cybercrime? Wie wird es umrissen? 

Wie können wir es systematisch verstehen? Mit diesen Fragen werden wir uns in 

diesem Studienbrief befassen. 
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2.3 Was ist Cybercrime? 

Diese erste Frage ist wichtig, um unseren Diskurs zu fokussieren. Denn sicher wird 

nicht alles, was man irgendwie mit Computern macht, als „Cybercrime“ zu qualifi-

zieren sein. Wenn etwa die Mafia ihre Mitglieder in einer Excel-Tabelle führt, ist 

das allein noch kein Cybercrime, genauso wenig wie der physische Diebstahl eines 

Computers oder ein Mord, bei dem das Opfer mit einem Laptop erschlagen wurde. 

Was wir benötigen, ist die Funktionalität des Computers in einer kriminellen Funk-

tion.  

Der deutsche juristische Diskurs kennt dazu nun zwei Festsetzungen: Computerver-

brechen (oder IuK-Kriminalität) im engen Sinne und Computerverbrechen im wei-

ten Sinne. 

Sie werden definiert wie folgt: 

Definition 2.1: Cybercrime 

Eine allgemeine Definition für Cybercrime lautet:  

„Der Begriff Cybercrime umfasst alle Straftaten, die unter Ausnutzung der In-

formations- und Kommunikationstechnik (IuK) oder gegen diese begangen wer-

den.“1 

Eine genauere Definition der Unterscheidung „im engeren Sinne“ und „im weite-

ren Sinne“ lautet:  

„Unter dem Terminus der ‚Computerkriminalität im engeren Sinne‛ werden alle 

strafbaren Handlungen subsumiert, bei denen: 

- der Computer die Straftat erst ermöglicht hat oder 

- der Computer die Straftat als maßgeblicher Katalysator beeinflusst hat. 

Unter dem Terminus der „Computerkriminalität im weiteren Sinne“ werden hin-

gegen alle konventionellen Straftaten subsumiert, bei denen der Computer als 

Medium zur effizienteren Durchführung genutzt wird. Dies erstreckt sich mitt-

lerweile auf ein erhebliches Spektrum an Kriminalitätsformen. 

Beispiele dafür sind die Deliktsfelder aus dem Umfeld: 

- der Wirtschaftskriminalität, 

- des politischen Extremismus, 

- der organisierten Kriminalität, 

- der Drogenkriminalität 

- und der Milieu-Kriminalität.“2 

                                                        

 

 
1 Quelle: BKA Bundeslagebild 2011, online unter: 

http://www.bka.de/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Cybercrime/cyb

ercrime__node.html?__nnn=true (Zugriff am: 2.4.2014) 

D 

http://www.bka.de/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Cybercrime/cybercrime__node.html?__nnn=true
http://www.bka.de/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Cybercrime/cybercrime__node.html?__nnn=true
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Eine inzwischen international operativ ebenfalls häufig anzutreffende Variante ist 

die Definition der Europäischen Kommission. Sie wurde im Mai 2007 

verabschiedet. Demnach umfasst Cybercrime: 

„1. traditional forms of crime such as fraud or forgery, though committed over 

electronic communication networks and information systems; 

2. the publication of illegal content over electronic media (e.g., child sexual abuse 

material or incitement to racial hatred); 

3. crimes unique to electronic networks, e.g., attacks against information systems, 

denial of service and hacking.“3  

Es ist erkennbar, dass es sich hierbei um eine weite Definition handelt. 

 

Diese Definitionen halten also fest, dass der Computer in seiner Funktion einge-

bunden sein muss, nicht einfach als kruder Gegenstand. Davon abgesehen sind die 

Definitionen allerdings recht weit und offen gehalten. Dies ist beabsichtigt, da 

Cybercrime seine Gestalt, seine Phänomenologie ständig ändert. Oft ändern die 

Kriminellen ihre modi operandi, oft werden aber auch durch neue IT-Innovationen 

in der Wirtschaft oder in der Zivilgesellschaft neue kriminelle Geschäftsmodelle er-

öffnet, die dann einen neuerlichen Wandel der Kriminalität nach sich ziehen, sodass 

also strengere und katalogische Definitionen nicht mehr funktionieren würden.  

Das wäre nicht nur theoretisch ärgerlich, sondern auch praktisch. Strafverfolgung 

basiert zu weiten Teilen auf Definitionen. Sie richten die Tätigkeiten aus, stecken 

aber vor allem auch den rechtlichen Rahmen und damit Zugriffsmöglichkeiten und 

juristische Beurteilungen ab. 

Wir werden es also für jetzt mit diesen offenen und weiten Definitionen belassen. Im 

nächsten Studienbrief werden wir uns stärker katalogisch mit verschiedenen Krimi-

nalitätsformen aus diesem Bereich befassen und diese erklären.  

Kontrollaufgabe 2.1 

Welche Definitionen von Cybercrime gibt es? Warum ist es sinnvoll, offene 

Definitionen zu verwenden?  

  

                                                                                                                                  

 

 
2 Quelle: Aus http://www.datenschutz-praxis.de/lexikon/i/iuk-kriminalitaet.html, 

Zugriff 2.4.2014) 
3 Quelle: European Commission. Towards a general policy on the fight against cyber 

crime, May 2007. COM(2007), pg. 267 

K 
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2.4 Merkmale des Cybercrime 

Bevor wir aber konkret werden, wollen wir – zum Teil in Überschneidung mit eini-

gen der Diskussionspunkte aus dem vorangegangenen Studienbrief – einige Kern-

merkmale des Cybercrime diskutieren, um dessen Struktur und Vorgehen besser zu 

verstehen. 

 Anonymität und Pseudonymität 2.4.1

Ein herausragend wichtiges Kernmerkmal des Cybercrime ist der Umstand, dass je-

de computervermittelte Kommunikation oder Interaktivität nicht Face-2-Face ist, 

sondern Interface-2-Interface. Sie findet also nicht von Angesicht zu Angesicht statt, 

sondern von Rechner zu Rechner. Dadurch kommt der im vorangegangenen Brief 

erwähnte „Man-Machine-Gap“ zum Tragen. Wir hatten diesen Gap im letzten Brief 

bereits erwähnt, da er sich schlecht auf die Strafverfolgung auswirkt. Damit ist die 

Lücke zwischen dem menschlichen Akteur und der einen Angriff ausführenden Ma-

schine gemeint. Diese Lücke kann mit technischen Maßnahmen nicht überbrückt 

werden und schafft so eine 100 %ige Sicherheit gegen technische Rückverfolgung, 

bei entsprechenden taktischen Vorsichtsmaßnahmen (wie etwa nicht von zu Hause 

aus anzugreifen). Dies ist das Element der Anonymität, das hier das erste Mal in Er-

scheinung tritt. Aber auch verschiedene andere Strukturen in der IT und besonders 

im Internet ermöglichen Anonymität.  

Dabei lassen sich verschiedene Stufen von Identität auseinanderhalten, die anonymi-

siert werden können: 

1. Personale Identität: Hiermit ist die konkrete Person gemeint, die hinter ei-

nem Angriff steckt. 

 

2. Institutionale Identität: Dies ist die Organisation, der ein Angreifer mög-

licherweise zugehört. 

 

3. Nationale Identität: Damit ist angegeben, welcher Nationalität der Angrei-

fer angehört. 

 

4. Kontextuelle Identität: Dies ist eine Variante der Identität, bei der man eine 

Angreiferidentität über die Kontexte des Angriffs wie Art des Schadens, 

Ziel, vermeintliche Motivation des Angreifers und ähnliche Dinge festzu-

machen versucht 

 

5. Technische Identität: Hiermit ist die technische Identität der vom Angreifer 

benutzten Angriffswege und Angriffswerkzeuge gemeint. Viele dieser 

Technologien haben eindeutige Orte oder Kennzeichnungen, sodass man 

hier eine eigene Identität verorten kann, die sich unter Umständen auf die 

personale oder institutionale Identität abbilden lassen. 
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All diese Identitätsvarianten können nun bei IT- und Internet-basierten Angriffen gut 

umgangen werden.  

 

 Personale und institutionale Identität: Diese Identitäten sind bereits gut ge-

schützt durch den Abstand zwischen Tastatur und Fingern, lassen sich aber 

durch weitere taktische Maßnahmen noch besser schützen. Wichtig ist hier 

vor allem eine Entkopplung der technischen Identität von der personalen 

oder institutionalen Identität. So wird eine weitere Anonymisierung etwa 

stattfinden, indem man keine eindeutig identifizierbaren oder nur sehr 

flüchtig und unsicher identifizierbaren technischen Werkzeuge und Wege 

nutzt und indem der „Arbeitsplatz“ möglichst weit von der personalen und 

institutionalen Identität entfernt liegt. 

 

 Nationale Identität: Diese Identität ist vielen Angreifern egal, da viele Län-

der nicht in der Lage oder nicht interessiert sind, Cybercrime zu bekämfen. 

Es ist aber dennoch immer hilfreich, sie doch zu tarnen, da so Eskalationen 

durch externe Anfragen an die eigene Regierungen vermieden werden, die 

ihrerseits zu einem verschärften Bewusstsein gegenüber Cyberrisiken und 

einem härteren Vorgehen führen könnten. Die nationale Identität lässt sich 

taktisch anonymisieren durch ein Operieren aus dem Ausland oder tech-

nisch durch eine hinreichend effiziente und vielschichtige Umleitung über 

das Ausland. 

 

 Kontextuelle Identität: Die kontextuelle Identität ist seit einiger Zeit Ge-

genstand intensiver Überlegungen und Anstrengungen. Viele Strafverfolger 

und forensische Dienstleister bauen darauf, dass Angreifer sich ein Stück 

weit über ihre Fähigkeiten und Interessen und ähnliche Dinge verraten. So 

werden etwa Elemente wie das Ziel, dessen Ausbeutung, die Qualität und 

die Dauer des Angriffs, verwendete Techniken und Programmierstile ge-

nutzt, um typische Akteure dahinter zu mutmaßen. Anonymität ist hier 

nicht so leicht herstellbar, denn dem Opfer steht immer auch ein Mindest-

satz eigener Informationen zur Verfügung, die der Angreifer nicht vollstän-

dig kontrollieren kann. Hier kann jedoch Pseudonymität angebracht wer-

den. Diese Variante von Anonymität werden wir gleich noch genauer be-

sprechen.  

 

 Technische Identität: Die technische Identität lässt sich weitgehend anony-

misieren und verschleiern. Man kann falsche oder irrelevante Adressen 

nutzen („Briefkastenfirmen“ sozusagen), andere Merkmale umgehen oder 

umschreiben. Allerdings muss man sich als Angreifer gut mit den verschie-

denen Charakteristiken auskennen, die zu solch einer Identität gehören. Das 

Problem für den Angreifer ist hier, dass diese Liste theoretisch sehr groß 

sein kann. Man hinterlässt, besonders bei mehreren Angriffen, auch viele 

Datenspuren. Können Strafverfolger alle Spuren sichern, so könnten über 

Big Data-Analysen Querverbindungen gefunden werden, die aus dem Heer 

der Spuren konkrete Hinweise auf personale und institutionale Identität ge-

ben. Dies ist aktuell ein großer und wichtiger Trend in der Identitfikation 

von digitalen Missetätern. Prinzipiell ist aber auch eine weitgehende Kon-

trolle durchaus möglich. Big Data-Analysen sind zudem anfällig dafür, mit 

Falschinformationen geflutet und auf falsche Schlüsse gebracht zu werden. 

Dies ist ein Vektor, der sich nur schwer abstellen lässt und der von Angrei-
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fer vermutlich leicht zu entwickeln sein wird. Zudem kann auch hier Pseu-

donymisierung eingesetzt werden. 

 

Damit ist der nächste wichtige Punkt bereits angesprochen.  

Der Man-Machine-Gap ebenso wie viele andere Strukturen, die digitalen Identitäts-

wandel ermöglichen, haben noch eine andere wichtige Ausprägung, die nicht nur für 

die Vermeidung der Erkennung, sondern auch für die konkrete Durchführung von 

Verbrechen äußerst relevant ist: Sie ermöglichen Pseudonymität. Pseudonymität be-

deutet, dass der Angreifer nicht versucht, seine Identität auszulöschen, sondern dass 

er anstelle seiner eigenen Identität eine mehr oder weniger gut gefälschte Identität 

anlegt und von dieser aus agiert. Auch dafür bieten digitale Technologien zahlreiche 

Ansatzpunkte. Man kann Profile erfinden, E-Mail-Absender gestalten, Webseiten 

fälschen und viele andere Indikatoren fabrizieren, die man im „echten“ Leben oft als 

genuine Ausdrücke einer Identität akzeptieren würde. 

Im Rahmen der Strafverfolgung kann Pseudonymität genutzt werden, um potentielle 

Ermittler auf eine falsche Fährte zu locken. Insbesondere bei kontext- oder Big-

Data-basierten Analysen wird dies leicht möglich und zielführend sein, da diesen 

Mitteln in diesen Fällen oft viel Gewicht eingeräumt wird und da gefälschte Spuren 

von echten Spuren oft nur schwer zu unterscheiden sind – besonders, wenn der An-

greifer die Analysten und ihre Verfahren kennt. Hier kommt eben der bereits im 

letzten Studienbrief besprochene apologische Charakter von Datenspuren zum Tra-

gen. 

Aber Pseudonymität ist nicht nur günstig, um seinen Verfolgern zu entkommen. Sie 

bietet auch die Basis für die meisten Varianten des Computerbetrugs. In dieser Ka-

tegorie Straftaten nehmen Angreifer eine Identität an, mit deren Hilfe sie eine ver-

trauenserweckende und finanziell ausbeutbare Verbindung zu einem Opfer aufbauen 

können. Sie geben sich als Bank aus und fordern dringend PINs und TANs, als 

Freund oder Verwandter in Not in Übersee oder als wunderschöne junge Frau, die 

sich nach ältlichen, dicken Männern sehnt.  

                                                        

 

 

4 Quelle: Werbung auf Slashdot.org, Zugriff am 05.09.2013 

Abb. 2.1: Big Data-Analysen 

werden als neuer, großer 

Trend der Strafverfolgung 

wahrgenommen, sind aber 

offensiv leicht zu täuschen.4  
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In vielen Fällen funktioniert diese Betrugsvariante recht gut. Wir werden später noch 

einige Modelle genauer kennenlernen. 

E 
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Exkurs 2.1: 419 Scam 

Eine in der Regel eher amüsante Variante des pseudonymen Betrugs sind die so-

genannten „419 Scams“. Der Name rührt von dem Rechtsabschnitt 419 der nige-

rianischen Gesetzgebung zu Betrugsverbrechen her, der sich mit Onlinebetrug im 

Land befasst. Nigeria ist bekannt dafür, besonders erfinderische und abenteuerli-

che pseudonyme Betrugsversuche aufzustellen. Das Verfahren dabei ist immer in 

etwa gleich. Man nimmt eine schillernde Persönlichkeit an und gibt vor, massen-

haft Geld irgendwo hin transferieren zu müssen, dafür aber die Hilfe aus dem 

Ausland zu benötigen. Auf diese Weise schöpfen Opfer (das scheinen zumindest 

die Angreifer zu denken) erst einmal keinen Verdacht, da eine „seriöse“ Person 

Geld schicken und nicht Geld haben will. Der Aufschlag ist aber natürlich nur der 

erste Kontakt, um eine Vertrauensbeziehung aufzubauen. Kurz danach beginnt 

eine Odysee für das Opfer, bei der die Angreifer versuchen, verschiedenste Geld-

beträge und andere Dinge zu ergattern. Bis zu mehreren hunderttausend Euro 

kann man dann verlieren und immerhin 1 % der anvisierten Opfer fallen auch auf 

diesen Betrug herein. Allerdings sind die Versuche oft so abenteuerlich, dass sich 

das Mitleid mit Opfern, die auf solche Konstruktionen hereinfallen, in Grenzen 

hält. 

Hier ist ein Beispiel für einen 419 Scam:5 

„The Letter  

Dear friend, 

 

Based on the further explicit investment information about your country from my 

research  wish to invest in your country under your supervision. 

 

I am Prince Fayed W. Bolkiah, the eldest son of Prince Jeffrey Bolkiah former fi-

nance minister of Brunei, the tiny oil-rich sultanate on the Gulf Island of Borneo. 

I save your time by not amplifying my extended royal family history, which has 

already been disseminated by the international media during the controversial 

dispute that erupted between my father and his stepbrother, the sultan of Brunei 

Sheik Muda Hassanal Bolkiah. 

 

As you may know from the international media, the sultan had accused my father 

of financial mismanagement and impropriety of USD$14.8 billion. This was as a 

result of the Asian Financial crisis that made my father company Amedeo Devel-

opment Company and government owned Brunei investment company to be de-

clared bankrupt during his tenure in the office. However my father was kept un-

der house arrest, his bank account and private properties including a crude oil ex-

port refinery were later confiscated by the sultanate to avoid further prosecution 

from the sultan and his security operatives, but before I could do that I was placed  

 

                                                        

 

 
5 Quelle: http://www.scamdex.com/419-011.php, Zugriff am 15.4.2013 
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under house arrest by the sultan and not have access to phone but I have a palm V 

hand-held computer from which I am sending you this mail. Some of the guard 

here are still loyal to me, so they would be my contact with you if there is any 

documents I need to send to you to enable you have access to this funds and in-

vest it for me. 

 

Before my incastration, I went ahead to dispatch the sum of five hundred million 

United States dollars {USD$500,000,000.00} in cash under special arrangement 

into the custody of different private Banks and trust company's for safe keeping 

abroad. The money where splited and kept in the following countries: in Canada, 

France, Spain, Holland and in London. Firstly, you will be required to travel to 

London to claim the money there before proceeding to other countries. 

 

I seek your good assistance to invest these funds into a profitable investment in 

your country to facilitate future survival for my family abroad. After due delib-

eration with my aids we decides to offer a certain percentage to you as compensa-

tion for your co-operation and kind sincerity to carry out this assignment. 

 

Since there will be an expenditure from your side, I will advice you not to worry 

about it because you will be reimburse any amount you may spend as to enable 

this transaction get to it's final dream, for both local and international expenses 

will be given to you back while you will be part of the beneficiary of any invest-

ment made with this cash, to add to that, I will like to let to your understand that 

all this is not part of your financial compensation that will be given to you. 

 

During this dispensation please I count on your absolute confidentiality, transpar-

ency and trust while looking forward to your prompt reply towards a swift con-

clusion of this transaction. Many thanks and blessing remains with you. 

 

Finally, your financial compensation will be the 15% of the total cash. That is 

15% of ( US$500,000,000.00 ). 

 

Thanks. 

Prince Fayed.W. Bolkiah. 

Please reply here: princefayed@todito.com“ 

Bitte nicht antworten! 

 

Kontrollaufgabe 2.2 

Wie kommt Anonymität zustande? Warum ist sie ein Problem im Rahmen der 

Strafverfolgung? Was ist dagegen die Pseudonymität? 

  

K 

mailto:princefayed@todito.com
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 Globalität und Transterritorialität 2.4.2

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Globalität und damit die Transterritorialität 

des Angriffsmediums Internets. Das Internet spannt sich inzwischen über den ge-

samten Globus und durch alle Länder. Angreifer können dies bei Internet-basierten 

Angriffen gut nutzen, um eine große Schlagdistanz zu erreichen, um also an einem 

ganz anderen Ort zuzuschlagen als der, an dem sie sich befinden. Dies ist einmal in-

teressant, um neuen Arten von Opfern zu adressieren. Die nigerianischen 419-

Betrüger etwa würden vermutlich allein in Nigeria kaum etwas verdienen. Erst die 

Möglichkeit, sich nach Europa oder Amerika auszubreiten eröffnet ihnen die Option, 

in diesen reicheren und besser vernetzten Gegenden Betrugsopfer zu suchen und 

auszunehmen. Dann aber entzieht die große Schlagdistanz den Angreifer auch des 

Zugriffs der Strafverfolger aus dem Land seines Opfers. Hier kommt nun der Aspekt 

der Transterritorialität zum Tragen. Der Begriff des Territoriums umreißt in der Re-

gel einen Rechtsraum. Cybercrime erstreckt sich allerdings oft über mehrere Territo-

rien, sodass also für eine rechtlich saubere Rückverfolgung des Verbrechens ver-

schiedenste Rechtskontexte berücksichtigt werden müssen.  

Dies hat in der Vergangenheit bereits zu vielen Schwierigkeiten geführt und wird 

sich auch in Zukunft nicht leicht beheben lassen. Strafverfolger benötigen eine enge 

transterritoriale Kooperation mit anderen Strafverfolgungsbehörden im Ausland auf 

einer sicheren rechtlichen Basis, um schnell agieren zu können, denn Datenspuren 

sind – wie bereits erwähnt – recht flüchtig und schnell wieder überschrieben oder 

nicht mehr auffindbar.  

Angreifer kennen diese Problematik nun jedoch genau und leiten daher ihre Angriffe 

oft gerade über Länder, die keine Kooperationen mit anderen eingehen können oder 

eingehen wollen. Man kann diese Lücken überbrücken, indem man versucht, sich 

durchzuhacken, aber das ist in einem rechtlichen Graubereich und nicht unbedingt 

eine saubere Ermittlungspraxis. Nachrichtendienste können dies tun (und tun es), 

Polizeien aber kaum, da so kein gerichtlich verwertbares Material erhalten wird. Nur 

zu Ermittlungszwecken ist es weiter nutzbar. Vielen Polizeien fehlen aber auch ein-

fach die Möglichkeiten, um solche Aktivitäten durchzuführen. 

 Skalierbarkeit 2.4.3

Warum sind so einfache Betrugsversuche wie die 419-Scams aus Nigeria eigentlich 

noch so ein persistentes Phänomen, wenn nur ein geringer Prozentsatz Opfer auf 

diese Angriffe hereinfällt? Die Antwort auf diese Frage liegt in der hohen Skalier-

barkeit der Angriffe. Ein 419-Scam wie der oben abgebildete kann schon über einfa-

che Strukturen an viele Hunderte Adressen gehen. Mit automatisierten Verfahren, 

die den Adressraum des Absendens und die Bandbreite erhöhen und Email-Adressen 

bereitstellen, können sogar Millionen von Opfern gleichzeitig kontaktiert werden. 

Dann ist klar, dass selbst kleine Ausbeuten einen guten Return on Invest liefern.  

Wir können vier Varianten von Skalierbarkeit unterscheiden: 

1. Massenhafte Anbringung: Wie eben skizziert können Cyberangriffe oft 

massenhaft gleichzeitig verwendet werden.  

 

2. Wiederholte Anbringung: Eine andere Variante sendet Wellen von Cy-

berangriffe an Opfer, was mit den gleichen Basistechnologien aus in der 

Regel recht einfache Art und Weise geschehen kann. 

 



Studienbrief 2 Was ist Cybercrime? 

2.4. Merkmale des Cybercrime Seite 15  

3. Variabilität von Angriffen: Eine dritte Variante der guten Skalierbarkeit be-

trifft nun nicht mehr die vielfache Anbringung, sondern die Heterogenisie-

rung der Angriffe selbst. Diese Heterogenisierung ist eine wichtige Maß-

nahme, da – wie im letzten Studienbrief erklärt wurde – viele Sensoren 

trainieren können, Angriffe zu entdecken. Um den Angriff dann noch wei-

ter nutzen zu können, muss man ihn variieren können. Auch das kann aller-

dings in der Regel leicht und automatisiert erfolgen, sodass sich also auch 

hier eine gute Skalierung ergibt. Ein einmal entwickelter Angriff kann 

leicht wiederverwendet und recycled werden. 

 

4. Ausbeutung des Zugriffs: Eine weitere Option der Skalierung findet sich in 

der Ausbeutung des Zugriffs. Angreifer, die einmal auf ein System zugrei-

fen können, können dies häufig in „kritischer“ Art und Weise tun, also 

recht vollständig. In diesen Fällen bemühen sich Angreifer folgend oft, 

nicht nur die spezifische Information abzugreifen, für die sie gekommen 

sind. Sie nehmen in der Regel alles mit, was auch nur entfernt nutzbar er-

scheint. Auch auf diese Weise skalieren also Cyberangriffe recht gut. 

 

Die hohe Skalierbarkeit ist ein wichtiger Nutzen-Faktor des Cybercrime. Wären die 

Angriffe etwa nur einmal nutzbar und würden danach entwertet, so würde sich der 

Aufwand nicht lohnen, und diese Form der Kriminalität wäre besiegt. Entsprechend 

hatten wir im vorangegangenen Studienbrief den Ansatz „Defect“ kennengelernt, 

der sich an diese Seite des Problems zu wenden versucht. 

Kontrollaufgabe 2.3 

Was ist Skalierbarkeit? Wie begünstigt sie Cybercrime? Weshalb ist sie ein be-

sonders typisches Merkmal? 

 Zeiten 2.4.4

Ein weiteres Element, das berücksichtigt werden muss, sind Zeiten. Sie begegnen uns in ver-

schiedenen Varianten. Einmal können viele Angriffe sehr schnell erfolgen. IT und Internet 

können durchaus in Mikrosekunden agieren, und einige Angriffe beuten diese Möglichkeit 

aus, um so den Opfern die Gelegenheit zu nehmen, Angriffe zu bemerken oder ihnen etwas 

entgegenzusetzen. So kann eine Defensive häufig bereits durch besonders schnelle Angriffe 

oder besonders langsame Angriffe effizient unterwandert werden. 

  

K 
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Für die Strafverfolgung sind die Zeiten ein schwieriges Problem. Strafverfolgung 

dauert in der Regel immer wesentlich länger als ein Angriff selbst. Zudem haben die 

Strafverfolger den Nachteil, dass der Angreifer seinen Angriff lange Zeit vorbereiten 

kann, während die Strafverfolger ihren Rückangriff, ihre Aufklärung ohne Vorberei-

tungszeit relativ schnell vornehmen müssen. Der Grund für diese Asymmetrie in den 

Zeiten ist die Flüchtigkeit der physischen Spuren. Je länger ein Cybercrime her ist, 

desto schlechter wird die Qualität der Spuren. Bereits nach kurzer Zeit wird eine 

Vielzahl der Hinweise nicht mehr zugänglich sein. Außerdem sind die Zeiten für die 

Strafverfolger nicht nur durch die technischen Mittel und die taktischen Maßnahmen 

begrenzt, sondern auch durch den rechtlichen Apparat. Muss man etwa erst eine um-

ständliche Kooperation mit einem anderen Land aushandeln, so kann dies schon ei-

nige Tage bis einige Wochen dauern, während der ideale Reaktionszeitraum aller-

dings eher bei einigen Minuten bis maximal einigen Stunden liegt.  

 Neuartigkeit 2.4.5

Ein wesentlicher anderer Faktor, der ebenfalls berücksichtigt werden muss, ist die 

Neuartigkeit dieser Variante des Verbrechens. Wenn ein Verbrechen in seiner Struk-

tur so konsequent anders ist wie Cybercrime im Vergleich zu konventionellen Ver-

brechen, dann ist einsichtig, dass noch viele Unklarheiten über dieses Phänomen 

herrschen. Dies gilt zum einen für die Bewertung des Phänomens. Hier weiß man 

nicht genau, wie schlimm es eigentlich ist und wie gefährlich infolgedessen die 

Auswirkungen sind. Dies ist tatsächlich auch immer noch ein äußerst wunder Punkt 

in der gesamten Debatte um Cybercrime. Es gibt wenig verlässliche Zahlen über das 

Phänomen. Antivirenfirmen übertreiben gerne, wie wir gleich noch sehen werden, 

viele andere Dinge lassen sich nicht messen. Aber es kommt noch etwas anderes 

hinzu: Das ist der Umstand, dass man bei neuen Phänomen erst einmal nicht weiß, 

wie man sie denn überhaupt bekämpfen soll. Auch aus dieser Phase des Unwissens 

                                                        

 

 
6 Quelle: Slashdot.org, Zugriff am 23.2.2013 

Abb. 2.2: Ein besonders inte-

ressanter potentieller Angriff 

aus dem Jahre 2013 ist auf-

gefallen, weil er sieben Mil-

lisekunden zu früh stattfand.6 
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sind wir leider nicht heraus. Cyberverbrechen sind tatsächlich nach wie vor äußerst 

schwierig zu bekämpfen oder überhaupt konzeptionell so zu erfassen, dass man ei-

nen guten Ansatzpunkt für eine Bekämpfung findet. Von daher hat also auch die 

Neuartigkeit dieser Verbrechensform einen wichtigen Einfluss. 

 Asymmetrien gegen Strafverfolger 2.4.6

Ein ebenfalls als ein wichtiges Merkmal zu berücksichtigender Umstand ist Asym-

metrie. Asymmetrien lassen sich im Bereich Cybercrime wie im Cyberwar in vieler-

lei verschiedenen Beziehungen feststellen. Vor allem gilt grundlegend eine Asym-

metrie zwischen Offensive und Defensive. Cybersecurity wird von der Offensive 

dominiert. Der Angreifer ist immer in einer besseren Position als der Verteidiger. Er 

hat: 

1. die Initiative als Auswahl des Ortes, der Zeit und der Mittel des Angriffs; 

2. ein geringes Risiko bei Versagen; 

3. geringe Menge Code, die er kontrollieren muss; 

4. gute Kenntnisse über den Code; 

5. gute Möglichkeiten der Kommunikation und Koordination der eigenen 

Kräfte; 

6. eine bessere Kenntnis der Situation; 

7. Möglichkeiten für schnelle Entscheidungen. 

Dagegen hat der Verteidiger: 

8. keine Initiative;  

9. muss alles immer gegen jeden Angriff verteidigen; 

10. hohes Risiko bei Versagen; 

11. große Mengen Code, die er kontrollieren muss; 

12. meist schlechte Kenntnisse des Codes, den er verteidigen muss; 

13. eher schlechte Möglichkeiten der Kommunikation und Koordination; 

14. kaum Kenntnis der Angriffssituation und 

15. schlechtere Entscheidungsoptionen. 

Die einzigen Vorteile eines Verteidigers sind ein besseres Wissen über das eigene 

System (meistens zumindest), eine gute Kontrolle über die eigene Architektur, und 

der Umstand, dass er das Recht auf seiner Seite hat. Insgesamt besteht aber grundle-

gend ein starkes Ungleichgewicht zwischen Angreifer und Verteidiger zugunsten 

des Angreifers. 

 Niedrige Kosten und geringe Risiken 2.4.7

Übergreifend können wir Cybercrime als ein äußerst attraktives Verbrechen bewer-

ten. Die Gewinne sind mitunter sehr hoch durch die Globalität und die gute Skalier-

barkeit sowie in steigendem Maße auch durch eine direkte Ausbeutung hoher Kriti-

kalitäten. Dabei sind die Kosten verhältnismäßig moderat und die Risiken zur Ent-
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deckung bei einer ausreichend kenntnisreichen Vorgehensweise aufgrund von Ano-

nymität und Pseudonymität limitiert sowie aufgrund der Asymmetrien sehr niedrig. 

Zudem ist diese Form des Verbrechens ein bequemes Schreibtischverbrechen, bei 

dem man sich nicht in die physischen Gefahren echter Einbrüche oder Erpressungen 

begeben muss. Dies macht diese Form der Kriminalität auch für viele Charaktere 

attraktiv, die sonst aufgrund dieser physischen Dimensionen von Verbrechen zu-

rückschrecken würden. Da diese Attraktivitätsfaktoren sehr tief in den Strukturen 

unserer Informationsgesellschaften angelegt sind, ist davon auszugehen, dass sie 

auch in nächster Zeit nicht signifikant verändert werden können, sodass also diese 

Variante des Verbrechens weiterhin attraktiv bleibt und hohe Zuwachsraten erfährt. 

Dabei muss vor allem damit gerechnet werden, dass die Angreifer stärker auf geziel-

te Aktivitäten umsteigen und dass stärker organisierte und talentierte Akteure in 

nächster Zeit das Feld betreten werden. Außerdem ist auch mit einem quantitativen 

Anwachsen zu rechnen. 

Kontrollaufgabe 2.4 

Beschreiben Sie Asymmetrien, den Einfluss von Zeiten und das Problem der 

Neuartigkeit von Cybercrime. 

2.5 Wie schlimm ist Cybercrime? 

Dies ist eine der Gretchenfragen der Cybersecurity. Sie ist überaus entscheidend, 

denn ob ein Problem Geltung hat und ob und wie viele Ressourcen auf seine Lösung 

verwendet werden müssen, hängt natürlich davon ab, ob überhaupt nennenswerte 

Schäden zu verzeichnen sind. Leider ist genau diese Frage aber auch immens schwer 

zu beantworten. Dies klingt zunächst seltsam. Bei konventionellen, analogen Ver-

brechen bemerkt das Opfer in der Regel den Vorfall und kann genau beziffern, wel-

che Schäden entstanden sind. Bei digitalen Verbrechen allerdings ist das nicht so 

einfach. Es gibt eine Reihe unterschiedlicher, sich aber gegenseitig verstärkender 

Gründe, warum sowohl Vorfälle als auch Schadenshöhen in diesem Feld schwieri-

ger zu vermessen sind als im analogen Leben. 

 

                                                        

 

 
7 Quelle: Anderson et al. Measuring the costs of cybercrime, WEIS 2012 
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Abb. 2.3: Cybercrime gene-

riert verschiedenen Kosten 

und Verluste.
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Zunächst aber wollen wir kurz festhalten, wo überall Schäden durch Cybercrime 

entstehen. Wir können diese an verschiedenen Stellen festhalten. Einmal entstehen 

sogenannte „direkte Kosten“ durch die unmittelbaren Diebstähle, wobei ein Teil die-

ser direkten Kosten der Profit des Kriminellen wird. Dann entstehen – sehr wesent-

lich – indirekte Kosten wie etwa durch die Behebung von direkten Schäden und Re-

putationsschäden. Schließlich entstehen Kosten durch Verteidigung, also alle Maß-

nahmen inklusive staatlicher, die zum Schutz gegen Cybercrime aufgestellt werden. 

Weiter kann man die Kosten in zwei Varianten von technischen Substraten untertei-

len, nämlich einmal Verluste und Schutz gegen die Verbrechen, dann aber auch Ver-

luste und Schutz gegen die unterstützende Infrastruktur wie das Internet. 

Kommen wir nun also zur Bemessung dieser verschiedenen Schäden. 

 Bemerken von Schäden 2.5.1

Zunächst einmal ist es schwer, Schäden überhaupt zu bemerken. In vielen Systemen 

sind kaum ausreichend Sensoren vorhanden, um Einbrüche zu bemerken. Dies gilt 

für fast alle „einfachen“ Systeme normaler Konsumenten, aber auch für viele Sys-

teme in der Wirtschaft oder in anderen Institutionen. Dort sind in der Regel nur 

normale, kommerzielle Virenscanner vorhanden. Diese sehr konventionellen IT-

Sicherheitstechnologien versagen allerdings unglücklich häufig bei der Detektion. 

Die Verteilungen sind hier sehr unterschiedlich, aber die meisten Scanner entdecken 

selbst 30% der bekannten Angriffe nicht. Große und sehr teure Systeme wie kom-

plexe Fuzzer, die auch Angriffsvariationen bemerken können, sind besser, kosten 

allerdings viele hunderttausend bis einige Millionen Euro und benötigen eine profes-

sionelle Workforce zur Betreuung. Normale Unternehmen oder Einzelpersonen 

können das kaum leisten und sind damit prädestinierte Opfer. Selbst die größten 

Systeme haben dann auch noch Probleme mit den sogenannten „Zero-Days“ - An-

griffe, die noch nicht detektiert und entdeckt sind. Insbesondere die höherwertigen 

Zero Days sind fast unmöglich zu entdecken und fallen meist nur durch Zufall auf. 

Glücklicherweise sind diese Angriffe ebenso schwer zu entwickeln, sodass es in der 

freien Wildbahn nur wenige davon gibt (oder zumindest hofft man das). Aber 

dadurch, dass man mit diesen Angriffen selbst hochwertige Ziele recht ungestört an-

greifen und fernbedienen kann, sind sie dennoch für viele Akteure interessant, be-

sonders im höherwertigen Angreiferfeld. Eine Zahl, die hierfür indikativ ist, ist die 

Zahl der Cyberoperationen des Cybercommands der USA 2011 – es waren 234 Ope-

rationen – im Vergleich zur Zahl der Detektionen dieser Operationen – das waren 0.  

Einbrüche selbst sind also oft nur schwer zu bemerken, und es gilt allgemein die 

Regel, dass man weit eher die untalentierten Versuche bemerkt als die talentierten. 

Das ist ein ungünstiges Verhältnis, da die talentierten Angreifer in der Regel mehr 

Schaden verursachen. 
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Das bringt uns zu einer zweiten Größe, um einen Schaden zu bemerken: den Scha-

den selbst. Ein finanzieller Verlust müsste irgendwo fühlbar und bemerkbar sein. 

Bei Cybercrime geht es vorrangig um Geld, und fehlendes Geld fällt in der Regel 

schnell auf. Aber auch hier gibt es Probleme. Viele Akteure im niederen Bereich 

stehlen etwa nur Kleinbeträge. Dies sind dezidierte Geschäftsmodelle der Online-

Betrüger, da bei niedrigen Summen die Gewohnheit der Opfer zum Tragen kommt, 

über kleinere Beträge hinwegzusehen, oder zumindest keine Rechtsverfahren des-

wegen anzustrengen. Oft weigert sich auch die Polizei, bei entsprechend kleinen Be-

trägen einzutreten und zu ermitteln. Folglich gibt es hier nur sehr ungenaue Zahlen. 

Bei anderen Modellen im höheren Angreifersegment dagegen verstehen es die An-

greifer sehr gut, im Rauschen der Systeme zu operieren. Großbanken etwa haben 

häufig Fluktuationen in ihren Geldströmen, die sich aufgrund der Komplexität der 

Daten nicht genau analysieren lassen. Solange also die Angreifer ihre Aktivitäten 

innerhalb dieser Größen halten, können sie praktisch straffrei agieren. 

Die Unsichtbarkeit von Aktivitäten hat für Angreifer einen entscheidenden Vorteil. 

Angriffe, die nicht gemeldet werden, bleiben technisch erhalten. Was nicht gemeldet 

wird, geht nicht in die technischen Datenbanken ein. Damit können Angreifer also 

ihr technisches Werkzeug beibehalten und weiterhin damit operieren. Insbesondere 

für die Skalierung von Angriffen ist dies eine wichtige Eigenschaft.  

Die Unsichtbarkeit vieler Angriffe bringt ein wichtiges Problem für die Bewertung 

des Phänomens mit sich: die Dunkelziffer. Es muss eine Dunkelziffer geben. Aber 

im Gegensatz zu anderen Dunkelziffern, bei denen man vielleicht Indikatoren hat, 

um sie zu vermessen, lässt sich diese Dunkelziffer kaum abschätzen. Das ist ein 

Problem, denn damit kann das Cybercrime-Problem kreativ über- oder untertrieben 

werden, wie es den jeweiligen Interessenten gerade passt. Das passiert auch real, und 

führt zu einigen unangenehmen Folgen, die wir uns etwas später noch ansehen 

wollen. 

                                                        

 

 
8 Quelle: BKA Bericht Bundeslagebild, online unter: 

http://www.bka.de/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Cybercrime/cyb

ercrime__node.html?__nnn=true, Zugriff am 14.4.2014 

 

Abb. 2.4: Ausgespähte und 

abgefangene Daten.8 
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 Ermessen von Schäden 2.5.2

Neben dem Bemerken von Einbrüchen und Schäden ist auch die Bemessung der 

Schadenshöhe schwierig. Es lassen sich verschiedene „Ordnungen“ von Schadens-

höhen konstatieren. 

 

Schäden erster Ordnung sind die unmittelbaren Schäden eines Vorfalls. Hierzu zäh-

len vor allem akute Ausfälle bei Störungsangriffen und die damit zusammenhängen-

den Verluste, sonst aber vor allem die Kosten der Abwehr des Angriffs und der Her-

stellung der Continuity der Prozesse. Diese Kosten können bereits erheblich sein, 

variieren aber sehr stark von Fall zu Fall, abhängig von Kenngrößen wie techni-

schem Outset und technischer Komplexität oder dem Geschäftsprozess in dessen 

Dependenzen und Kritikalität für weitere Geschäftsprozesse. Schäden erster Ord-

nung lassen sich allerdings in der Regel gut messen und quantifizieren, da sie direkt 

anfallen. 

Schäden zweiter Ordnung sind Schäden, die nach dem Vorfall und auf der Basis der 

entstandenen Probleme entstehen. Hierzu zählen etwa Kosten wie die weitere tech-

nische Bereinigung des Systems, neue technische Sicherheitsmaßnahmen, PR-

Maßnahmen zur Minderung eines Rufschadens, direkte Schadensersatzzahlungen 

oder Anwaltskosten. 

Schäden dritter und vierter Ordnung sind schließlich Schäden, die langfristig auf Ba-

sis der Schäden erster und zweiter Ordnung entstehen. Hier sind vor allem mit lang-

fristigen Auswirkungen der Kosten auf die Geschäftsliquidität, die langfristigen Fol-

gen eines Rufschadens, die Angst des Unternehmens vor IT und die damit entste-

henden Kosten, weitere Schäden an Kunden und Partnern des Opfers durch die Da-

ten oder durch Analogieschlüsse des Täters oder – im schlimmsten Fall Verdrän-

gung aus Märkten durch konkurrenzorientierte Industriespionage – zu rechnen. 

Damit wird andeutungsweise sichtbar, dass Cybervorfälle eine ganze Bandbreite von 

Schäden über teilweise längere Zeiträume anrichten können. Gleichzeitig lassen sich 

                                                        

 

 
9 Quelle: BKA Bericht Bundeslagebild, online unter: 

http://www.bka.de/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Cybercrime/cyb

ercrime__node.html?__nnn=true, Zugriff am 14.4.2014 

Abb. 2.5: Schäden nach dem 

BKA-Bundeslagebild (Aus-

schnitt).9 
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zwei Dinge erahnen, nämlich zum einen, dass die größten Schäden in den späteren 

Stadien höherer Ordnung entstehen können und zum anderen, dass gerade diese 

Schäden nur äußerst schwer abzuschätzen sind. Denn je weiter die Schäden in ihrer 

Ordnung nach hinten gehen, desto mehr Kausalitäten liegen dazwischen und umso 

schwerer lassen sie sich mit dem Vorfall in unmittelbare Verbindung bringen. 

Sinkt etwa bei einem Unternehmen, das vor einiger Zeit einen Cyberschaden öffent-

lich gemacht hat, eine Weile danach der Umsatz, lässt sich dies kaum eindeutig auf 

den Vorfall zurückführen. Es könnte eine Reihe von Faktoren dort eine Rolle spie-

len. Das Gleiche gilt für viele Fälle von Industriespionage. In einigen Fällen gibt es 

eindeutige Hinweise. Es wurden Fälle berichtet, bei denen Maschinen peinlich ge-

nau bis auf die Seriennummer kopiert wurden. Aber in den meisten anderen Fälle 

integrieren die Spione das gestohlene Wissen in bestehende Produkte oder mit ande-

rem gestohlenem Wissen, sodass insbesondere bei komplexen Technologien kaum 

sichtbar ist, ob Teile davon kopiert sind oder nicht.  

Hinzu kommt, dass Schäden durch Cybervorfälle auch sehr individuell sein können. 

Ein in seinem technischen Outset ähnlicher Vorfall kann bei einem Opfer einen mo-

deraten Schaden auslösen, bei einem anderen Opfer einen gigantischen Schaden. 

Dies macht Extrapolationen von einem Fall auf einen Menge von Fällen sehr 

schwer. Erst eine größere Zahl kausal eindeutiger Fälle ließe eine präzise Voraussa-

ge von Mittelwerten zu. Die lässt sich aber schlicht nicht erstellen. 

Diese Unsicherheiten generieren erneut Dunkelräume. Aufgrund dieser Unschärfen 

lässt sich nämlich nicht genau sagen, wie hoch die Schäden eines Vorfalls sind. 

Nimmt man nur die Schäden erster und zweiter Ordnung, sind dies – in die Breite 

gerechnet – meist eher moderate Summen. Das allerdings wird auch allgemein als 

zu kurz betrachtet. Schäden höherer Ordnung müssen Eingang finden. Also muss 

man schätzen. Und damit beginnt ein Drama. Denn wenn schon im Schätzen der 

Dunkelziffern des Detektierens und Messens kreative Freiheiten Schäden erhöhen 

oder erniedrigen können, gilt dies im Schätzen von Schäden höherer Ordnung umso 

mehr. Diese Unsicherheiten multiplizieren sich dann mit den Unsicherheiten der 

Dunkelziffern, sodass also de facto eine dauernde „Raterei“ vorherrscht bei der Be-

stimmung möglicher gesamtgesellschaftlicher Schäden. 

 Melden von Schäden 2.5.3

Zusätzlich zu den Problemen, dass Schäden nicht bemerkt oder nicht korrekt einge-

schätzt werden, kommt das Problem, dass viele Schäden, selbst wenn sie bemerkt 

werden, nicht gemeldet werden. Auch dies hat viele Ursachen. Zum einen handelt es 

sich bei einigen Vorfälle nur um kleine Summen, bei denen sich das Einschalten der 

Polizei im Einzelfall nicht lohnt. Viele Menschen haben auch den Eindruck, dass 

ihnen die Polizei ohnehin nicht helfen kann, wenn es um Cyberverbrechen geht – ein 

Eindruck, der nicht ganz unberechtigt ist, wie wir im Laufe der nächsten Briefe noch 

sehen werden. Davon abgesehen aber gibt es noch eine große Klasse von Opfern, 

die nicht als Opfer bekannt werden möchten. Dies gilt natürlich vor allem für Unter-

nehmen, die Rufschäden zu befürchten haben oder die sogar einen Verlust von Kun-

dendaten anmelden müssten. Der erste Fall des Rufschadens muss natürlich nicht 

eintreten, wenn man sich vertrauensvoll an die Polizei wenden kann. Allerdings ist 

das Risiko einer versehentlichen oder absichtlichen Veröffentlichung bei einer Mel-

dung eben doch größer als ohne Meldung. Bei großen Unternehmen, deren Geschäft 

auf hohem Vertrauen beruht, wie etwa Banken, können die Schäden dann als so gra-

vierend eingeschätzt werden, dass man selbst bei den größten Beteuerungen immer 
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noch Abstand von einer Meldung nimmt. Meldungen an stärker vertrauensvolle 

Institutionen wie die BAFIN dagegen sind etwas häufiger. Der zweite Fall eines 

Verlusts von Kundendaten oder anlegerrelevanten Assets wiegt sogar noch schwe-

rer. Hier sind unmittelbare Kosten zweiter Ordnung durch Klagen der indirekt Be-

troffenen zu erwarten, die zum Teil große Beträge erreichen können. 

Die Meldepraxis der Unternehmen ist damit also – wenig überraschend - ausneh-

mend schlecht. Man hat allgemein den Eindruck, dass so etwas weit eher schadet als 

hilft. In der Folge ist auch hier ein Dunkelfeld, das zu kreativen Auslegungen ein-

lädt. 

Eine andere Institution für Meldungen wären die Hersteller von Antiviren-

Produkten. Diese Unternehmen verfügen durch ihre Kundenkontakte natürlich zum 

Teil auch über einen Einblick in Schäden. Allerdings ist dieser Blick geprägt von 

einem eher sehr kleinen Segment ausgewählter Kunden und wird von dort aus meist 

unfundiert direkt extrapoliert, was oft zu vermutlich recht utopischen Vorstellungen 

von Schäden führt.  

Kontrollaufgabe 2.5 

Warum ist es schwierig, die Kosten und Risiken durch Cybercrime anzugeben? 

Welche Arten von Schäden gibt es? 

 Cybercrime Surveys 2.5.4

Ein erstes, verhängnisvolles Kondensat dieser drei Dunkelfelder des Detektieren, 

des Schätzens und des Meldens sind die Cybercrime Surveys. Surveys wären eigent-

lich eine wichtige Maßnahme, um die Kosten durch Cybercrime zu ermessen. Aller-

dings lassen sie sich aufgrund der oben erwähnten Probleme im Detektieren und 

Bemessen der Schäden kaum seriös ausführen. Befragt man Opfer, weiß man als 

Fragender nicht, ob und wie ein Opfer Schäden bemerkt und quantifiziert hat. So 

kann man hohe Dunkelziffern und unsichtbare Schäden unterstellen. Außerdem 

sprechen nur wenige ehrlich in Surveys über Incidents. Viele Opfer negieren jede 

Form von Vorfall, da sie keine Aufmerksamkeit wünschen, selbst bei anonymen Be-

fragungen. Andere dagegen übertreiben maßlos, um Versicherungsgelder geltend zu 

machen. Bereits sehr Jahrzehnten sind diese Surveys in der Kritik. 

 

K 
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Andere Akteure dagegen möchten andere politische Ziele durchsetzen, wie etwa den 

Erhalt eines freien Internets, und untertreiben die Schäden systematisch, indem sie 

etwa nur gemeldete Schäden angeben und unquantifizierbare Schäden wie durch 

Industriespionage vollständig aus ihren Überlegungen verbannen – mit dem Hinweis 

auf Unwissenschaftlichkeit ohne eine empirische Basis. Die Zahlen sind dann aller-

dings ebenfalls nur ein Bruchteil der echten Schäden. 

Eines der größeren Probleme der Cybercrime-Surveys liegt auch darin, dass sie sel-

ten systematisch und wissenschaftlich aufgestellt sind und dass die Beteiligung ge-

nerell niedrig ausfällt. Dadurch machen sich mathematische Probleme bemerkbar. 

Bei Umfragen mit einer nur geringen Datenbasis prägen sich etwa Außenseiter be-

sonders drastisch aus. Ein Beispiel wäre eine Umfrage unter zehn Personen, bei de-

nen neun Personen Schäden von 10 Euros angeben und eine Person – in einer be-

sonderen Situation – einen Schaden von einer Million Euro. Plötzlich liegt der 

scheinbare durchschnittliche Schaden pro Person nicht bei 10 Euro, wie es der 

Common Sense empfehlen würde, sondern bei 100.009 Euro / Person. Dass solche 

Fälle auch in der Realität vorkommen, zeigt ein Beispiel von 2006 zu einer Umfrage 

der amerikanischen Federal Trade Commission zu Schäden durch Identity Theft. 

Damals hätten zwei Einzelantworten ausgereicht, um die Schadenssummen des Jah-

res auf 37,3 Billionen US-Dollar zu erhöhen – das Dreifache dessen, was ohne In-

klusion der beiden Antworten der Fall gewesen wäre. Die beiden „Ausreißer“ wur-

den bemerkt und aus der Umfrage entfernt. In vielen Cybercrime Surveys, insbeson-

dere aus der Industrie, finden solche Bereinigungen allerdings nicht statt. Das 

Selbstinteresse der Firmen und das unsystematische Vorgehen führen hier dazu, dass 

Ausreißer nicht bemerkt werden oder nicht bemerkt werden sollen. Kommt nun 

noch der Faktor hinzu, dass viele der Opfer aufgrund der Probleme der Detektion 

und des Ermessens von Schäden nicht wissen, wie hoch die Schäden sind und ein-

fach schätzen, kommen recht subjektive Zahlen zusammen. 

 

                                                        

 

 
10 Quelle: Slashdot.org, Zugriff am 20.9.2013 

McAfee hat vor einigen Jah-

ren einmal die Zahl von einer 

Trillion Dollar Schaden 

durch Cybercrime in die 

Runde geworfen. Wie sich 

herausstellte, war das eine 

recht freie Erfindung, um die 

Diskussion anzuheizen. Dies 

passiert regelmäßig mit 

industriebasierten Schätz-

ungen.10 
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 Auswirkungen der schlechten und widersprüchlichen Da-2.5.5
tenlage 

Leider hat die schlechte und widersprüchliche Datenlage einige äußerst unangeneh-

me Nebenwirkungen. Zum einen zeichnet sie ein falsches Bild von Cybercrime in 

der Öffentlichkeit. Nach der oben geschilderten Lage ist dabei klar, dass die Öffent-

lichkeit kein besonders einheitliches, sondern mal ein übertriebenes, mal ein unter-

triebenes Bild. In der Regel allerdings kriegt die Öffentlichkeit doch eher ein über-

triebenes Bild, da die Presse dazu tendiert, eher reißerische und dramatische Zahlen 

aus Industrieberichten zu publizieren als die etwas „beruhigteren“ Zahlen aus wis-

senschaftlichen Analysen. Hier findet also eine Verzerrung des Phänomens statt. 

Davon abgesehen ist insbesondere die Widersprüchlichkeit der vielen verschiedenen 

Zahlen ein größeres Problem bei der Einrichtung von Gegenmaßnahmen. Diese Ein-

richtung von Gegenmaßnahmen wird aufgrund der hohen Kosten nicht wie die öf-

fentliche Meinung auf Basis eines einfachen Pressebild mit übertriebenen Berichten 

gestaltet. Die hierfür zuständigen Entscheider hören sich in der Regel verschiedene 

Expertisen an und berücksichtigen stärker die eher empirischen Berichte wie das 

Bundeslagebild des BKA, bei dem aber leider davon auszugehen ist, dass es deutlich 

hinter dem realen Phänomen zurückbleibt. Dies führt dann bei Entscheidern zu der 

Einschätzung, dass das Phänomen möglicherweise nicht so schlimm ist und dass 

man solange noch keine einhellige Meinung über das Ausmaß und die potentiellen 

Schäden besteht, keine besonders teuren Gegenmaßnahmen einführen will. Infolge-

dessen ist von Ministern in der Vergangenheit wenig getan worden, um diesem 

Problem zu begegnen. Bei der Einrichtung technischer Schutzmaßnahmen wurde 

regelmäßig gespart, und es wurde auch nicht besonders viel Geld für die strafrechtli-

che Verfolgung von Cybercrime ausgegeben. 

Kontrollaufgabe 2.6 

Was sind die Probleme bei Cybercrime Surveys? Wie könnte man Daten besser 

erheben? Wie wirkt sich die schlechte Datenlage aus? 

2.6 Zusammenfassung 

In diesem Studienbrief haben wir eine Reihe von grundlegenden Strukturen und 

Problemen des Cybercrime kennengelernt. Wir haben wichtige Effizienzkriterien 

des Cybercrime kennengelernt, von den vielen Benachteiligungen der Strafverfolger 

gehört und von den verschiedenen Schwierigkeiten, Cybercrime zu messen und in-

folgedessen Gegenmaßnahmen zu priorisieren. 

 

  

K 
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2.7 Übungen 

Übung 2.1 

Für welche Akteure ist Cybercrime attraktiv? Nennen Sie mehrere Gründe für die 

Attraktivität.  

Übung 2.2 

Welche Verbrechensformen werden durch die Merkmale des Cybercrime Ihrer 

Meinung nach besonders begünstigt? 

Übung 2.3 

Wie würden Sie Cybercrime messen? Wie sollen wir „angemessen“ gegen Cy-

bercrime reagieren, in Abwesenheit klarer Zahlen? 

  

Ü 

Ü 

Ü 
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Lösungen zu den Kontrollaufgaben 

Kontrollaufgabe 2.1  

Es gibt juristische, technische und kriminalistische Definitionen, die offen oder kat-

alogisch sein können. Offene Definitionen sind besser, da sie Neuentwicklungen 

besser auffangen können und damit nicht strukturell „hinterherhängen“. 

Kontrollaufgabe 2.2  

Anonymität und Pseudonymität kommen zustande, indem computerbasierte Kom-

munikation Interface-2-Interface stattfindet, was eine Verschleierung oder Fäl-

schung einer Identität in Bezug auf Person, Institution, Intention, Territorialität und 

andere Faktoren einfach macht. Bei Anonymität bleibt man in seiner Identität unent-

deckt, bei Pseudonymität dagegen nimmt man absichtlich eine andere Identität an. 

Kontrollaufgabe 2.3  

Skalierbarkeit bedeutet, dass Angriffe stark multipliziert, variiert, besser ausgebeutet 

und verbreitet werden können. Dies macht massenhafte Verbrechen oder höher effi-

ziente Verbrechen möglich. Skalierbarkeit ist ein Kernmerkmal der IT generell und 

einer der wesentlichen Vorteile in der normalen Nutzung, daher also auch nicht ein-

fach abzustellen. 

Kontrollaufgabe 2.4  

Asymmetrien entstehen zu Risiko, Initiative und situativer Kenntnis und bieten dem 

Angreifer eine Reihe begünstigender Umstände. Zeiten in der IT sind sehr gut kon-

trollierbar, sodass sowohl in sehr schnellen wie in sehr langsamen oder besonders 

gut synchronisierten Taktiken kriminell gearbeitet werden kann. Die Neuartigkeit 

vieler Verbrechen, bedingt durch die Agilität der IT, setzt Strafverfolger konstant 

völlig neuen Phänomenen aus und macht vor allem die rechtliche Regulierung mit 

ihrem sonst sehr langsamen Vorgehen schwierig. 

Kontrollaufgabe 2.5  

Die Kosten und Risiken von Cybercrime sind schwierig zu detektieren, schwierig zu 

verstehen und die späteren Konsequenzen sind oft nahezu unmöglich abzuschätzen. 

Es gibt direkte und indirekte Schäden in verschiedenen Ordnungen. 

Kontrollaufgabe 2.6  

Cybercrime-Messungen werden oft von privaten Firmen erstellt, die ein starkes Inte-

resse an einer dramatischen Übertreibung der Situation in eine bestimmte Richtung 

(die ihrer Produkte) haben. Offizielle oder akademische Messungen sind immer 

stark unvollständig, da die meisten Cyberverbrechen entweder nicht bemerkt oder 

nicht gemeldet werden. 
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Studienbrief 3 Phänomenologie des Cybercrime 

3.1 Lernergebnisse 

Sie können Motivationen von Personen beschreiben, die Cybercrime ausüben sowie 

deren Geschäftsmodelle präzisieren. Darüber hinaus sind Sie fähig, Techniken und 

Taktiken zu benennen und deren „Schadpotenzial“ zu bewerten.   

3.2 Advance Organizer 

Dieser Studienbrief beschreibt Ihnen Formen des Cybercrime. Was für Cybercrime-

Varianten gibt es? Wie funktionieren sie?  

3.3 Einführung 

Um einzelne Varianten des Cybercrime zu beschrieben, können verschiedene Kate-

gorisierungen gewählt werden. Wir haben bereits die Variante der Unterscheidung 

zwischen IuK-Kriminalität im engen und im weiten Sinne kennengelernt. Diese ist 

allerdings für eine phänomenologische Kategorisierung zu grobmaschig und zudem 

zu wenig eindeutig. Wir werden das Phänomen besser verstehen, wenn wir es stär-

ker und möglichst feingranular an konkreten Merkmalen der Erscheinungsformen 

orientieren. Dabei ist nun natürlich die Frage, welche Merkmale dafür in Frage 

kommen. Tatsächlich kennt die Cybercrime-Literatur verschiedene Kategorisie-

rungsformen.  

Eine Kategorisierung nach Dornseif (2005) wendet sich etwa an die „Stoßrichtung“ 

der Verbrechen und unterscheidet zwischen manipulativen Vermögensverschiebun-

gen, Nutzungsbeeinträchtigung, Informationsverschaffung und Kommunikations-

delikten. 

Eine andere Kategorisierung hat David S. Wall vorgeschlagen. Er sortiert Cyberver-

brechen nach Verbrechen gegen die Integrität eines Computers, durch Computer 

vermittelte Verbrechen und Verbrechen in Form von in Computern bewahrter 

krimineller Inhalte. Auch dies ist allerdings recht grobkörnig.  

Eine etwas umfangreichere Kategorisierung dagegen kann gewonnen werden, wenn 

man sich konkreter an Typen cyberkrimineller Handlungen abarbeitet. Diese wären 

nicht überschneidungsfrei, lieferten allerdings dennoch ein trennschärferes Bild. Da-

zu ließen sich die folgenden Handlungstypen unterscheiden: 

 Einsatz gefälschter Identität 

 Diebstahl von Identität 

 Einsatz gestohlener Identität 

 Direkte Manipulation von fremden Daten 

 Direkte Löschung von fremden Daten 
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 Direkte Behinderung von fremden informatischen Diensten, Erschöpfung 

von fremden Ressourcen 

 Digitale Übertragung krimineller Inhalte 

 Digitaler Besitz krimineller Inhalte 

Manche Verbrechenstypen können verschiedene dieser Handlungen kombinieren. In 

der weiteren Beschreibung der Phänomenologie des Cybercrime werden wir diese 

Handlungsvarianten wiederentdecken können. Außerdem werden wir uns vor der 

Behandlung dieser Handlungstypen noch mit kriminellen Motivationen befassen, 

um diese im Kontext der Beschreibung der konkreteren Verbrechen direkt illustrie-

ren zu können. 

3.4 Was motiviert Cybercrime? 

Die Motive krimineller Handlungen sind zahlreich, oft vielschichtig und gelegent-

lich in Motivationssystemen miteinander verwoben. Das größte und einfachste Mo-

tiv, das tatsächlich auch die größte Zahl der Verbrechen motiviert, ist die Aneignung 

von Geld. Betrugsverbrechen, Raub, Diebstahl und ähnliche Kriminalitätsformen 

dienen der Beschaffung von finanziellen Mitteln. Die Herstellung und Verstetigung 

von Macht ist ein weiteres der großen kriminellen Motive, wobei dieses Motiv aller-

dings oft eher mittelbar als Weg zu Geldern implementiert wird, also eher ein sys-

temisch bedingtes Motiv ist. 

Eine Grundfrage zur Ermessung der Stärke der Motivation ist die, wie viel Geld sich 

eigentlich mit Cybercrime verdienen lässt. Pauschal lässt sich das leider nicht gut 

sagen. Die Einkommen eines Kriminellen variieren stark danach, in welchen Ge-

genden er operiert, wie gut er ist, mit welcher Variante von krimineller Technik er 

arbeitet, wie lange er ungestört arbeiten kann, also wie gut er sich auch tarnen kann, 

wie gut er die Sprache seines Ziellandes beherrscht, was für eine Variante von Ziel 

er sich aussucht usw. In der Regel kann man aber festhalten, dass eine hohe Relati-

vattraktivität herrscht. Cybercrime ist vor allem im Vergleich zu anderen Kriminali-

tätsformen und Betätigungen in bestimmten Regionen mit bestimmten Fähigkeiten 

attraktiv. Im Vergleich zu anderen Kriminalitätsformen ist Cybercrime vor allem 

attraktiv, da die Risiken gering und die Möglichkeiten der Skalierung groß sind, so-

dass also mit mäßigem Aufwand und überschaubaren Kosten Gewinne eingefahren 

werden können. Diese Aspekte haben wir bereits in den vorangegangenen Studien-

briefen kennengelernt. Der Vergleich zu anderen Betätigungen baut sich daran auf, 

dass in vielen Ländern die legalen Alternativen für die Kriminellen weit weniger at-

traktiv sind. Viele Kriminelle sind hier arbeitslose Programmierer aus Ländern mit 

generell schlechten Einkommensstrukturen. Insbesondere in Ländern mit schlechten 

Optionen für die Rückverfolgung dieser Verbrechen ist ein hohes Einkommen durch 

Cybercrime dann ein hoher Anreiz.  

So gibt es auch nach wie vor eine größere Anzahl von Cybercrime aus Russland und 

den Ländern der vormaligen Sowjetunion. Der Grund hierfür ist, dass diese Länder 

in der Ausbildung viel Gewicht auf mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer 

gelegt haben, sodass dort gute Grundkenntnisse des Programmierens vorhanden 

sind. Zusätzlich haben verschiedene Länder wie Russland auch intensiv auf eine IT-

basierte Wirtschaft gebaut, sodass also auch an den Universitäten Ausbildungen im 

informationstechnischen Bereich stärker gefördert wurden. Durch den Finanzcrash 
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1998 ist das Interesse an dieser Art berufliche Tätigkeit allerdings stark zurückge-

gangen, und es hat sich herausgestellt, dass die meisten doch eher kleineren Ökono-

mien der Ostblockländer nicht in der Lage sind, entsprechend viele Programmierer 

in der Wirtschaft aufzunehmen. Dies stellt viele der ausgebildeten Fachkräfte vor die 

Wahl, entweder einen schlecht bezahlten Hilfsjob anzunehmen oder kriminell zu 

werden. Dabei lockt die Kriminalität auch mit phänomenalen Einnahmen. Ein kri-

mineller Programmierer verdient etwa zehnmal soviel wie ein regulärer Program-

mierer in diesen Regionen (Warren 2007). Sehr zum Leidwesen der Strafverfolgung. 

Weltweit sind einige dieser arbeitslosen Programmierer aus dem Ostblock außeror-

dentlich talentiert, sodass eine Strafverfolgung selbst bei kooperierenden regionalen 

Polizeikräften nach wie vor sehr schwierig ist. 

Aber nicht nur die Ostblockländer sind ein Problem. Jedes Land, das in einer ähnli-

chen Ausgangssituation ans Internet geht, findet eine ähnliche Inzentivierungsstruk-

tur vor. So ist es auch wenig überraschend, dass viele ärmere Länder wie Ghana, 

Nigeria oder einige kleinere Länder in Asien und Südamerika sich ebenfalls bereits 

in diesem Feld bemerkbar gemacht haben. Die großen Industrienationen sind aller-

dings keine Ausnahme. Hier ist die Inzentivierungsstruktur jedoch anders. Ein sehr 

gut ausgebildeter Programmierer, insbesondere mit guten Kenntnissen in IT-

Sicherheit, kann hier durchaus genauso viel, vielleicht sogar mehr verdienen als ein 

Krimineller. Dennoch scheint die Tätigkeit viele Hacker oder Skriptkiddies zu rei-

zen. Zudem muss berücksichtigt werden, dass die talentierten Kriminellen in diesem 

Bereich, wenn sie aus den Industrienationen operieren, durchaus erhebliche Gewin-

ne einstreichen können, während die weniger talentierten Kriminellen tatsächlich 

auch weniger verdienen würden, wenn sie legale Programmierer werden. Die guten 

Gehälter für IT-Sicherheit gelten nur für eine schmale Elite von Spitzenkräften. 

Für die weitere monetäre Attraktivität ist vor allem der Cybercrime-Markt entschei-

dend. Sehen wir uns dazu die Basis der Ökonomie des Cybercrime kurz noch etwas 

genauer an. 

Ein krimineller Akteur stellt sich vor Beginn eines Verbrechens eine Reihe ökono-

mischer Fragen. Die erste Frage ist die, welche Faktoren die Begehung von Verbre-

chen überhaupt attraktiv machen? Diese hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein 

zentraler Faktor ist aber der Wert des Ziels: Wie viel Geld ist mein Ziel wert, was 

kann später weiterverkauft oder anderweitig verwertet werden? Ein zweiter Faktor, 

der ebenfalls Anwendung findet, ist die Zugänglichkeit des Ziels: Wie sichtbar ist 

es, wie einfach komme ich heran, und wie unbeobachtet bin ich dabei? Ein dritter 

Faktor, der eine Rolle spielt, ist die Schwäche der Schutzmechanismen: Wie gut o-

der schlecht ist die Überwachung eines Ziels und wie gut oder schlecht sind die 

Schutzmechanismen meines Ziels? Was kostet mich der Angriff und wie gefährlich 

ist er für mich? 

Formell lässt sich dies wie folgt ausdrücken (Kshetri 2010): 
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Die Werte sind intuitiv einsichtig, ihre Besetzung ist zum Teil stark von den indivi-

duellen Rahmenbedingungen einer kriminellen Arbeitssituation abhängig. 

Hinzu treten nun noch die Möglichkeiten und Bedingungen des Marktes in der wei-

teren Umsetzung der kriminellen Güter und Dienstleistungen. Dieser Markt lässt 

sich als „Walrasisch“ bezeichnen. Damit ist ein Markt gemeint, bei dem das aggre-

gierte Verhalten von Anbietern und Abnehmern koordiniert ist und sich über Preise 

gegenseitig angleicht (Ehrlich 1996, Toshiba, Susumu & Noriyasu 2003). Dies be-

deutet, dass innerhalb des oben erwähnten Faktors der Attraktivität des Wertes eine 

Reihe von Unterfaktoren berücksichtigt werden muss, die sich an die Verwertbarkeit 

wenden. Verschiedene kriminelle Güter und Ergebnisse lassen sich dabei relativ 

unmittelbar und direkt verwerten. Ein Beispiel wäre ein Betrugsvorgang, bei dem 

ein Opfer dazu gebracht wurde, über Western Union oder einer ähnlichen Barzah-

lungsservice einen Betrag in bar in ein fremdes Land zu überweisen. Dieses Geld 

kann dann einfach abgeholt werden und ist ein direkter Gewinn für den Kriminellen. 

Andere Modelle allerdings benötigen komplizierte Systeme der Geldwäsche über 

sogenannte „Money Mules“. Hier müssen also zusätzliche Strukturen angelegt und 

betrieben werden, was in den Kosten Eingang findet, und es müssen eventuell weite-

re Personen einbezogen werden, die extra bezahlt werden müssen und Zusatzrisiken 

herstellen. Zudem kann es bei verschiedenen gestohlenen Gütern auch erforderlich 

sein, einen kriminellen Abnehmer dafür zu finden. Hat ein Cyber-Krimineller etwa 

über Cybercrime eine digitale Kamera erbeutet, so muss er diese noch versetzen. 

Hierbei gilt dann ein typischer Wertverlust, der durch den Weiterverkauf zustande 

kommt. Einige weitere wichtige Unterfaktoren der Attraktivität sind dann noch die 

Risiken für den Kriminellen. Über diese Faktoren hatten wir allerdings bereits im 

vorangegangenen Studienbrief gesprochen. 

  

                                                        

 

 
1 Quelle: Kshetri (2010) 

Abb. 3.1: Die Kosten-

Nutzen-Rechnung des Cy-

berkriminellen nach Kshetri1 
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Die monetären Anreize sind also bereits durchaus als hoch und interessant zu be-

zeichnen. Zahlen lassen sich dazu bislang kaum angeben, aber die wenigen bekann-

ten Geschäftsmodelle suggerieren bereits, dass insbesondere im Vergleich mit alter-

nativen, legalen Tätigkeiten die kriminellen Geschäfte in vielen Regionen deutlich 

attraktiver abschneiden. 

Kontrollaufgabe 3.1 

Was sind die ökonomischen Faktoren in der Motivation des Cyberkriminellen? 

Aber auch andere Motive als Geld sind erkennbar. So gibt es in der realen physi-

schen Welt viele Verbrechen aus Leidenschaft wie Eifersucht oder spontane Aus-

brüche von Hass, die in krimineller Gewalt münden. Dies lässt sich zum Teil auch 

im Cybercrime wiederfinden, wenn etwa vermeintlich gehörnte Ehemänner durch 

Hacking oder illegale Manipulationen von Datenwegen ihren Ehefrauen hinterher-

spionieren. Auch Rache lässt sich teilweise gut über das Internet instrumentieren, 

wobei vor allem Diffamierung in sozialen Netzwerken eine wichtige Rolle spielt. 

Sexuelles Verlangen kann ebenfalls zu Cybercrime führen, wobei Kinderpornogra-

phie und der Kontaktaufbau zu Kindern zu sexuellen Zwecken darunter zu rechnen 

sind. 

Spontane Affektverbrechen dagegen sind im Cybercrime eher selten bis nicht exis-

tent. Dies hat damit zu tun, dass Cybercrime Vorbereitungszeit mit technischem 

Aufwand erfordert, sodass also eine vollkommen spontane Handlung in diesem Be-

reich nicht ohne zumindest die Kenntnis einiger Grundlagen möglich ist. Cybercri-

me benötigt oft Planung, Einarbeitungszeit und einen gewissen Arbeitsaufwand. 

Dieser muss bei eingeübten Tätern nicht mehr sehr hoch sein, sodass dort „halb-

spontane“ Aktivitäten aus dem Affekt vorkommen können. Vollkommen ohne Vor-

kenntnisse und Vorbereitung wird es aber auch in diesen Fällen nicht gehen, sodass 

es sich im Grunde um einen bereits kriminell vorgeplanten Affekt handeln kann. Ob 

das juristisch noch entsprechend zu werten ist, müssen Juristen in Einzelfallent-

scheidungen bestimmen. 

Abb. 3.2: Herkunftsländer 

von Spam Q1 2013 in der 

Markt-abdeckung von Kas-

persky 

K 



 Studienbrief 3 Phänomenologie des Cybercrime 

Seite 10 3.4. Was motiviert Cybercrime? 

Ein anderes wichtiges Motiv im Bereich des Hackings ist Anerkennung durch eine 

Referenzgruppe. Insbesondere unter jugendlichen Hackern ist dieses Motiv nach wie 

vor recht verbreitet. Sie befinden sich im Wettstreit miteinander. Hacker sind von 

Natur aus kompetitiv, sodass hier selbst bei professionelleren kriminellen Syndika-

ten noch gerne nebenbei etwas angegeben wird.  

Viele Hacker empfinden auch einfach nur Genugtuung in der Tätigkeit des Hackens 

selbst, wobei dies aber nicht per se als kriminelles Motiv zu bewerten ist (siehe Britz 

2003:65). 

Eine Variante eines emotionalen Motivs ist das Cyber-Mobbing. In diesem Fall ver-

suchen normale Nutzer über Diffamierung in sozialen Netzwerken andere soziale 

Konkurrenten oder Außenseiter abzuwerten.  

Definition 1.1: Typen von Hackern 

Die Hacker-Community selbst differenziert sich nach verschiedenen technischen 

Termen.  

Der sogenannte „Ethical Hacker“ etwa ist jemand, der in Systeme einbricht, um 

deren Sicherheit zu verbessern oder der Freude an der technischen Tätigkeit emp-

findet. Von diesen Ethical Hackern gibt es drei Varianten. Die „Gurus“ sind be-

sondere Experten. „Wizards“ sind – dies ist ein in IT-Community insgesamt ge-

bräuchlicher Begriff – berühmt für ihr umfangreiches Wissen. Und die „Sa-

murais“ verleihen ihre Fähigkeiten für legale Tätigkeiten wie etwas forensische 

Arbeiten oder legimite Überwachungen. 

Der sogenannte „Cracker“, „Black Hat“ oder „Unethical Hacker“ dagegen ist ein 

krimineller Hacker. Auch hier gibt es verschiedene weitere Abstufungen wie 

„Scriptkiddies“, die kaum Kenntnisse von Hacken haben und nur vorgefertige 

Angriffe anwenden können. 

Eine Sondervariante ist der „Hacktivist“, der aus politischen Motiven Hacking 

betreibt, das mal illegal, mal legal sein kann, in der Regel aber nicht das Ausmaß 

eines terroristischen Angriffs erreicht. 

Ein „Newbie“ oder „Noob“ ist jemand, der neu ist; ein „Cluebie“ dagegen je-

mand, der schon länger dabei ist und der Auskünfte geben kann. 

Ein inzwischen ebenfalls häufig vorkommendes Motiv schließlich ist die politische 

Motivation. In diesem Fall will der Angreifer eine politische Nachricht unterbringen 

oder politisch anderweitig aktiv werden. Hierzu muss auch das Recruitment von 

Terroristen oder Aktivisten gerechnet werden. 

Schließlich findet sich zuletzt noch das operative Motiv der Koordination kriminel-

ler Aktivitäten, die ebenfalls zu einem Teil in digitale Netzwerke gewandert ist. 

Kontrollaufgabe 3.2 

Welche Motive gibt es im Cybercrime? Welche Motive würden Sie als dominant 

bewerten? 

 

D 

K 
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3.5 Techniken und Taktiken 

In diesem Abschnitt werden wir nun einige typische Techniken und Taktiken des 

Cybercrime ansehen. Verschiedene Techniken und Taktiken werden nicht über-

schneidungsfrei sein. So wird in fast allen Taktiken in der einen oder anderen Form 

Schadsoftware angewandt werden. Die vorgestellte Liste ist also keine Kategorisie-

rung, sondern nur eine Schilderung der besonders typischen Phänomene und der 

grundlegend zu beherrschenden Begriffe. Außerdem werden wir uns auf einen Aus-

schnitt besonders dominanter Techniken und Taktiken verlegen müssen. Eine voll-

ständige Abbildung ist nicht möglich. 

 Hacking 3.5.1

Als eine grundlegende Technik müssen wir übergreifend das Hacking betrachten. 

Was ist eigentlich Hacking? Wir hatten uns bereits im ersten Studienbrief angese-

hen, dass die Einbrüche auf Computer auf Verwundbarkeit beruhen. Das Hacking 

bezeichnet nun den Prozess der Entdeckung und Ausbeutung dieser Verwundbar-

keit, um sich auf diesem Wege Zugang zu den dahinterliegenden Maschinen zu ver-

schaffen. Hacking kann unterschiedlich aussehen und strukturiert sein. Wie man es 

anbringt und auf welche Weise man es weiter durchführt, hängt davon ab, welche 

Varianten von Verwundbarkeiten man in den Systemen vorfindet.  

Generell können wir sechs Phasen eines Hacks unterscheiden. Diese Unterscheidung 

von Phasen ist auch für die Einrichtung einer Defensive relevant, da ein gutes Si-

cherheitskonzept gegen jede Phase Sicherheitsmaßnahmen einführen muss. Um 

welche Phasen handelt es sich?  

Die erste Phase ist das Targeting. In diesem Prozess wählt ein Krimineller sein Ziel, 

beziehungsweise die interessanten Teile eines Ziels aus. Diese Zielauswahl kann auf 

Basis verschiedener Paradigmen erfolgen. Ein Krimineller kann etwa ein ganz be-

sonderes Ziel haben, da er über spezifische Fähigkeiten verfügt, die nur an diesem 

Punkt sinnvoll anzubringen sind, oder da das Ziel, das er sich angesehen hat, beson-

dere Werte für ihn bereithält. In diesem Fall sprechen wir von einem gezielten Vor-

gehen, sogenannten „Targeted Attacks“. Der andere Typ der Zielauswahl ist oppor-

tunistisch. In diesem Fall durchsucht der Kriminelle eine potentielle Ziellandschaft 

oder einfach das Internet und zugängliche Rechner nach Schwachstellen und steigt 

dann aufgrund dieser Schwachstellen ein, um dann in einem Folgeprozess nachzu-

sehen, ob sich vielleicht an diesen Systemen interessante Werte finden lassen. Beide 

Vorgehensweisen in der Zielauswahl geben uns bereits deutliche Hinweise für eine 

bessere Aufstellung einer Defensive. Bei gezieltem Vorgehen ist es in der Regel we-

sentlich schwerer, einen Angreifer abzuhalten. Gezielt vorgehende Angreifer verfü-

gen oft über umfassendere und bessere Fähigkeiten als Opportunisten, da sie unter 

heterogenen, gegebenen Bedingungen arbeiten können müssen, sodass diese Angrif-

fe für die Verteidiger recht schwer abzuwehren sind. Zudem geht man vor allem an 

solchen Zielen gezielt vor, die besonders hohe und große Werte vorhalten, die also 

auch schon über einen in der Regel erhöhten Grundschutz verfügen, sodass der An-

greifer automatisch besser qualifiziert sein muss. Opportunistische Angreifer dage-

gen kann man recht gut abwehren, wenn man sich der Opportunitäten des eigenen 

Systems bewusst ist. Typische Schwachstellen, laxe Sicherheitspraxis und ähnliche 

Dinge bieten solche typischen Einfallstore für die bislang immer noch sehr zahlrei-

chen opportunistischen Angreifer, sodass also eine normale gründliche Vermeidung 

dieser Alltagsfehler in der IT-Sicherheit bereits einen guten Vorsprung gegen diese 
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Variante Angreifer bieten kann. Zu diesen beiden Varianten des Vorgehens in der 

Zielauswahl gäbe es natürlich noch weit mehr zu sagen; wir werden uns jetzt aller-

dings erstmal weiter mit dem Prozess des Hackings beschäftigen.  

Die zweite Phase des Hackings besteht in der Abbildung des Ziels. Diese Phase wird 

auch als „Footprinting“ oder „Fingerprinting“ bezeichnet. Man versucht nun ein 

Einfallstor zu finden, wenn es sich um einen gezielten Vorgang handelt, oder eine 

günstige Kombination von Schwachstellen, wenn es sich um einen opportunisti-

schen Angriff handelt. Man sucht also das System auf weitere Verwundbarkeiten 

und Zugangsmöglichkeiten ab.  

Die dritte Phase des Hackings besteht darin, dass der Angreifer sich seinen eigenen 

Angriff zusammenbaut. Ein solcher Hackerangriff ist nichts anderes als eine Soft-

ware, eine Anwendung, die gegen die besonderen Spezifikationen der sich im Sys-

tem zeigenden und auszubeutenden Verwundbarkeiten geschrieben wird. Diese Art 

von Anwendung wird aufgrund ihrer speziellen Ausrichtung auch mit dem eigenen 

Begriff „Schadsoftware“ oder „Malware“ bezeichnet. Wir werden uns im nächsten 

Abschnitt noch genauer mit verschiedenen Varianten beschäftigen.  

In der vierten Phase muss der Angreifer seinen Angriff in das Ziel bringen. Dabei 

sind die meisten Angriffe modular aufgebaut. D. h. es gibt verschiedene funktionale 

Stufen, die sich an verschiedene Phasen des Zugangs wenden. Eine Stufe des An-

griffs etwa wird dem Zugang selbst gewidmet sein, eine zweite Stufe kann der wei-

teren Ausschaltung oder Umgehung von Sicherheitsmaßnahmen gelten, wonach 

dann eine dritte Stufe schließlich den Angriff im System installieren kann. Dabei 

spielt insbesondere bei gezielt Vorgehenden, immer häufiger aber auch bei opportu-

nistischen Angreifern die „Persistierung“, also die Verstätigung des Angriffs im 

System, eine wichtige Rolle. Der Angreifer versucht, eigene weitere Zugänge zu le-

gen und gute Tarnungen aufzubauen, um möglichst lange im System zu bleiben.  

Sind Zugang und Persistenz einmal gewährleistet, so tritt die nächste und fünfte 

Phase des Hackings ein: Die Operation bzw. die weitere Infiltration und Exfiltration. 

Mit anderen Worten: Der Angreifer kann nun auf der Maschine seines Opfers wir-

ken. Er kann sie nach potenziell interessanten Daten durchsuchen, er kann sie weiter 

infiltrieren und versuchen, tiefer in die dahinter liegenden Systeme einzudringen o-

der er kann direkt mit einer Exfiltration interessanter Inhalte beginnen. Diese Phase 

ist die eigentlich interessante Phase für den Angreifer. Man kann noch verschiedene 

Unterziele während dieser Phase verfolgen, eine ganze Reihe von Zielen lässt sich 

hier unter Umständen aufmachen, je nach Komplexität des Angreifers und Komple-

xität des Zielsystems. Diese Phase des eigenen Angriffs kann daher auch recht lange 

dauern. Gerade in hochwertigen Zielen versuchen kriminelle Angreifer wie oben 

skizziert möglichst lange im Ziel zu bleiben und möglichst unauffällig zu agieren, 

um eine langfristige Ausbeutung zu gewährleisten. Diese Art der Ausbeutung 

scheint in der Regel profitabler zu sein als eine kurzfristige und auffällige Ausbeu-

tung nach dem Muster eines „Hit and Run“. So kommt es also gerade in höherwerti-

gen Zielen recht häufig vor, dass Angreifer nicht nur ein paar Wochen, sondern 

mehrere Monate bis mehrere Jahre in diesen Systemen sitzen, ohne detektiert zu 

werden. Die meisten Angreifer sind dabei auch in der Lage, ihre Angriffe auf Ver-

änderungen der Zielsysteme hin anzupassen. Sie machen also etwa Updates oder 

Migrationen mit, können sich auf neue Peripherien und Schutzkonzepte einstellen 

und ähnliche Dinge.  
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Ist man eines Tages fertig mit seinem gesamten Angriff, so kommt als sechste und 

letzte Phase die Entfernung des Angriffs. Dies muss man nicht unbedingt tun, es ist 

allerdings für den Angreifer vorteilhaft, seine Spuren zu verwischen und auch seine 

Angriffswerkzeuge wieder zu entfernen, da er diese dann an anderen Zielen weiter-

verwenden kann. 

 Typen von Schadsoftware 3.5.2

Wie bereits eben illustriert wurde, bestehen Hackerangriffe im Wesentlichen aus ei-

ner eigenen Variante von Software. Diese besondere Software, die „Schadsoftware“ 

oder „Malware“, kann ganz unterschiedliche Formen annehmen, sodass es schwierig 

ist, generelle Typen zu identifizieren. Wir können allerdings dennoch einige typi-

sche Varianten vorstellen, die typische Ziele verfolgen. Wir können sie nach den 

verschiedenen Stufen eines Angriffs unterteilen.  

3.5.2.1 Schadsoftware für das Abbilden des Zieles 

Demnach ist als eine erste Variante von schädlicher Software jede Art von Pro-

gramm zu sehen, die ein Erkennen und eine Abbildung der Verwundbarkeit eines 

potenziellen Ziels ermöglicht. Hierzu sind vor allem verschiedene „Hackingtools“ 

zu rechnen, die in einem Ziel oder in der Nähe eines Ziels dessen technische Charak-

teristika aufzeichnen und analysieren können. Ein Beispiel hierfür sind die soge-

nannten „Sniffer“, die Netzwerke belauschen können und dabei verschiedenste tech-

nische Daten und Eingaben der Nutzer mitschneiden können.  

 

Allerdings können diese Abbildungen von Zielsystemen auch zielgerichtet erfolgen.  

  

Abb. 3.3: nmap ist ein be-

kanntes Tool, um Rechner 

und Netzwerke auf Schwach-

stellen zu untersuchen 
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Exkurs 1.2: Hackerparagraph 

In Deutschland gibt es für Hacking-Werkzeuge einen eigenen Tatbestand, der das 

Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten behandelt. Umgangs-

sprachlich wird dieser Paragraph auch der „Hacker-Paragraph“ genannt. Es ist der 

§202c des deutschen Strafgesetzbuches. Der Bundestag verabschiedete ihn bereits 

im Mai 2007. Die Einführung dieses Paragraphen hat für reichlich Kritik gesorgt. 

Zwar gebietet man mit diesem Gesetz der Vorbereitung krimineller Handlungen 

innerhalb der Bundesrepublik Deutschlands in gewissem Maße Einhalt, indem 

man mögliche Vorbereitungshandlungen für spätere kriminelle Aktivitäten unter 

Strafe stellt. Allerdings werden eben jene Werkzeuge auch intensiv genutzt, um 

Schwachstellen in eigenen Systemen zu identifizieren oder um in der Forschung 

systematisch Schwachstellen an IT-Produkten oder Konzepten zu erforschen.  

Diese Einwände sind im Hackerparagraphen zwar berücksichtigt, indem dort 

Ausnahmeregelungen für den wohlwollenden Gebrauch dieser Werkzeuge getrof-

fen sind. Die entsprechenden Formulierungen für diese Ausnahmeregelung sind 

allerdings nicht besonders eindeutig. Die Hacker-Community hat infolge der Ein-

führung des Paragraphen eine Reihe von Gegenargumenten eingebracht. Außer-

dem kam es zu Selbstanzeigen von Personen, die entsprechende Werkzeuge re-

gelmäßig benutzen, um auf den rechtlichen Missstand hinzuweisen. Die Verfah-

ren wurden in der Regel abgewiesen. Sie warfen jedoch die bislang unbeantwor-

tete Frage auf, wie der Gebrauch dieser Werkzeuge weiter zu bewerten ist. Aller 

Voraussicht nach benötigt eine Anwendung dieses Paragraphen tatsächlich einen 

konkreten kriminellen Kontext. In der Rechtswissenschaft wurde die Vorschrift 

daher auch als Straftatbestand ohne erkennbaren Unrechtskern bezeichnet. (Siehe: 

Eric Hilgendorf: Recht durch Unrecht? Interkulturelle Perspektiven, in: Juristi-

sche Schulung (JuS), Heft 9/2008, S. 761-767 (S. 766 Fn. 59)). 

3.5.2.2 Schadsoftware für den Zugang zu Systemen 

Der nächste Schritt eines Angriffs besteht in der Schaffung des Zugangs zum Ziel. 

Dieser Zugang kann auf unterschiedlichste Art und Weise erfolgen. Eine besonders 

gängige Variante besteht dabei darin, die Nutzer durch verschiedene betrügerische 

Schritte in einer Kommunikation in eine Fehlbedienung zu treiben. Diese Variante 

wollen wir später noch besprechen, es handelt sich hier um das „Social Enginee-

ring“. Davon abgesehen gibt es aber noch andere Varianten des Zugriffs. So kann 

ein Nutzer etwa durch eine scheinbar legitime Software oder scheinlegitime Daten 

hereingelegt werden. In diesem Fall haben wir es mit so genannten „Trojanern“ zu 

tun, die sich als legitime Software, als legitimes Dokument in einem legitimen Atta-

chment oder ähnliches ausgeben und die aber bei Öffnung oder Installation nicht o-

der nicht nur die legitimen Inhalte preisgeben, sondern auch einen Angriff im Ziel-

system installieren. Eine andere Variante dieses Trojaners findet sich in einem soge-

nannten „Drive By Download“, bei dem ein Opfer nicht dazu gebracht wird, ein 

schädliches Programm oder einen schädlichen Anhang zu öffnen, sondern bei dem 

es einfach nur eine über aktive Webinhalte oder Schwächen in Webbrowsern fremde 

Rechner infizierende Webseite besuchen muss. Zwei weitere Varianten des Zu-

gangs, die nicht auf Täuschung basieren, sind direkte Angriffe wie zum Beispiel 

über die Ausnutzung von Buffer Overflows oder durch Injections. In diesen Fällen 

muss der Betreiber des Zielsystems nicht unbedingt in den Angriff involviert wer-

den. Auch bei der Ausnutzung von expliziten Hintertüren in Software, die häufig 

E 
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von Ingenieuren zu Wartungszwecken dort angelegt werden, muss der Nutzer nicht 

involviert werden. In diesen Fällen ist folglich keine Täuschungen nötig.  

Raffiniertere Formen des Zugriffs lassen sich bei entsprechend stärkeren Akteuren 

beobachten. Nachrichtendienste und organisierte Kriminelle etwa nutzen gern be-

sonders unauffällige und gleichzeitig hoch effiziente Werkzeuge, um in Zielsysteme 

einzudringen. Besonders beliebte Vektoren sind hier Innentäter, die wissentlich oder 

unwissentlich angeheuert werden, um Angriffe direkt in Zielsysteme zu bringen, o-

der Angriffe auf die Supply Chain, also auf Hardware oder Software, die später im 

Zielsystem installiert werden soll. In solchen Fällen bricht man bei Firmen ein, die 

Software oder Hardware herstellen, und baut dort eigene Schwachstellen ein, von 

denen man später weiß, wo sie sich befinden und wie man sie auslösen oder benut-

zen kann. Insbesondere gegen diese eher hochwertigen Varianten des Zugangs ist 

gegenwärtig noch kaum ein Kraut gewachsen. Wir werden sie unten noch kurz et-

was genauer besprechen. 

3.5.2.3 Schadsoftware für das Ausführen von Angriffen 

Für die nächste Stufe des Angriffs, der Operation bzw. der Infiltration oder Exfiltra-

tion, lassen sich erneut weitere Varianten von schädlicher Software identifizieren. 

Verschiedene Werkzeuge ermöglichen es Angreifern etwa, sogenannte „Privilege 

Escalations“ vorzunehmen. Dies ist dann interessant oder notwendig, wenn man in 

ein System mit niedrigen Zugriffsrechten eingedrungen ist und diese erweitern 

möchte. Man kann dann versuchen, sich höhere Zugriffsrechte zu ergaunern, in dem 

man sich als eine höher qualifizierte Person in das System schreibt. Ebenfalls im 

Rahmen der Konsolidierung und des Ausbaus des Zugriffs findet sich das sogenann-

te „Rootkit“. Ein Rootkit ist eine Software, die sich sehr früh in den Start Up-

Prozess eines Rechners einbringt (daher der Name) und die so einen weitreichenden 

Einfluss haben kann. So kann ein Rootkit etwa den normalen Betrieb von Sicher-

heitssoftware behindern, Kryptographie einfach umgehen und weitere Angriffe 

durchwinken, oder die Zugriffsrechte und Rollen der normalen Nutzer des Systems 

manipulieren. 

Für die eigentliche Angriffsarbeit kommt dann eine Reihe von spezifischen Varian-

ten von Software in Anwendung. So gibt es etwa die sogenannte „Spyware“. Diese 

Form von Schadsoftware ist typischerweise an Exfiltration interessiert, also daran, 

dem Angreifer interessante Informationen über das System des Opfers zu senden. Es 

kann etwa über die typischen Internetbewegungen des Opfers informieren, über 

Passwörter oder über typische Prozesse, die das Opfer auf seinem Rechner durch-

führt. Kriminelle haben dabei klassischerweise ein Interesse an finanziell ausbeutba-

ren Informationen, wie Passwörter oder Bankdaten. Dies sind die klassischen Ziele 

für diese Art von Software. Ein „Keylogger“ ist eine andere Variante der Exfiltrati-

onssoftware, die Tastaturanschläge aufzeichnet und an den Angreifer versendet. Ein 

Keylogger kann Teil einer Spyware sein. Eine weitere bekannte Variante von An-

griffsdurchführungs-Software ist die so genannte „Ransomware“, die den Zugriff 

des Angreifers auf das Zielsystem nutzt, um dieses Zielsystem für den Benutzer un-

brauchbar zu machen. Der Benutzer kann sich dann nur von dieser Unbrauchbarkeit 

des Systems befreien, wenn er dem Angreifer eine Geldsumme überweist. Der An-

greifer erpresst also sein Opfer mit einer externen Blockierung seines Systems. Eine 

weitere Variante von Angriffsdurchführungssoftware ist die „Adware“. Diese be-
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sondere Software schickt dem Benutzer ungewollte Werbung in verschiedene Ap-

plikationen, auf den Internetbrowser oder in andere Kanäle. 

3.5.2.4 Schadsoftware zur Weiterverbreitung von Angriffen 

Eine weitere Kategorie von Schadsoftware dient der Weiterverbreitung von Angrif-

fen. Dies ist eine Variante von Angriffssoftware, die typischerweise in den Frühpha-

sen eines Angriffs zum Tragen kommt und die besonders häufig von opportunisti-

schen Angreifern genutzt wird. In diesen Fällen nutzen die Angreifer einfach selbst-

replizierende Mechanismen in Software, um einen Angriff möglichst weit zu streu-

en, also das Strukturmerkmal der schnellen und einfachen Skalierung über große 

Netzwerke. Verschiedene Varianten von Weiterverbreitungssoftware sind besonders 

bekannt. Der klassische Virus zum Beispiel ist ein Angriff der Replikation, der bei 

versehentlicher Ausführung durch das Opfer Kopien von sich selbst in andere Pro-

gramme, in Daten oder sogar in Boot-Bereiche des Zielrechners einbringt; insbeson-

dere über die Infektionen von Daten können diese Computerviren dann auch wie 

echte Viren von einem Opfer zu einem anderen Opfer übertragen werden. So kann 

also ein erstes Opfer versehentlich einen Virus installieren, der sich selbst in ein Do-

kument weiter installiert, das dann von diesem Opfer an ein weiteres Opfer übertra-

gen wird. Das zweite Opfer vertraut in diesem Fall dem Anhang, da es den Absender 

kennt, weiß allerdings nicht, dass dieser Absender selbst infiziert ist und dass der 

Anhang daher schädlich ist. Eine andere Variante der Weiterverbreitungssoftware ist 

der Wurm. Ein Computerwurm ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Vi-

rus, nur dass der Virus in diesem Fall nicht extern ausgelöst werden muss, um sich 

weiter zu verbreiten. Ein Wurm nutzt automatische Ausführungs-Optionen in der 

IT-Umgebung, um sich automatisch selbst weiterzuverbreiten. Dies hat in der Ver-

gangenheit zu großen Problemen mit Computerwürmern geführt, wenn besonders 

gängige Auslösemechanismen genutzt wurden. Diese haben häufig zu einer stark 

exponentiellen Verbreitung von Würmern und einer entsprechenden Abnahme der 

Nutzbarkeit der Systeme und Netzwerke geführt. 

Kontrollaufgabe 3.3 

Wie lässt sich Schadsoftware klassifizieren? 

 Botnets 3.5.3

Als Nächstes wollen wir uns erweiterte kriminelle Werkzeuge und Taktiken anse-

hen. Das erste ist das Phänomen der „Botnetze“. Ein Botnetz ist ein Netzwerk von 

Computern im Internet oder in einem größeren, abgeschlossenen Netzwerk, das von 

einem zentralen Computer aus gesteuert wird, dem „Botmaster“. Der Kriminelle hat 

durch eine Weiterverbreitung und Infektionsangriff dabei vorher eine Reihe von 

Rechnern seiner Opfer unter seine Kontrolle gebracht. Die Opfer werden dabei auch 

als „Bots“ bezeichnet.  

 

K 
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Diese gekaperten Netzwerke dienen verschiedenen Zwecken. Sie können einmal ge-

nutzt werden, um Spam zu versenden. Mit dieser Variante von krimineller Aktivität 

werden wir uns im nächsten Abschnitt noch kurz beschäftigen. Spam ist ein nach 

wie vor sehr präsentes Phänomen im Internet, der Begriff bezeichnet die massenhaf-

te Versendung von betrügerischer oder ungewollter, echter Werbung. In diesem Fall 

ist die Größe des Adressraums des Versenders und seine Rechenkraft eine wichtige 

Größe. Ein fremd gesteuertes Netzwerk von mehreren 1000 Rechnern kann für diese 

Zwecke bereits hilfreich sein. So können mehrere 100.000 bis Millionen Spamnach-

richten abgesetzt werden. Der Adressraum und die kombinierte Rechenkraft eines 

kriminellen Computernetzwerks können allerdings auch noch zu anderen Zwecken 

genutzt werden. Besonders dominant sind darunter die „Denial-of-Service“-

Angriffe, bei denen fremde Rechner oder Netzwerke mit massenhaften Anfragen 

geflutet werden, sodass sie nicht mehr korrekt funktionieren können. Mit dieser spe-

ziellen Variante von Angriffen werden wir uns ebenfalls in einem kleineren Ab-

schnitt in Kürze noch beschäftigen.  

In jüngster Zeit werden allerdings auch andere Nutzungsformen ausprobiert. So 

wurden etwa gekaperte Rechnernetzwerke genutzt, um „Bitcoin Mining“ zu betrei-

ben. Bitcoins sind eine digitale Währung, die durch komplizierte Kryptographie-

Berechnungen generiert wird. Ein größeres Netzwerk von Rechnern kann mehr 

kryptographische Berechnungen anstellen und damit mehr Bitcoins generieren.  

Abgesehen davon haben Botnetze allerdings keine besonders herausragende Bedeu-

tung mehr. Insbesondere höherwertige Angreifer greifen in der Regel nicht auf Bot-

netze zurück, da diese ein recht krudes Werkzeug sind, das sich leicht detektieren 

lässt und dass abgesehen von Massen- oder Störungsangriffen wenig nutzbringend 

ist. Unglücklicherweise sind Botnetze durch ihre hohe Sichtbarkeit lange Zeit recht 

dominant in politischen Diskussionen gewesen, sodass ihnen ungebührlich viel 

Aufmerksamkeit in der Strafverfolgung und in der Erstellung technischer Schutz-

maßnahmen zuteilwurde. De facto sind die Schäden, die durch dieses Angriffswerk-

zeuge generiert werden, sowohl im finanziellen Bereich als auch im militärischen 

                                                        

 

 
2 Quelle: 

http://cdnstatic.zdnet.com/i/story/60/80/005587/defense_intelligence_mariposa_botn

et_map.jpg 

Abb. 3.4: Botnetze wie das 

„Mariposa“- Netz können 

mehrere Millionen gekaper-

ter Rechner ausmachen. 

Durchschnittliche Botnetze 

allerdings arbeiten eher mit 

einigen tausend bis zehntau-

send Rechnern.2 
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Bereich, jedoch weit niedriger als Schäden, die durch stärker gezielte und partikulare 

Angriffsvarianten entstehen. 

 Spam 3.5.4

Spam ist inzwischen ein sehr weit bekanntes Phänomen. Es bezeichnet den Miss-

brauch von elektronischen Kommunikationsmedien, um massenhaft unerwünschte 

Nachrichten zu versenden. Dies ist ein klassischer Angriff auf Basis von Skalierung 

durch Netzwerke. Spams werden typischerweise zu verschiedenen kriminellen oder 

halbkriminellen Zwecken abgeschickt. Die gängigste halbkriminelle Variante ist 

einfach unerwünschte Werbung. Andere Varianten dagegen versuchen, die Empfän-

ger der Spam zu Handlungen zu bringen, die kriminell ausgebeutet werden können.  

 

Typisch etwa ist das Versenden von Schadsoftware über Spam, das Versenden von 

Links für infizierte Webseiten oder der Beginn einer Kommunikation mit der Ab-

sicht des späteren Betrugs durch den vorherigen Aufbau einer Beziehung. Spam ist 

inzwischen weit weniger wirksam als noch vor einigen Jahren, allerdings wird diese 

Variante des Angriffs immer noch sehr häufig angetroffen, da die Möglichkeiten der 

Skalierung ebenfalls weiter angewachsen sind, sodass also selbst bei einer niedrige-

ren Zahl auf die Spams hereinfallender Opfer immer noch eine ausreichend große 

Menge Profit generiert werden kann. Spam verursacht inzwischen allerdings weni-

ger direkte und mehr indirekte Schäden, die nicht durch die kriminelle Handlung 

entstehen, sondern als Kollateralschäden. Bei Spam entstehen diese indirekten 

Schäden vor allem durch die massive Nutzung der elektronischen Kommunikati-

onswege, durch die Blockade dieser Kommunikationswege mit dieser illegitimen 

Variante von Kommunikation und durch die damit verbundenen Stromkosten. Zwar 

wird immer wieder betont, dass es verschiedene dramatische Einzelfälle gibt. Aber 

die direkten Schäden durch Spam gehen in vielen Bereichen stark zurück. Neue 

Analysen zu diesem Phänomen können nachweisen, dass für den illegalen Verkauf 

Abb. 3.5: Anteil Spam in re-

gulärer E-Mail im ersten 

Quartal 2013 in der Markt-

abdeckung von Kaspersky 
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von Pharmaprodukten inzwischen nur noch sehr schlechte Effizienzraten für die 

kriminellen Betreiber der Botnetze bestehen. Bei der Versendung von infizierten 

Links klickt nur ein Opfer von 200.000 auf einen solchen Link, während bei der 

Versendung von Pharmaprodukten nur ein Opfer von 12 Millionen kontaktierten po-

tentiellen Opfern auf diese Masche herein fällt. Bei einem entsprechenden Versuch 

des Verkaufs von pharmazeutischen Produkten sind nach 46 Tagen mit 350 Millio-

nen E-Mails gerade mal 28 Verkäufe im Niedrigpreisbereich entstanden.3 Die indi-

rekten Kosten durch Spam dagegen sind um einiges höher. Im Jahre 2011 wurden 

etwa 7 Trillionen Spam-E-Mails verschickt, mit den entsprechenden Strom- und 

Netzkosten. Ein Beispiel für einen Vergleich ist das Botnetz „Grum“, das über einen 

Zeitraum von drei Jahren für ein Drittel aller Spams verantwortlich war. Grum hat 

seinen Betreibern in diesen drei Jahren gerade einmal 2,7 Millionen US-Dollar ein-

gespielt. Die indirekten Kosten durch Strom, verschenkte Aufmerksamkeit und Ge-

genmaßnahmen dagegen werden in den Milliarden geschätzt.4  

 Störungen 3.5.5

Eine nächste Variante von Angriffen betrifft das Blockieren und Stören zu kriminel-

len oder politischen Zwecken. Solche Blockaden von Diensten werden meist durch 

„Denial-of- Service“-Angriffe ausgelöst.  

 

                                                        

 

 
3 Siehe: C. Kanich, C. Kreibich, K. Levchenko, B. Enright, G. Voelker, V. Paxson 

and S. Savage (2008-10-28). ”Spamalytics: An Empirical Analysis of Spam Market-

ing Conversion” (PDF). Proceedings of Conference on Computer and Communica-

tions Security (CCS). Alexandria, VA, USA. Retrieved 2008-11-05. 
4 Siehe: http://krebsonsecurity.com/2012/02/whos-behind-the-worlds-largest-spam-

botnet/ 
5 Quelle: securityaffairs.com, Zugriff am 13.9.2013 

Abb. 3.6: Varianten von De-

nial of Service Angriffen aus 

dem Jahre 20125 

http://www.icsi.berkeley.edu/pubs/networking/2008-ccs-spamalytics.pdf
http://www.icsi.berkeley.edu/pubs/networking/2008-ccs-spamalytics.pdf
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In diesem Fall nutzt ein Angreifer eine stark vergrößerte Anfragekapazität, wie etwa 

durch ein Botnetz oder durch einen anderweitig erweiterten Adressraum, um ein Op-

fer mit massenhaften Anfragen zu fluten, das infolgedessen unter diesen Anfragen 

zusammenbricht und für legitime Anfragen nicht mehr erreichbar ist. Ein solcher 

Zusammenbruch kann etwa für einen Onlinehandel innerhalb kürzester Zeit hohe 

Schäden verursachen. Daher wurde mit dieser Variante von Angriffen häufig ver-

sucht, Erpressungen durchzuführen. Bei kleinen und mittleren Unternehmen funkti-

onieren diese Erpressungen auch nach wie vor gelegentlich.  

Bei größeren Unternehmen dagegen gibt es inzwischen Techniken oder Dienstleis-

tungen, um bei einem solchen Angriff die Anfragekapazität für einen gewissen Zeit-

raum stark zu erhöhen, sodass also ein entsprechender Angriff von einem Angreifer 

einen deutlich erhöhten Aufwand betreiben müsste.  

 

Zudem sind Angriffe auf größere Ziele ohnehin meist ressourcenintensiv, was für 

die meisten Botnetzbetreiber bereits ein strukturelles Problem darstellt, denn diese 

müssen vorsichtig mit ihren eigenen Ressourcen handeln. So kann ein Angreifer et-

wa nicht alle seine Bots gleichzeitig dauerhaft in Betrieb nehmen, um einen längeren 

Blockadeangriff durchzuführen. Dies würde bei den Opfern, den unwissentlichen 

Betreibern der Bots, dazu führen, dass deren Rechner drastisch verlangsamt würden, 

was einen Virenscan veranlassen könnte, der folgend den Angreifer entdeckt und 

das Botnetz zerstört. Der Angreifer kann daher nur einen kleinen Teil seiner Bots in 

Rotation nutzen. Daher sind also vor allem größere Firmen oft teilweise gegen Blo-

ckadeangriffe abgesichert. Dennoch sind diese Angriffe teilweise sehr störend und 

kostspielig. Störungsangriffe können auch zu politischen Zwecken genutzt werden, 

da sie bei populären Webseiten in der Regel klar sichtbar sind. Sind etwa besonders 

gängige politische Webseiten längere Zeit nicht erreichbar, so kann dies als ein Ka-

nal für das Absetzen einer politischen Nachricht genutzt werden. Politische Aktivis-

ten, wie zum Beispiel Anonymus, haben daher dieses Werkzeug auch recht gängig 

genutzt. Bei Anonymus etwa war die „Low Orbit Ion Cannon“ ein Werkzeug, das 

                                                        

 

 
6 Quelle. Securityaffairs.com, Zugriff am 14.9.2013 

Abb. 3.7: Abgewehrte An-

griffe auf den Finanzmarkt. 

Der Finanzmarkt ist eines der 

am häufigsten mit Störungen 

angegriffenen Ziele, hat sich 

aber infolge dieser Häufig-

keit der Angriffe mit hinrei-

chend zuverlässigen Mitiga-

tionstechniken ausgestattet6 
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sich Aktivisten dieser Gruppe eigenständig auf ihrem Rechner installieren konnten, 

um ihre Rechner freiwillig zu einem Bot zu machen und damit in der Folge politi-

sche Ziele der Gruppe anzugreifen.  

 

Wie eine spätere Analyse in diesem Fall zeigte, waren die Aktivisten zu wenige, um 

eine signifikante Größe zu erreichen. Da es sich bei der Gruppe um maximal 1500 

Individuen handelte, hatte das freiwillig zusammengestellte Netzwerk keine beson-

ders beeindruckende Schlagkraft. Die Gruppe hat infolgedessen bei kriminellen An-

bietern Botnetze hinzu gemietet.  

Eine andere Variante der Störung bezieht sich explizit auf das Element der Informa-

tion. In diesem Prozess werden also nicht die Rechenprozesse oder die Datenüber-

tragungen angegriffen, sondern die Inhalte wie etwa die Inhalte von Webseiten. Be-

sonders dominant ist hier das sogenannte „Website Defacement“, bei dem verwund-

bare Webseiten angegriffen und deren Inhalte ausgetauscht werden. Diese Maßnah-

me ist besonders populär bei politischen Aktionen. So werden inzwischen als Be-

gleitphänomen von Konflikten zwischen politischen Parteien oder auch zwischen 

politischen Parteien und Unternehmen häufig solche Angriffe auf Webseiten gefun-

den, wobei es gängig ist, die Bilder der politischen Gegner mit Hitlerbildern auszu-

tauschen. Solche Störangriffe sind nicht übermäßig dramatisch. Sie ähneln eher dem 

verschandelten Poster im Zeitalter des Internets. Wahlweise können allerdings auch 

strategische Kommunikation und Informationswege temporär gestört werden. Wer-

den so in Zeiten einer Krise Regierungswebseiten lahmgelegt, kann über diese keine 

kritische Information mehr empfangen werden.  

 Kriminelles Vertrauen 3.5.6

Eine nächste Variante krimineller Techniken und Taktiken betrifft die Erstellung 

von Vertrauen in kriminellen Kommunikationen und Interaktionen. Dies ist eine be-

sonders interessante Variante krimineller Techniken. Hierbei versuchen die Krimi-

nellen, vertrauenswürdige Mechanismen und Kommunikationswege aufzubauen, um 

kriminelles Wissen, kriminelle Dienstleistungen oder kriminelle Güter auszutau-

schen und um eine erhöhten Schutz vor Strafverfolgung herzustellen. Wie man sich 

denken kann ist dies eine knifflige Aufgabe. Man hat es konsequent mit nicht ver-

trauenswürdigen Partnern zu tun, die zudem in der Regel auch recht raffiniert darin 

sind, Vertrauensmechanismen auszuhebeln. Zudem kann der klassische Garant kri-

Abb. 3.8: Das User-Interface 

der Low Orbit Ion Cannon 

von  

Anonymous 
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minellen Vertrauens – rohe Gewalt – durch die hohe Anonymität des Netzes nur 

schlecht bis gar nicht als Verhaltenskorrektiv genutzt werden. Aus genau diesem 

Grund sieht man in diesem Bereich einige interessante Sicherheitstechniken. Krimi-

nelle verwenden häufig starke und gute Verschlüsselungsmechanismen, um ihre 

kriminellen Inhalte zu schützen. Dies dient auch dem Schutz vor Strafverfolgung, 

denn das Brechen einer Verschlüsselung ist oft ein Problem bei der Strafverfolgung.  

Es gibt noch einige weitere Werkzeuge, die eingerichtet werden können. Eines da-

von ist das so genannte „Darknet“. Ein Darknet ist ein Netzwerk, in dem Inhalte 

ausgetauscht werden können, ohne dass diese Inhalte extern abgehört oder dass die 

Kommunikationspartner identifiziert werden können. Eine mögliche einfache Maß-

nahme zur Herstellung dieser Vertraulichkeit ist der Umstand, dass man nur eintre-

ten kann, wenn man von den Betreibern des Netzwerks oder von vertrauensvollen 

Mitgliedern des Netzwerks persönlich dazu eingeladen wird (ein „Whitelisting“). 

Auf diese Art und Weise wird sichergestellt, dass persönliche Vertrauens-

mechanismen vorhanden sind, die entsprechend den Kriminellen als ein vertrauens-

würdiges Mitglied der kriminellen Gemeinschaft ausweist. Innerhalb eines solchen 

Netzwerks werden häufig noch besondere Mechanismen für Verschlüsselung, für 

Übertragung und Speicherung genutzt sowie zur weiteren Anonymisierung der Teil-

nehmer. Eine gleichzeitige Verteilung und Anonymisierung des Datenverkehrs 

durch Routingsysteme wie TOR sind ein gängiges Beispiel. 

 

In verschiedenen politischen Kontexten können diese Netzwerke sehr hilfreich sein. 

So werden sie etwa auch von Oppositionellen in Regimen genutzt, um politische 

Kommunikation zu ermöglichen. Daher sind diese Netzwerke auch nicht pauschal 

zu verurteilen. Häufig allerdings finden wir sie auch in kriminellen Kontexten, wie 

beim Vertrieb illegaler Raubkopien von Medien, beim Vertrieb von gestohlenen 

Kreditkartendaten, für die Koordination von Verbrechen, beim Vertrieb von Drogen 

oder von illegaler Pornographie.  

 

 

Abb. 3.9: Routing über TOR 
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In diese Netzwerke einzudringen erfordert oft eher klassische polizeiliche Aufklä-

rungsarbeit, bei der man versucht, eine Vertrauensbeziehung (oder eine Abhängig-

keitsbeziehung) zu einem Kriminellen aufzubauen, der einem später einen Zugang 

zum Netzwerk ermöglicht. Dies ist schwierig, da die Mitglieder von Darknets wis-

sen, dass es großes Interesse an einer Infiltration dieser Netzwerke gibt und da sie 

hinreichend paranoid sind. In gut gesicherte Darknets von außen einzudringen und 

die Mitglieder zu identifizieren, die Verbindungen zu entschlüsseln ist allerdings 

noch schwerer, da die Mechanismen der Anonymisierung der Teilnehmer gegenei-

nander und die Verschlüsselungen in der Regel sehr gut sind. 

 Social Engineering 3.5.7

Eine letzte Variante von Techniken und Taktiken, die wir uns jetzt noch ansehen 

wollen, ist das bekannte Social Engineering. Dieser Begriff bezeichnet nichts ande-

res als den klassischen Versuch, ein Opfer durch eine Vertrauensbeziehung in fehl-

geleitete Handlungen zu führen. Ein Angreifer versucht also, zu einem Opfer eine 

bestimmte Rolle einzunehmen und mit dem Opfer in dieser Rolle vertrauenswürdig 

und glaubhaft zu kommunizieren. So kann das Opfer zu typischen Reaktionen ge-

bracht werden, die dann vom Angreifer als Sicherheitslücken ausgebeutet werden 

können. Zwei Varianten dieser Form des Angriffs sind das Phishing und das Spear-

phishing. Bei Phishing oder Spearphishing täuscht ein Angreifer eine bestimmte 

Identität in einem bestimmten Kontext vor, um ein Vertrauensverhältnis zu seinem 

Opfer aufzubauen und dieses so zur Herausgabe seiner persönlichen Informationen 

zu bringen, oft sogar direkt zur Überweisung von Geld. Die im vorangegangenen 

Brief erwähnten „419 Scams“ sind eine Form des Phishing.  

Ein stärker gezieltes Vorgehen, das eine gewisse Kenntnis der Zielperson erfordert, 

spricht das Ziel persönlicher und in einem laufenden Arbeitsprozess an, sodass der 

Betrug weniger offensichtlich ist. In diesen Fällen sind es keine nubischen Prinzen, 

die 15 Millionen Dollar ins Ausland bringen wollen, sondern es ist der Kollege von 

der Konferenz letzter Woche (auf der das Opfer auch tatsächlich war), der ein paar 

Fragen zu ein paar Slides oder zu einem Bericht auf einer Webseite hat. Kaum hat 

das Opfer aber den Anhang dieser Mail geöffnet oder den Link zur Webseite ge-

klickt, wird auf diesen Vektoren Malware heruntergeladen, um den Rechner des Op-

fers nach Identitätsinformationen zu durchsuchen und/oder um ihn fortan als „Bot“ 

zu nutzen, eine Technik, die wir oben bereits erwähnt haben. 

                                                        

 

 
7 Quelle: http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1151&context=ism 

Abb. 3.10: Unterschiede zwi-

schen Clearnets und 

Darknets7  
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 Innentäter und Supply Chain-Angriffe 3.5.8

Eine letzte und wichtige Variante von Techniken und Taktiken sind Innentäter und 

sogenannte „Supply Chain“-Angriffe. Bei einem Innentäter wird gemäß dem Begriff 

ein für den Betrieb normalerweise vertrauenswürdiger Angestellter des Zielsystems 

angeworben, um dort für den Angreifer kriminelle Handlungen durchzuführen. Dies 

hat insofern eine Bedeutung für Cybercrime, da viele dieser Innentäter inzwischen 

mit digitalen Komponenten operieren. Sollen sie etwa eine Zielstruktur unterwan-

dern, so wird ihnen häufig von den Angreifern ein vorbereiteter Angriff auf einem 

Wechselmedium mitgegeben, den sie dann in die oft von der Außenwelt abge-

schirmte innere IT-Struktur einbringen können. Hat der Innentäter dies getan, so 

kann er auf diesem Wege entweder einen ungeplanten Kommunikationsweg nach 

außen öffnen, den später der Angreifer nutzen kann, oder der Angriff läuft automati-

siert in diesem System ab und führt entweder Sabotage und Störungshandlungen 

durch oder sammelt Daten an einem Exfiltrationspunkt, an dem ihn der Innentäter 

oder ein anderer Innentäter später abholen kann. Der Innentäter ist damit ein Vektor, 

mit dem man Cyberangriffe vor allem in stärker gesicherte Ziele einbringen kann. In 

Banken oder Hochsicherheitssystemen kann ein digital gestärkter Innentäter fatale 

Schäden verursachen. Dies ist vielen Sicherheitsverantwortlichen noch nicht be-

wusst. Ein Innentäter kann heute die IT zu seinem Komplizen machen. Das macht 

seine Tätigkeiten um ein Vielfaches effizienter als jemals zuvor. Die Schutzmaß-

nahmen gegen solche Innentäter sind aber leider nicht proportional mitgewachsen. 

Insbesondere die Abwehr von Innentätern, die mit gut vorbereiteten digitalen An-

griffen und mit sauberen Methoden und Taktiken arbeiten, ist ein noch unter-

erforschtes Problem. 

Eine Variante des Innentäters findet sich in den Supply Chain-Angriffen. Bei diesen 

Angriffen wird wie oben bereits erwähnt wurde ein Stück Hardware oder Software 

an einem eher zugänglichen Produktionsort oder im Rahmen des Transports mit ei-

nem Angriff infiziert, der folgend durch normale Lieferung in das Zielsystem getra-

gen und dort installiert wird. So können ebenfalls Kommunikationsvektoren nach 

außen entstehen oder Optionen für automatisiert ablaufende Störungen und Sabota-

ge. Sind die angegriffenen Produkte dabei mit hoher Raffinesse infiltriert worden, so 

ist es nahezu unmöglich, diese Angriffe dort zu finden.  

Dieser besondere Umstand lädt auch zu einer Reihe von Verschwörungstheorien ein, 

die das Vertrauen zwischen rivalisierenden Mächten immer wieder belasten. So hält 

sich etwa in China bereits seit Jahren der Mythos, dass amerikanische Intel Chips 

eine kleine Sektion von 16 Zeilen Code beinhalten, die sich auf Befehl aus den USA 

hin ansprechen lassen, um in Folge das System, das auf dem Chip beruht, abzuschal-

ten. Die Geschichte klingt abenteuerlich, ist allerdings leider nur schwer einfach ab-

zuweisen, da das Interesse von Großmächten an entsprechenden Zugangsformen 

nicht völlig unplausibel ist und da eine Verifikation, also eine Kontrolle, schlicht 

nicht möglich ist. Von daher verursachen diese Varianten von Angriffen auch eine 

erhebliche Erosion des Vertrauens in unsere IT-Umwelt. 

3.6 Zusammenfassung 

In diesem Studienbrief haben wir uns ein wenig die Phänomenologie des Cybercri-

me angesehen. Wir haben Motive von Cyberkriminellen kennengelernt, die Klassifi-

zierungen von Cybercrime und einige Vektoren, auf denen Kriminelle angreifen 

können.  
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3.7 Übungen 

Übung 3.1 

Was motiviert Cybercrime? Wie könnten diese motivationalen Faktoren beein-

trächtigt werden? 

Übung 3.2 

Welche Varianten von Schadsoftware halten Sie für besonders gefährlich? Wel-

che werden wohl eher aussterben? Wo würden Sie als Krimineller Ihre Fähigkei-

ten anbauen? 

Übung 3.3 

Wie kann man auf taktischer Ebene Cybercrime bekämpfen? Welche Konzepte 

ließen sich hier entwickeln? 

  

Ü 

Ü 

Ü 
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Lösungen zu den Kontrollaufgaben 

 

Kontrollaufgabe 3.1  

Das Hauptmotiv ist Geld. Kriminelle wollen hier vor allem Geld verdienen. Dane-

ben gibt es andere Motive für spezifische und zahlenmäßig inzwischen eher unbe-

deutende Aktivitäten, wie Eifersucht, Rache, sexuelles Verlangen, Anerkennung und 

Diffamierung, politischer Aktivismus oder Koordination. 

 

Kontrollaufgabe 3.2 

s. Seite 9 und 10. 

 

Kontrollaufgabe 3.3  

Schadsoftware-Klassifizierungen sind allgemein eher katalogisch und systematisch 

schlecht fundiert. Eine etwas bessere Klassifizierung lässt sich erreichen, wenn man 

nach Angriffsphasen kategorisiert. Diese können sich allerdings wiederholen und 

verbinden. Dies wären: Abbildung, Zugang, Ausführung, Weiterverbreitung. 
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Studienbrief 4 Phänomenologie des Cybercrime 

4.1 Lernergebnisse 

Sie können weitere Verbrechensvarianten im Cybercrime benennen und entspre-

chend ihre Schadpotenzials priorisieren. Sie können einzelne Varianten bewerten 

und Gegenmaßnahmen erläutern und begründen. 

4.2 Advance Organizer 

Dieser Studienbrief beschreibt Ihnen weitere Formen des Cybercrime. Was für Cy-

bercrime-Varianten gibt es? Wie funktionieren sie?  

4.3 Phänomenologie des Cybercrime 

Nachdem wir nun einige Techniken und Taktiken der Kriminellen kennengelernt 

haben, wollen wir uns den konkreten Verbrechensvarianten zuwenden. Auch hier 

gilt natürlich, dass aufgrund der Vielzahl der Optionen in diesem Bereich keine voll-

ständige oder vollständig überlappungsfreie Darstellung erfolgen kann. Viele Ver-

brechen werden in kombinierter Form stattfinden, und es werden sich auch immer 

Varianten finden, die entweder neu sind oder die alten bekannten Varianten auf neu-

artige Weise kombinieren. 

 Virtueller Bankraub 4.3.1

Bei virtuellem Bankraub greifen Cyberkriminelle Online-Transaktionssysteme an, 

um dort bei den offiziellen Transaktionen einzugreifen und Geld abzuzweigen. Di-

rekte Angriffe auf Online-Banking und E-Commerce sind hier bekannte Vorge-

hensweisen, bei denen oft mit zuvor gestohlenen Identitäten von Kunden versucht 

wird, falsche Geldanweisungen zu verursachen. Auch das Bestechen oder Austrick-

sen von Angestellten dieser Systeme ist eine inzwischen häufiger anzutreffende Pra-

xis. Oft gibt es auch gezielte Hackerangriffe, insbesondere in der besser ausgestatte-

ten und organisierten Kriminalität. Dort kommen auch immer häufiger Angriffe auf 

hochwertige Ziele wie den Börsenhandel vor.  

Die Betrüger suchen meist nach der am einfachsten auszubeutenden Schwachstelle 

eines Systems, die häufig beim menschlichen Nutzer liegt.   

Steckbrief:  

Typische Ziele: Banken, Börsen, E-Commerce 

Typische Techniken & Taktiken: Kombinationen aus Social Engineering, Phishing, 

Spearphising, Innentätern, Supply Chain-Angriffen und Hacking  

Schaden: Nicht zu beziffern, da hier wenig bemerkt und kaum etwas gemeldet wird, 

vermutlich aber im zweistelligen Milliardenbereich pro Jahr 
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Beispiel 4.1: 

 

Aus diesem Bereich des digitalen Bankraubs sind viele verschiedene Beispiele 

bekannt. Ein Fall eines Innentäter beispielsweise ereignete sich bei HSBC. Dort 

hat Paul Stubbs, ein Angestellter der Bank, der zuständig war für Passwörter, sich 

mit Kriminellen verschworen, um Passwörter zu Bankkonten von AT&T für die 

Kriminellen freizumachen. Das neue Passwort wurde dann genutzt, um 20 

Millionen US-Dollar auf Offshore-Konten zu überweisen. Das Vergehen wurde 

zwar entdeckt, das Geld konnte trotzdem nicht wieder zurückgewonnen werden. 

Der Innentäter der Bank erhielt für seine Straftat fünf Jahre Haft. 

 

Ein anderer Fall hat im Jahr 2012 für Aufsehen gesorgt. Dies ist kein Fall eines 

Verbrechens, sondern eines Softwarefehlers, der allerdings auch durch einen 

Angriff hätte ausgelöst werden können. Der Fehler betraf die Börsenhandelsfirma 

Knight Capital. Dort wurde am 1. August 2012 eine bis dahin schlafende Routine 

in deren neuer Tradingssoftware aktiviert, die dann für einen Zeitraum von 40 

Minuten alle Handelsaktionen mit 1000 multipliziert hat. In den 40 Minuten 

entstand der Firma Knight ein Schaden von 440 Millionen US-Dollar. 

 

2005 bis 2012 wurde die US-Technologiebörse Nasdaq angegriffen. Die Angriffe 

wurden bis Ende 2012 nicht bemerkt. Die Angreifer waren vier junge Russen und 

ein Ukrainer, und sie haben über den Zugang zur Technologiebörse 

Kreditkartendaten, Passwörter und weitere Daten entwendet, die insgesamt 

Schäden von einigen 100 Millionen US-Dollar ausgelöst haben. Beunruhigend an 

diesem Vorfall war, dass die Angreifer hier besonders einfache Mechanismen 

gefunden haben, die sie ausnutzen konnten, um in die Börse zukommen. In einem 

Fall etwa gab es eine in der Literatur schon länger bekannte Verwundbarkeit einer 

ganz normalen Passwort-Reset-Funktion auf der Webseite. Dieser Fall wurde 

publik gemacht, nachdem die Kriminellen gefasst werden konnten.  

 

In einem anderen Fall in Europa im Jahr 2010 wurde der Emissionshandel 

angegriffen. In diesem Fall wurde ein Spearphishing Angriff genutzt, bei dem die 

Angreifer Unternehmen im Emissionshandel mit einer vorgetäuschten Mitteilung 

der Deutschen Emissionshandelsstelle in Potsdam kontaktierten. Sie forderten mit 

dieser E-Mail Ihre Kunden auf, zur Abwehr drohender Hackerangriffe sich neu zu 

registrieren. Der Link zur Neuregistrierung hat allerdings nur die alten Passwörter 

an die Angreifer übermittelt, die infolge diese Zugänge ausnutzen, um bei den 

betroffenen Unternehmen Verschmutzungsrechte zu stehlen und sie 

weiterzuverkaufen. Der Angriff war insgesamt sehr kurz und sehr professionell, 

sodass in diesem Fall organisierte Kriminelle im Hintergrund zu vermuten sind. 

Der Schaden für die kurze Aktion lag für die Betroffenen bei 1,5 Millionen Euro. 

 

Dies sind nur einige Beispiele. Man geht allerdings davon aus, dass es in diesem 

Bereich ein ungewöhnlich hohes Dunkelfeld von Akteuren gibt, die entweder 

nicht entdeckt werden oder gefangen genommen und deswegen auch nicht 

publiziert werden. 

 

B 
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 Identitätsdiebstahl 
4.3.2

Der Diebstahl der digitalen Identität einer Person ist ein sehr häufiges Phänomen, da 

gestohlene digitale Identitäten oft für kriminelle Folgehandlungen genutzt werden 

können. So kann auf diesem Wege etwa Kreditkartenbetrug oder Bankbetrug einge-

leitet werden, indem ein Dieb mit einer gestohlenen Identität einen Reset seiner 

Passwörter auf den Account des Diebes beantragt, um Geldgeschäfte zu machen, 

von denen der Dieb direkt profitiert. Ob die dabei in der Regel ansetzenden Sicher-

heitsmechanismen greifen, ist oft eine Frage der taktischen und technischen Fähig-

keiten des Angreifers. Oft reichen etwa einige persönliche Informationen bereits aus, 

um einen Zugriff zu einer Person auszubauen, womit dann eine gestohlene Identität 

über verschiedene Vektoren „bestätigt“ werden kann.  

Identitätsdiebstahl kann über verschiedene Wege erfolgen. Identitäten können phy-

sisch gestohlen werden, indem etwa Diebe in Gebäude einbrechen und den Müll 

durchsuchen (das sogenannte „Dumpster Diving“). Diese Methode wird allerdings 

praktisch kaum mehr angetroffen, auch wenn einige Sicherheitsbücher und Sicher-

heitstester sie noch als relevant empfinden. Die Risiken sind aber zu hoch, der Auf-

wand steht meist nicht im Verhältnis zum Gewinn. 

Daher erfolgen die meisten Identitätsdiebstähle online, oft durch Phishing oder 

Spearphishing.  

Für digitale Identitäten gibt es inzwischen einen großen Schwarzmarkt. Kriminelle 

verkaufen gestohlene Identitäten im Internet, wobei die Nutzbarkeit der Daten eine 

Rolle für den Preis spielt.  

 

                                                        

 

 
1 Quelle: http://securityaffairs.co/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/stolen-

card-data-black-market.png, Zugriff 19.6.2013 

Abb. 4.1: Eine Webseite für 

den illegalen Vertrieb von 

gestohlenen Kreditkarten1 
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Die Daten sind umso wertvoller, je mehr Informationen über die Individuen enthal-

ten und je mehr von diesen Informationen monetär nutzbar sind. Die Schwarzmärkte 

sind häufig Internetchat-Seiten, bei denen inzwischen mehr als 100.000 Kriminelle 

in Auktionen Identitäten verkaufen. Eine normale Identität ist allerdings inzwischen 

unter Umständen nicht mehr besonders viel Wert. Sind die Informationen zahlreich 

und gut nutzbar, so kann eine einzelne Identität immer noch bis zu 40 US-Dollar er-

bringen (http://www.darkreading.com/attacks-breaches/glut-in-stolen-identities-

forces-price-c/240164089, Zugriff 18.5.2013).  

Massenidentitäten und einfache Kreditkartendaten allerdings haben inzwischen im 

Wert massiv abgenommen.  

Wozu werden gestohlene Identitäten überhaupt benutzt? Kriminelle haben inzwi-

schen eine ganze Reihe von möglichen Verwendungen gefunden. Sehr gängig ist der 

Versuch, mit den gestohlenen Identitäten Bestellungen durchzuführen oder Kredit-

karten zu bestellen, von denen man folgend Geldbeträge anweisen kann. Gelegent-

lich werden die gestohlene Identitäten aber auch benutzt, um von dort aus weitere 

Betrugsfälle aufzubauen, die dann etwa die Bekannten der Bestohlenen betreffen, 

die in der Folge denken, dass sie es mit vertrauensvollen Akteuren zu tun. Den Op-

fern kann auch einfach nur Spam zugeschickt werden und damit weitere Betrugsver-

suche, wie etwa gefälschte Zahlungsaufforderungen. Hat man genug dieser Identitä-

ten zusammen, so bringt die Masse einen gewissen Return. Allerdings ist es auch 

teilweise schwieriger geworden, gestohlene Identitäten zu nutzen. Dafür spricht etwa 

das Phänomen, dass massenhaft gestohlene Identitäten sich nicht mehr besonders 

gut verkaufen lassen. In einem Fall etwa wollte ein Krimineller 40 Millionen gestoh-

lenen Kreditkartennummer verkaufen, ist diese allerdings nicht losgeworden, selbst 

dann nicht, als er mit dem Preis pro Kreditkarte auf einen US-Dollar heruntergegan-

gen ist (http://www.itworld.com/security/399925/target-hackers-have-more-data-

they-can-sell, Zugriff 2.6.2013). Das Problem mit dieser Masse von Kreditkartenda-

ten wäre, dass jede Ausbeutung einen größeren händischen Aufwand erfordert, den 

die Angreifer im Zweifelsfall nicht in dem Volumen aufbringen können. Diese Ge-

schäftsmodelle für Kriminelle langsam schwieriger zu machen ist also tatsächlich 

ein guter Weg, um den Nutzen und damit auch das Interesse an dieser Form der 

Kriminalität einzudämmen. 

Kontrollaufgabe 4.1 

Was macht einen Identitätsdiebstahl aus? Wo liegen hier die Gefahren und Prob-

leme? 

 

Beispiel 4.2:  

In einem Fall im Jahr 2008 wurden Kreditkartendaten von einem Opfer gestohlen, 

wodurch diesem Opfer in der Folge finanzielle Verluste entstanden sind, 

allerdings auch eine Haftstrafe, denn die Angreifer hatten mit den gestohlenen 

Kreditkartendaten Kinderpornographie gekauft, bei deren Ermittlung die Spur 

aufgrund der Kreditkarteninformationen zu dem Opfer führte. Das Opfer wurde 

kurz danach wieder freigelassen, hatte aber in der Zwischenzeit seinen Job 

verloren. 

  

K 

B 

http://www.darkreading.com/attacks-breaches/glut-in-stolen-identities-forces-price-c/240164089
http://www.darkreading.com/attacks-breaches/glut-in-stolen-identities-forces-price-c/240164089
http://www.itworld.com/security/399925/target-hackers-have-more-data-they-can-sell
http://www.itworld.com/security/399925/target-hackers-have-more-data-they-can-sell
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Beispiel 4.3: 

Ein anderes Beispiel für die Unannehmlichkeiten gestohlener Identitäten bietet 

der amerikanische Journalist Brian Krebs. Krebs schreibt einen Cybersecurity- 

Blog, auf dem er besonders über Cyberkriminelle des Ostblocks berichtet. Dies 

hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass seine digitale Identität häufig 

gestohlen wurde, dass Bestellungen in seinem Namen gemacht wurden, um 

Kosten zu verursachen, dass seine Webseite angegriffen wurde und dass sogar 

Heroin und andere unschöne Dinge direkt an seine Haustür geliefert wurden. In 

einem Fall wurde sogar einmal ein Polizeiteam zu ihm nach Hause beordert. 

(http://www.nytimes.com/2014/02/17/technology/reporting-from-the-webs-

underbelly.html?_r=0) 

 Digitaler Betrug 4.3.3

Internetbetrug kann viele verschiedene Formen annehmen. Der Grund hierfür ist, 

dass wir viele verschiedene Varianten von geschäftlichen und privaten Transaktio-

nen ins Internet verlegt haben und dass das Internet durch die bereits geschilderten 

Merkmale der Pseudonymität einem Angreifer zahlreiche Varianten bieten, sich um-

fangreich als jemand anderes auszugeben. Da diese Form des Betrugs zudem auf-

grund der anderen geschilderten Merkmale risikoarm und in der Regel auch verhält-

nismäßig kostenarm ist, ist diese Verbrechensform immer noch sehr dominant. Man 

sieht allerdings deutlich einen Wandel der Kriminalitätsformen in den vergangenen 

Jahren. Während in den Jahren zuvor vor allem massengenerierte E-Mails mit Be-

trugsversuchen die Landschaft dominiert haben, nimmt inzwischen der gezielte Ver-

such mit einer personalisierten Ansprache den Großteil der entstehenden Schäden in 

Anspruch. Hier sieht man also einen Wandel der kriminellen Geschäftsmodelle weg 

von skalierungsbasierten Modellen und hin zu stärker auf Pseudonymität basieren-

den Modellen. Dies entspricht einer natürlichen Evolution der Angriffsmodelle ent-

lang der Entwicklung der Opfer, die eben auf besonders generische Betrugsversuche 

nicht mehr reagieren. 

Es gibt verschiedene Varianten von Betrug, die wir im Folgenden besprechen wol-

len. 

 Betrügerischer Einkauf 

Ein betrügerischer Einkauf ist eine erste Variante. Bei einem betrügerischen Einkauf 

kontaktiert ein Krimineller einen Händler, kauft von diesem einen Gegenstand und 

gibt dann allerdings ungültige Finanzdaten wie etwa eine gestohlene oder gefälschte 

Kreditkarte an. Fällt der Händler aufgrund der in diesem Fall gestellten Vertrauens-

mechanismen auf den Betrugsversuch herein, so entsteht eben der entsprechende 

Schaden. In diesem Fall wird also eine Pseudonymität der Zahlungsmodalitäten und 

des Kunden genutzt, um den Betrug durchzuführen. 

 Betrügerische Zahlungsaufforderung 

Eine betrügerische Aufforderung zu einer Zahlung ist eine andere Variante. In die-

sem Fall versucht man, sein Opfer zu einer Zahlung zu bringen, indem man es mit 

Zahlungsaufforderungen oder Mahnungen unter Druck setzt. Hier wird also eine 

Pseudonymität von Händlern oder Institutionen genutzt. Besonders beliebt ist hier-

B 
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bei eine Aufforderung zur Nachzahlung von Steuern unter Androhung hoher Strafen 

und kurzer Fristen. Dies verursacht bei einigen Menschen sofort Angst vor den Kon-

sequenzen der Zahlung, wobei gleichzeitig die vorgetäuschte Autorität einer staatli-

chen Behörde zusätzliches Vertrauen generieren soll. Eine Variante findet sich häu-

fig auf Pornographieseiten. Auf einigen dieser Seiten können plötzlich Meldungen 

auftauchen, welche die IP-Adresse des Opfers anzeigen und dabei so tun, als wären 

sie eine Strafverfolgungsbehörde, die das Opfer bei einem angeblich kriminellen 

Konsum von Pornographie bemerkt hat. Das Opfer wird dann aufgefordert, einen 

gewissen Geldbetrag zu überweisen, damit die Strafverfolgung fallen gelassen wird. 

 

 Betrügerische Angebote 

In einer weiteren Variante von Betrug werden dem potentiellen Opfer verlockende 

Angebote gemacht. Die Pseudonymität erstreckt sich hier also auf einen Anbieter 

und ein Angebot. Ein gutes Beispiel sind Autos wie besonders teure Sportwagen 

oder Luxuswagen, die - oft aus dem Ausland - für geringe Geldbeträge angeboten 

werden. Meldet sich daraufhin ein interessierter Kunde, so gibt der vermeintliche 

Verkäufer, also der Angreifer, an, dass das entsprechende Fahrzeug noch im Aus-

land ist und dass man einen gewissen Geldbetrag bei einer vertrauensvollen Institu-

tion hinterlegen muss, damit der Wagen überführt werden kann. Die Angreifer wol-

len in diesem Modell natürlich nicht den vollen Betrag für das Auto vorher überwie-

sen haben, sondern einen entsprechend kleineren Betrag, bei dem die Opfer noch 

nicht unbedingt Verdacht schöpfen und den die Opfer im Vergleich zum sonstigen 

Einkaufspreis des Fahrzeuges als immer noch günstig einschätzen. Zahlt das Opfer 

allerdings diesen Betrag, so ist das Geld in der Regel verschwunden. Eine andere 

ebenfalls sehr beliebte Variante dieses Angriffs wendet sich an einsame Herren. In 

diesen Fällen täuschen die Angreifer ihre Opfer als vermeintlich gut aussehende 

junge Damen, die unheimlich gerne einen alten, dicken deutschen Freund hätten. 

Dabei wird gerne noch die eigene Treue und die Fähigkeiten des Kochens gelobt. 

                                                        

 

 
2 Quelle: http://www.computerbetrug.de/wp-

content/uploads/2011/10/Ransomware.png, Zugriff 23.3.2013 

Abb. 4.2: Hier eine Ausgabe 

des sogenannten „BKA-

Trojaners“2  
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Oft werden auch Fotos mitgesandt. Interessieren sich nun einsame Herren für diese 

Angebote, so werden sie häufig in einen längeren Vertrauensbildungsprozess einbe-

zogen, an deren Ende es allerdings dann immer häufiger zu Zahlungen kommt. Die 

Zahlung beginnen gelegentlich mit kleineren Beträgen, die nur dazu dienen, die Rei-

sekosten oder Visakosten für einen Besuch der Geliebten zu zahlen. Das Geld ist 

dann allerdings ebenfalls verschwunden. 

 Scheckbetrug mit Online-Komponente 

Weitere Varianten des Onlinebetrugs schließen physische Mittel mit ein. Besonders 

beliebt ist etwa das Voraussenden eines Schecks. Solche Betrugsmodelle laufen wie 

folgt ab. Das Opfer kann etwa ein Autohändler oder ein privater Verkäufer sein. Zu 

diesem nimmt nun ein meist ausländischer Käufer den Kontakt auf. Der Interessent 

bietet an, den vollen Preis oder sogar einen noch höheren Preis zu zahlen. Nach ei-

nem Austausch schickt der Käufer dann dem Verkäufer auch einen Scheck, der al-

lerdings nicht nur den Betrag für das gewünschte Fahrzeug beinhaltet, sondern noch 

einen Zusatzbetrag von oft einigen tausend Euro, die der Betrüger dann nutzen will, 

um das Fahrzeug zu überführen. Der Betrüger bittet dann das Opfer, den Scheck 

einzulösen, sein Geld für das Auto zu behalten, und den Rest wieder zurückzuüber-

weisen. In einigen Fällen kommt der Betrüger auch tatsächlich physisch vorbei, holt 

das Auto ab und nimmt das Bargeld mit. Zum Leidwesen des Opfers stellt sich dann 

allerdings einige Tage nach dem Geschäft heraus, dass der Scheck gefälscht war. 

Die Bank fordert das Geld zurück, der Betrüger ist über alle Berge. 

 Betrug im E-Commerce und bei Online-Auktionen 

Weitere Varianten des Onlinebetrugs nutzen E-Commerce oder Online-

Auktionssysteme. Dabei werden häufig Güter für Bruchteile der normalen Preise 

angeboten und an potentielle Opfer verkauft. Die Opfer überweisen dann die Beträ-

ge, erhalten allerdings in der Folge keine Ware oder eine gefälschte und qualitativ 

minderwertige Ware. Diese Variante des Betrugs ist diejenige, die am meisten ange-

zeigt wird, die also auch recht zahlreich stattzufinden scheint. Betreiber von E-

Commerce-Plattformen versuchen allerdings intensiv, diese Betrugsformen einzu-

dämmen, da sie das Geschäftsmodell des Onlinehandels insgesamt beeinträchtigen. 

In diesem Fall wird also die Pseudonymität von Verkäufern auf digitalen Marktplät-

zen genutzt. 

 Betrügerische Arbeitsangebote 

In dieser Form des Betrugs wird dem Opfer ein gut bezahlter Job in Heimarbeit an-

geboten. Fällt das Opfer auf das Angebot herein, wird ihm mit einem digitalen Tele-

fongespräch mitgeteilt, dass es den Job hat, dass es allerdings zur Bearbeitung seiner 

Aufgaben von Zuhause eine besondere Buchmachersoftware benötigt, für die er ei-

nige hundert Dollar als Investition in die neue Karriere im Vorfeld überweisen muss. 

Da das Opfer bereits mit dem Täter telefoniert hat und sich infolgedessen in einer 

intensiveren Vertrauensbeziehung befindet als nur über einen E-Mail-Kontakt, 

überweisen viele Opfer tatsächlich diese Beträge. Danach stellt sich allerdings natür-

lich heraus, dass es die Firma nicht gibt und auch keine entsprechende Buchhal-

tungssoftware. Unter der angegebenen Telefonnummer ist auch niemand mehr zu 

erreichen. 

 Gefälschte Medikamente 
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Betrügerischer Handel kann auch mit gefälschten Produkten stattfinden. Dies betrifft 

vor allem den Vertrieb pharmazeutischer Produkte. Hierfür gibt es verschiedene Fo-

ren und Mittel, durch die Kriminelle gepanschte und gefälschte Medikamente, meist 

aus Asien, in den Westen verschiffen. Viagra ist ein häufiges Mittel, da Kunden ent-

sprechender Medikamente sich oft schämen, diese persönlich im Handel zu kaufen 

und diese Produkte infolgedessen gerne online beziehen. Hier wird also die Pseudo-

nymität eines seriösen Anbieters in Kombination mit der Scham des Käufers ge-

nutzt. Der Bezug gefälschter Medikamente ist dabei nicht nur ärgerlich, sondern 

auch überaus gefährlich. Es sind bereits einige Todesfälle durch gefälschte Medika-

mente dokumentiert. 

 

 Gefälschte Antivirensoftware 

Ein auf eine andere Weise gefälschtes Produkt ist besonders trügerisch: Kriminelle 

verkaufen auch gern Antivirensoftware. Bei diesen Produkten verhält es sich aller-

dings so, dass sie eben nicht vor Cyberangriffen schützen, sondern nur eine Simula-

tion oder eine spezielle Variante von Schutz ausführen, die neben diesem scheinbar 

hilfreichen Regelbetrieb dem Kriminellen den vollen Zugriff auf den Rechner des 

Opfers ermöglicht. Das Opfer installiert sich also mit der Antivirensoftware einen 

Hackerangriff auf seinem Computer. 

  

                                                        

 

 
3 Quelle: https://blog.cyveillance.com/general-cyberintel/illegal-online-pharmacy-

international-drug-mart-now-supported-by-trustwave, Zugriff 2.2.2014 

Abb. 4.3: Eine illegale Phar-

ma-Webseite, die gefälschte 

Medikamente vertreibt, aber 

sogar von offiziellen Siegeln 

getragen wird.3 
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Viele andere Varianten ließen sich noch anführen. Es gibt etwa den Click Fraud, bei 

dem die Opfer verseuchte Links anklicken müssen oder kompliziertere Taktiken, bei 

denen die Angreifer einen Börsenkurs kurz aufpumpen, um ihn danach wieder fallen 

zu lassen, wobei sie durch Spekulationen verdient. Auch für die Zukunft muss in 

diesem Bereich mit vielen neuen Modellen für Betrüger rein gerechnet werden, so-

dass der gesamte Bereich des Onlinebetrugs und überhaupt des Computerbetrugs 

sehr beweglich bleiben wird. 

Kontrollaufgabe 4.2 

Was für Varianten von Computerbetrug haben Sie kennengelernt? Welche Vari-

anten von Pseudonymität werden genutzt? 

 Digitale Produktpiraterie 4.3.4

Produktpiraterie ist ein weiteres großes Phänomen im Bereich der digitalen Krimina-

lität. Man kann hier zwei Varianten auseinanderhalten.  

Die erste Variante, die nicht strikt dem Cybercrime zuzurechnen ist, nutzt den Com-

puter lediglich als Werkzeug der Vervielfältigung von Gütern zum Zwecke des ille-

galen Weiterverkaufs. So werden vor allem in China sowie in Ostblockstaaten oder 

Nordafrika häufig Filme und Musik digital auf CDs und DVDs gebrannt und dann 

regulär als physische Güter auf illegalen Märkten verkauft. In diesem Falle dient der 

Computer allerdings nur als mittelbares Werkzeug der Produktion.  

                                                        

 

 
4 Quelle: http://www.anti-malware-blog.com/2010/02/08/fake-antivirus-adware-

removal-instructions/ 

Abb. 4.4: Eine gefälschte 

Antiviren-Software, die ei-

nen eigenen Angriff einbaut4  

K K 
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Ein intensiverer Fall liegt vor, wenn die kopierten Medien direkt illegal über das In-

ternet weiter vertrieben werden. Dieser Fall ist in seinen ökonomischen Konsequen-

zen inzwischen wesentlich bedeutsamer und ist üblicherweise angesprochen, wenn 

man von Produktpiraterie in diesem Bereich spricht. Für den Vertrieb gibt es ver-

schiedene Modelle. Zum einen können die digitalen Raubkopien über geschlossene 

oder anonyme Netzwerke vertrieben werden. In diesem Fall handelt es sich lediglich 

um eine illegale Weiterverbreitung, ohne dass dabei illegale Profite erwirtschaftet 

werden. Für diese Variante des Vertriebs lassen sich in der Praxis verschiedene Va-

rianten von Netzwerken beobachten. Einige davon sind tatsächlich aufwändige 

Netzwerke mit Mechanismen, um die Sender und Empfänger zu schützen. Andere 

Netzwerke dagegen, insbesondere der Vergangenheit, waren und sind eher unge-

schützt oder schützen zumindest nur den Sender und weniger den Empfänger. In 

Vertriebsnetzwerken, die stärker kommerziellen Interessen zusprechen, sind dage-

gen zumindest die Sicherheitsmaßnahmen auf der Seite der Sender deutlich erhöht, 

um deren Anonymität und Immunität gegenüber Strafverfolgung zu gewährleisten. 

Dazu können verschiedene technische, aber auch strategische Maßnahmen ergriffen 

werden. Besonders bekannt etwa war in der Vergangenheit die Webseite kino.to, 

wobei die Änderung ".to" auf eine Registrierung dieser Seite auf der Südseeinsel 

Tonga hinweist. Für den Vertrieb illegaler Filme war diese Registrierung eine inte-

ressante strategische Maßnahme, da die Insel Tonga über keinerlei rechtlichen Ap-

parate verfügte, um entsprechende Verbrechen verfolgen zu können. Zudem wird 

gemunkelt, dass die ansonsten eher arme Insel auch ein Geschäftsmodell in der zur 

Verfügungstellung der illegalen Inhalte gesehen hat. Internationale Anfragen nach 

Kooperation in der Strafverfolgung der Betreiber dieser illegalen Seiten wurden von 

Tonga zumindest nie beantwortet, was den Akteuren ein hohes Maß an Anonymität 

und Schutz vor Strafverfolgung einräumte.  

Im Fall der Webseite kino.to wurde illegal Profit erwirtschaftet, indem Werbung auf 

dieser Seite geschaltet wurde. Der Bezug der Inhalte war für den Nutzer frei, was zu 

einer höheren Nutzerdichte geführt hat, da die Toleranz bei Nutzern entsprechender 

Angebote, überhaupt etwas zu bezahlen, allgemein als gering bewertet werden muss.  

Eine andere Variante des kommerziellen Angebots illegaler Medien besteht in der 

Mitgliedschaft in großen Downloadportalen, bei denen die Betreiber einen im Kern 

nicht illegalen Dienst anbieten. Die Betreiber stellen lediglich Server zur Verfügung, 

auf denen sich Nutzer registrieren können und über die diese Nutzer dann Daten aus-

tauschen können. Ein Beispiel ist die Webseite „Megaupload“. Die Betreiber ver-

dienen dann mit Pauschalbeträgen der Nutzer dieser Webseiten und tolerieren dabei, 

dass auch illegale Inhalte über dieses Angebot ausgetauscht werden.  

Wir werden uns aufgrund der starken gesellschaftlichen Implikationen und des an-

haltenden Diskurses zu diesem Thema in einem eigenen Abschnitt im nächsten Stu-

dienbrief noch einmal gesondert mit dieser gesellschaftlichen Diskussion befassen. 



Studienbrief 4 Phänomenologie des Cybercrime 

4.3. Phänomenologie des Cybercrime Seite 15  

Beispiel 4.4: Kino.to 

 

kino.to war eine von Deutschen betriebene Webseite, auf der illegale Raubkopien 

von Kinofilmen, Serien und Dokumentationen angeboten wurden. Die Angebote 

ließen sich herunterladen, konnten aber vor allem auch gestreamt werden, was ei-

nen unklaren Straftatbestand darstellt, da in diesem Fall nur eine sehr kurze Zwi-

schenspeicherung der illegalen Inhalte auf den Rechnern der Konsumenten statt-

findet. Damit ist die Frage, ob ein Konsument eine illegale Raubkopie bezogen 

hat in einen Graubereich geraten. Die Webseite gehörte im Juli im Jahr 2011 zu 

den 50 meistbesuchten Websites in Deutschland und sie wurde täglich von 

200.000 Besuchern mit etwa 4 Millionen Klicks aufgerufen. Im Juni 2011 wurde 

die Webseite vom Netz genommen und die Betreiber wurden verhaftet. Der 

Gründer und Betreiber der Seite wurde am 14. Juni 2012 vom Landgericht 

Leipzig zu einer viereinhalbjährigen Freiheitsstrafe verurteilt und muss bis zu 3,7 

Millionen € an den Staat abführen. 

 Illegale Pornographie 4.3.5

Ebenfalls in den Bereich der illegalen Inhalte ist die Kinder- und Jugendpornogra-

phie zu rechnen. In diesem Fall werden illegale pornographische Inhalte über das 

Internet vertrieben. Allerdings hat hier die Empirie über die Jahre nachgewiesen, 

dass das Internet für den eigentlichen Vertrieb der medialen Inhalte nur noch eine 

untergeordnete Rolle spielt. Die Täter und Konsumenten der Kinderpornographie 

koordinieren sich zwar über Tauschbörsen und E-Mails, stellen aber in der Regel 

keine kinderpornographischen Inhalte auf Webseiten. Dies geschieht nur noch gele-

gentlich abseits des kommerziellen Marktes durch das freie Austauschen der Inhalte 

durch Konsumenten. Auch hier benutzt man allerdings meist keine Webseiten, son-

dern ein Usenet oder speziell abgeschlossene Tauschbörsen. Eine offene Präsenz 

dieser Inhalte im Internet dagegen ist nach Ansicht einiger Experten kaum mehr 

vorhanden.  

Geringfügig anders liegt diese Lage im Fall der sogenannten „Jugendpornographie“, 

also der pornographischen Darstellung von Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jah-

ren, da viele reguläre Volljährige legaler kommerzieller Pornographie als sogenann-

te „Scheinjugendliche“ zu bewerten sind. Diese Darsteller sehen also trotz Volljäh-

rigkeit jünger aus. In einer älteren Gesetzgebung und in einigen ausländischen Ge-

setzgebungen ist in Bezug auf die Herstellung, den Vertrieb und den Konsum dieser 

Pornographie die Regelung geltend, dass auch Inhalten mit Scheinjugendlichen als 

kinder- und jugendpornographisch zu bewerten sind und dass die entsprechenden 

Straftatbestände anzuwenden sind. Allerdings widersprich eine jüngere Gesetzge-

bung im deutschen Gesetz dieser Regelung. Sie stellt fest, dass ein Straftatbestand 

nur dann festgesetzt werden kann, wenn das Alter der Darsteller als minderjährig 

zweifelsfrei nachgewiesen werden kann oder wenn eine Schwelle zur Volljährigkeit 

klar nicht mehr gegeben ist.  

Im Falle der Einschränkung von Kinderpornographie in Kommunikationsnetzen 

lässt sich ein weiterer gesellschaftlicher Konflikt in Deutschland, aber auch in ande-

ren Ländern identifizieren. So gibt es etwa von Seiten der Strafverfolgung Behörden 

aber auch der Justiz verschiedene Vorstöße, Internetseiten mit anstößigen Inhalten 

zu blockieren. Diese Blockierung funktioniert in der Regel technisch unaufwändig 
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durch eine Erstellung von Listen über Strafverfolger, die den Telekommunikations-

anbietern übergeben werden, die für die Sperrung der Seiten zuständig sein sollen. 

Diese Maßnahme stieß allerdings in Deutschland auf sehr heftige Kritik. Internetak-

tivisten und Datenschützer bezeichneten dies als ein Einfallstor für Zensur, während 

Verbände von Missbrauchsopfern vor allem kritisierten, dass die Inhalte für Pädo-

phile trotz dieser Blockaden noch gleichermaßen leicht zugänglich seien.  

Da diese Debatte für ein Verständnis des deutschen Kontextes aber auch für ein 

Verständnis verschiedener internationaler Debatten zur Zensur eine erweiterte Rele-

vanz hat, wollen wir uns auch mit diesem Thema noch im nächsten Studienbrief et-

was genauer beschäftigen. 

Kontrollaufgabe 4.3 

Was ist Kinderpornographie und was ist Jugendpornographie?  

 Cybermobbing & Cyberstalking 4.3.6

Einen noch verhältnismäßig neuen und unklaren Straftatbestand stellt das so genann-

te „Cyber-Mobbing“ (auch „Internet Mobbing“ oder „Cyber-Stalking“) dar. In die-

sem Fall werden die Opfer meist durch digitale Kommunikation oder innerhalb so-

zialer Medien verfolgt, netzöffentlich diffamiert, belästigt, bedrängt und genötigt. 

Dabei werden verschiedene Kommunikationswege genutzt wie das Internet, soziale 

Dienste im Internet, E-Mails, Chat-Räume, Instant Messaging Systeme wie Twitter 

oder Mobiltelefone. Diese Art Straftat ist bedenkenswert, da sie in Einzelfällen sehr 

hohe Belastungen für ihre Opfer mit sich bringen. So sind bereits diverse Fälle be-

richtet, in denen Opfer auf diese Weise in den Selbstmord getrieben wurden. Es gibt 

sogar kleinere Gruppen meist jugendlicher Täter, die es als Sport und Hobby verfol-

gen, durch Cyber-Mobbing andere unsichere Jugendliche in den Selbstmord zu trei-

ben. Dies sind sicherlich Einzelfälle, die allerdings aufgrund der hohen Verbreitung 

des Phänomens dennoch eine wichtige Signalfunktion haben.  

So fühlen sich die laut einer repräsentativen Studie der Universität Münster und der 

Technikerkrankenkasse 1/3 aller Jugendlichen als Opfer von Cyber-Mobbing, wobei 

allerdings auch 1/5 der Befragten sich vorstellen könnten, mal als Täter in Erschei-

nung zu treten. Bei dieser Umfrage ist zu kritisieren, dass die begrifflichen Eingren-

zungen des Phänomens nicht besonders scharf getroffen wurden und das bereits 

normale Jugendliche und freundliche Kommunikation untereinander als entspre-

chendes Phänomen gewertet wurde. Wichtig ist allerdings, dass eine gewisse Skalie-

rung hinzukommt. Nur wenn die Diffamierungen als massenhaft und öffentlich 

empfunden werden, kommen tatsächlich auch genuine Cyber-Charakteristiken zum 

Tragen und nur diesen Fällen treten in der Regel auch besonders schwere Schäden 

auf.  
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Dem Phänomen Einhalt zu gebieten ist nicht einfach. So versuchen gegenwärtig vor 

allem Schulen und Landeskriminalämter mit Aufklärungskampagnen dem Phäno-

men zu begegnen, um so durch eine verstärkte Sensibilisierung der potentiellen Tä-

ter eine Vermeidung der Straftatbestände zu erreichen. Da dieses Phänomen aller-

dings noch verhältnismäßig neu ist, sind noch keine Untersuchungen zur Effizienz 

dieser Aufklärungsmaßnahmen vorhanden. Hilfreich sind daher auch ergänzende 

Initiativen und Angebote wie Selbsthilfeangebote, Dienste der Ersten Hilfe und el-

terliche Aufmerksamkeit auf das Phänomen, um frühzeitig feststellen zu können, ob 

die eigenen Kinder möglicherweise betroffen sind. 

Cyber-Mobbing ist ansonsten strafrechtlich nur bedingt überhaupt verfolgbar. Das 

Mobbing allein ist in Deutschland ein Straftatbestand. Nur wenn besondere Beleidi-

gungsdelikte und Verletzungen der Persönlichkeit und der persönlichen Freiheit vor-

liegen, kann eine Strafverfolgung unter Umständen erfolgen. Dies ist allerdings in 

vielen Fällen auch technisch und taktisch problematisch, wenn dabei etwa ein Zu-

gang auf soziale Netzwerke erfolgen muss. 

  

Abb. 4.5: Cybermobbing auf 

ask.fm 
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Beispiel 4.5: ask.fm 

 

Ein in dieser Hinsicht besonders berüchtigtes Online-Netzwerk ist das britische 

soziale Netzwerk „ask.fm“, auf dem man sich anonym austauschen konnte. In 

diesem Netzwerk haben in den vergangenen Jahren immer wieder Jugendliche 

andere Jugendliche in den Tod getrieben. Die Opfer wurden wegen ihres Ge-

wichts kritisiert oder wegen toter Verwandter unangenehm angesprochen, ihnen 

wurde über Monate hinweg Krebs gewünscht, sie wurden aufgefordert, Bleich-

mittel zu trinken oder gleich zu sterben. Insgesamt fünf Kinder wurden in den 

letzten Jahren auf dieser Webseite alleine in den Selbstmord getrieben, was nun 

dazu geführt hat, dass die Betreiber der Seite die Inhalte stärker regulieren wollen 

und dass der Seite massiv Werbeeinnahmen verloren gingen. Auch die Politik hat 

sich in diesem Fall stärker engagiert. Premierminister Cameron will ebenso wie 

die deutsche Politik diesem Phänomen auf besonders ausgewiesenen Seiten und 

Diensten wesentlich stärker entgegentreten, als das bisher der Fall war. 

 Politisch radikale Inhalte und Rekrutierung 4.3.7

Einen weiteren Straftatbestand, der sich auf illegale Inhalte bezieht, ist stärker kul-

turspezifisch ausgestaltet und bezieht sich in Deutschland auf spezifische politische 

Inhalte. Gemeint sind dabei vor allem politisch radikale Meinungen, die klar men-

schenverachtende und rassistische Äußerungen beinhalten. Diese Inhalte finden sich 

gelegentlich auf anderen Webseiten, wobei eine klare Beurteilung durch entspre-

chende Fachgremien der Strafverfolger und des Verfassungsschutzes vorgenommen 

werden. Es gibt hier allerdings auch viele Webseiten, die sich in Grenzbereichen 

bewegen und eine Bewertung schwierig machen.  

Schwierig ist außerdem der Umstand, dass eine entsprechende Einschränkung der 

Kommunikationsfreiheit in einigen anderen Ländern und je nach Kontext auch als 

Zensur empfunden werden kann. Daher werden wir uns mit diesem Aspekt auch im 

nächsten Studienbrief noch einmal kurz befassen. Des Weiteren dienen Webseiten 

und Internetforen auch häufig zur Koordination politisch radikaler Gruppierungen 

und zur Rekrutierung von Neueinsteigern. Dieser letzte Aspekt spielt vor allem auch 

bei Webseiten von Terrororganisationen eine wichtige Rolle. Diese Organisationen 

bleiben dem Internet eigentlich fern, da sie in dieser Beziehung die Fähigkeiten der 

Nachrichtendienste als zu hochwertig einstufen, betreiben aber eine von den operati-

ven Einheiten getrennte Tätigkeit der Rekrutierung, um auf diesem Wege Nach-

wuchs zu akquirieren. 

Kontrollaufgabe 4.4 

Was ist Cybermobbing? Wie bewerten Sie die Regulierung menschenverachten-

der Inhalte im Netz? 
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 Erpressung 
4.3.8

Erpressung kann im Internet oder allgemein durch digitale Medien auf verschiede-

nen Wegen erfolgen. Auch hier lassen sich gut die Merkmale der Skalierung sowie 

der Anonymität und der Pseudonymität nutzen. Ein Erpresser kann über das Netz 

gut kommunizieren und kann über entsprechende Zahlungsmechanismen auch ano-

nymisierte Zahlungen einleiten, sodass also eine vollständige oder eine freie Nut-

zung des Internets für Erpressungen inzwischen häufig vorkommt. Bekanntere Er-

pressungsmethoden, die dem Cybercrime direkt zugerechnet werden können, finden 

sich etwa im Bereich des E-Commerce. Hier werden häufig Angriffe auf die Ver-

kaufsstrukturen der Händler genutzt, um diesen Verlust im Profit beizubringen und 

damit eine Erpressbarkeit herzustellen. So ist etwa das Blockieren des Zugangs 

durch Denial-of-Service-Angriffe ein inzwischen recht gängiges Phänomen. Aber 

auch ein diffiziler Angriff auf die Strukturen durch einen Hack, der die Rechner blo-

ckiert oder der Inhalte löschen kann, kann zur späteren Erpressung genutzt werden. 

Größere E-Commerce-Händler können dabei empfindliche Umsatzeinbußen einfah-

ren, wenn die Angriffe zu sensiblen Handelszeiten stattfinden. Ein größerer Angriff 

wie eine Blockade von Amazon beispielsweise, der mitten im Weihnachtsgeschäft 

stattfindet, kann das Unternehmen schnell größere Millionenbeträge kosten.  

Allerdings sind aufgrund dieser Verwundbarkeit gerade diese Unternehmen in der 

Regel recht gut in der Lage, verschiedene Gegenmaßnahmen anzuwenden. Zum ei-

nen verfügen sie über einen größeren Spielraum mit ihren Ressourcen, sodass also 

bei einem Versuch der Erschöpfung der entsprechenden Ressourcen schnell entspre-

chende Bandbreiten nachgeschaltet werden können. Zum anderen können diese grö-

ßeren Organisationen auch über kurze Wege recht effizient mit Strafverfolgungsbe-

hörden sowie mit Telekommunikationsanbietern zusammenarbeiten, sodass hier eine 

Bandbreite verschiedener Maßnahmen ergriffen werden kann, die zudem auf routi-

nierte Verfahren zurückgreifen können. Infolgedessen ist die Erpressbarkeit der gro-

ßen Unternehmen in den letzten Jahren zurückgegangen.  

Bei kleineren Unternehmen dagegen ist nach wie vor eine größere Erpressbarkeit 

gegeben, wobei hier allerdings die Abhängigkeit vom Internet oft nicht ganz so 

dramatisch ist wie bei großen Plattform. Es ist zu erwarten, dass Kriminelle sich 

stärker auf dieses Segment verlegen werden.  

Andere Varianten von Erpressungen fanden sich in der Vergangenheit auch in Be-

zug auf kritische Infrastrukturen. So gab es in Brasilien eine Reihe von Versuchen 

krimineller Hacker, die Betreiber kritischer Infrastrukturen zu größeren Geldzahlun-

gen zu bewegen, indem diese kriminellen Hacker nachweisen konnten, dass sie auf 

die entsprechenden Infrastrukturen zugreifen und diese sabotieren könnten. Diese 

kriminellen Geschäftsmodelle hatten allerdings zwei systematische Probleme. Zum 

einen sind die Angriffe in diesem Fall umständlich und kostenaufwändig herzustel-

len und funktionieren oft nur einmal. Man muss sie allerdings demonstrieren, sodass 

der Angegriffene nach der Demonstration die Angriffsfähigkeiten des Angreifers 

schon als deutlich geschwächt ansehen kann.  

Zum anderen sind kritische Infrastrukturen als eben kritische Strukturen auch im 

Zuständigkeitsbereich des Staates, sodass also Kriminelle bei Angriffen auf entspre-

chende Strukturen auch mit einer sofortigen Einschaltung der Polizei und der Nach-

richtendienste rechnen müssen. Durch diese deutlich erschwerten Bedingungen wa-

ren die Erpressungen in Brasilien auch nicht von Erfolg gekrönt, sondern mündeten 
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in der Verhaftung der Erpresser. Erpressungen kritischer Infrastrukturen sind auch 

verhältnismäßig selten zu beobachten. Es ist allerdings in Zukunft nicht auszu-

schließen, dass sich hier neue Geschäftsmodelle in anderen Kontexten entwickeln. 

Insbesondere die hohen Abhängigkeiten der im Kern doch oft noch recht verwund-

baren kritischen Infrastrukturen bieten hier eine deutliche Opportunität für entspre-

chende Aktivitäten. Kleinere Varianten von Erpressung wurden oben im Kontext 

des Betrugs geschildert. Ein Beispiel war der sogenannte BKA-Trojaner. 

Kontrollaufgabe 4.5 

Wie können Cyber-Erpressungen ablaufen? 

 Illegaler Hacktivismus 4.3.9

Ein weiteres Phänomen krimineller Aktivitäten im Cyberspace stellt der illegale po-

litische Aktivismus dar. Aktivismus ist inzwischen ein sehr gängiges Phänomen im 

Internet. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Aktivisten können sich auf diese 

Weise Aufmerksamkeit verschaffen, können medial wirken, sie können ihre Adres-

saten meist direkt schädigen und ansprechen, sie können über Grenzen hinweg agie-

ren, und sie können erneut Anonymität und Pseudonymität nutzen, um möglichen 

strafrechtlichen Konsequenzen besser zu entgehen. Entsprechend häufig sehen wir 

inzwischen bei allen möglichen politischen Phänomenen eigene begleitende politi-

sche Komponenten im Internet. Jede Variante militärischen Konflikts, jede politi-

sche Aufregung wird durch umfangreiche Aktivitäten im Netz begleitet. Dabei kön-

nen allerdings nicht einfache Kommentare oder Webseiten bereits als illegal gewer-

tet werden. Es muss als eine wichtige Voraussetzung für eine entsprechende Bewer-

tung eine kriminelle Beeinträchtigung anderer vorliegen. Dies ist etwa dann der Fall, 

wenn legitime Webseiten einer Partei gehackt und wenn deren Inhalte ausgetauscht 

werden. Dies ist eine sehr gängige Form des politischen Aktivismus im Netz. Man 

sieht häufig, wie bereits erwähnt wurde, dass etwa politische Gegner mit Hitlerbär-

ten ausgestattet werden oder dass politische Kampfnachrichten auf die Webseiten 

der Gegner gebracht werden. Dies sind allerdings auch keine besonders gravieren-

den kriminellen Aktivitäten.  

Wie ebenfalls bereits erwähnt wurde ähneln diese Übergriffe eher dem digitalen 

Äquivalent des Malens eines Schnurrbarts auf ein politisches Poster. Allerdings nut-

zen Aktivisten auch je nach ihren Fähigkeiten häufig andere Maßnahmen. 
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Illegale Aktivisten ergreifen auch je nach ihren Fähigkeiten andere Maßnahmen. Das 

Blockieren von Diensten der politischen Gegenseite durch Denial-of-Service-

Angriffe ist ebenfalls inzwischen sehr häufig anzutreffendes Phänomen. In diesem 

Fall können unter Umständen auch kritische Dienste betroffen sein, sodass sich der 

Straftatbestand dadurch verschärft. 

Generell sind allerdings kriminelle politische Aktivitäten im Internet durch politi-

sche Aktivisten bislang nicht als besonders gefährlich anzusehen. 

 Industriespionage 4.3.10

Die Industriespionage über vernetzte Computer muss gegenwärtig insbesondere in 

Deutschland als das gefährlichste und größte Verbrechen aus dem Bereich Cyber-

crime betrachtet werden.  

Viele Unternehmen, sowohl große als auch kleine und mittlere, sind von dieser 

Form des Angriffs und der Kriminalität intensiv betroffen. Viele Länder, aber auch 

viele konkurrierende Unternehmen oder auf diese Variante von kriminellem Ge-

schäftsmodell eingerichtete Kriminelle haben ein intensives Interesse an umfangrei-

cher Industriespionage. Oft erweisen sich die Unternehmen in dieser Hinsicht als 

überaus naiv oder in jedem Fall nicht ausreichend abgesichert, sodass hier immer 

eine große Zahl hinreichend zugänglicher Opportunitäten anzunehmen ist. Viele der 

Angreifer gehen im Bereich der Industriespionage tatsächlich auch sehr opportunis-

tisch vor. Sie greifen mit bestimmten gängigen und in der Regel einfachen An-

griffswerkzeugen verschiedene Unternehmen der Reihe nach an und testen, bei wel-

chen Unternehmen sie reinkommen. Sind sie erst einmal in einem Unternehmen 

drin, versuchen sie dort ihren Zugang auszubauen und kritische sensible Ge-

schäftsinformationen zu finden. Das Interesse an Forschungs- und Entwicklungser-

gebnissen ist dabei besonders dominant, denn diese Ergebnisse lassen sich für Kri-

minelle genauso wie für Staaten und Konkurrenten am ehesten kommodifizieren. 

Staaten können über diesen Vektor ganze Wirtschaftszweige systematisch aufbauen, 

während Konkurrenten erhebliche Wissensvorsprünge erhalten können. 

Abb. 4.6: Webseite 
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Die Opfer der Industriespionage sind allerdings diesen Gefahren gegenüber oft noch 

naiv. Zum einen ist insbesondere vielen kleinen und mittleren Unternehmen nicht 

richtig klar, wie angreifbar sie durch ihre IT geworden sind und wie viele Angreifer 

sich tatsächlich für ihre Forschungs- und Entwicklungsergebnisse interessieren. Hier 

wird die Gefahr also oft bereits deutlich unterschätzt. Außerdem fehlen vielen Un-

ternehmen auch Ideen, wie sie Angreifer effizient abwehren können. Eine einfache 

Entnetzung kritischer Inhalte vom Internet bringt in der Regel schon einen erhebli-

chen Sicherheitsgewinn, ist aber nicht unbedingt immer vollständig durchführbar. 

Des Weiteren sind viele Unternehmen, in diesem Fall auch viele große, immer noch 

deutlich naiv was die Fähigkeiten der Angreifer zur Ausbeutung der Ergebnisse be-

trifft. Viele Konzerne halten Industriespionage für wenig talentiert und verlassen 

sich auf die hohen Anteile impliziten Wissens in ihrem Forschungs- und Entwick-

lungsprozess sowie in ihrem Produktionsprozess. Dies hat sich allerdings inzwi-

schen als schädlicher Irrglaube herausgestellt. Zum einen, weil die Angreifer mithil-

fe des gestohlenen Wissens andere Spezifikationen sehr viel besser erfüllen können 

als der Originalanbieter, wie etwa den Preis oder die Menge an sinnvollen Optionen. 

Der Preis kann klar um 1/3 bis um die Hälfte unterboten werden, da der Angreifer 

die teuren Entwicklungs- und Forschungsprozesse nicht vorleisten muss. Aber ein 

Angreifer, der in der Lage ist, mehrere Ziele anzugreifen und dort Wissen abzu-

zweigen, hat auch den Vorteil, dass er verschiedene Elemente gestohlenen Wissens 

unterschiedlicher Hersteller in einem Produkt kombinieren kann. Ein geschickter 

Spion kann so also mehrere Konkurrenten ausspähen und von all diesen Konkurren-

ten die besten Funktionen und Technologien in einem Produkt zusammenführen, das 

dann auch noch die Hälfte kostet.  

Dies sind schon erhebliche Veränderungen, die in vielen Fällen die gestohlenen Pro-

dukte durchaus konkurrenzfähig machen. Hinzu kommt der Umstand, dass die neue-

ren Industrie-spione wie etwa aus China einen erheblichen Aufwand getrieben ha-

ben, um zu Methoden zu gelangen, ihr gestohlenes Wissen stärker und schneller zu 

verbessern. Man bemüht sich also auf Seiten professioneller Spione durchaus darum, 

die impliziten Anteile und die Schwächen in der Produktion möglichst bald aufzuho-

len und zu überholen. Dass dies Erfolg hat, zeigt zum Beispiel die Geschichte von 

Huawei und Cisco. Huawei ist ein chinesischer Anbieter von Netzwerkkomponen-

ten, der mit gestohlenen Kopien der Firma Cisco begonnen hat. Die anfänglichen 

Produkte waren in der Qualität weit schlechter als die Originale, aber aufgrund der 

deutlich niedrigeren Preise bereits damals konkurrenzfähig. Hinzu kam dann der 

Umstand, dass die chinesische Firma in den Folgejahren etwa die dreifache Menge 

Entwickler auf das Produkt angesetzt hat, um dieses individuell weiterzuentwickeln. 

Abb. 4.7: Schäden durch In-

dustrie-spionage 
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Dies hatte zur Folge, dass die chinesischen Konkurrenzprodukte innerhalb dieser 

Jahre nicht nur billiger wurden, sondern stabiler, schneller, zuverlässiger und besser 

für die zukünftigen Anforderungen auf Netzwerkkomponenten ausgelegt sind. In-

zwischen ist der Originalanbieter aus dem Exportmarkt verdrängt. Dies könnte noch 

vielen Unternehmen so gehen, insbesondere auch dem deutschen Maschinenbau. 

 

Die Strafverfolgung von Industriespionen steht vor einer Reihe schwieriger Heraus-

forderungen. Zum einen muss beklagt werden, dass die betroffenen Unternehmen 

diese Fälle nur selten bemerken und noch seltener anzeigen. Man fürchtet den 

Imageverlust und bringt zudem den leider oft berechtigten Einwand, dass eine An-

zeige weder den Schaden gut macht, noch einen Verbrecher anzeigbar macht. Dies 

führt dann zur nächsten Schwierigkeit der Strafverfolgung in diesem Bereich, da 

diese Angreifer nur sehr schwer zu verfolgen sind und dass sie häufig aus Territori-

en operieren, die in Bezug auf eine transnationale Strafverfolgung nicht besonders 

kooperativ sind. Teilweise ist sogar davon auszugehen, dass die entsprechenden 

Länder die Kriminellen decken.  

Solange diese grundlegenden Schwierigkeiten im Bereich der Industriespionage 

nicht ausgeräumt werden können, müssen hier eher passive Schutzmaßnahmen er-

griffen werden. Wie erwähnt ist die Entnetzung bereits eine wichtige Maßnahme, 

die auch bei operativen Einbußen durchgeführt werden sollte. Davon abgesehen hel-

fen gegen die in der Regel hoch qualifizierten Industriespione oft nur umfangreiche-

re und solide implementierte technische Sicherheitskonzepte. 

Es ist des Weiteren zu beklagen, dass diesem Phänomen nicht die ausreichende 

Aufmerksamkeit zuteil wird. Die deutsche Debatte um Cybercrime fokussiert sich 

wie in vielen Ländern eher auf die deutlich sichtbaren Anteile, die eher im Bereich 

des politischen Aktivismus und des kleinkriminellen Internetbetrugs liegen. In die-

sen Bereichen allerdings entstehen in der Regel deutlich geringere Schäden als durch 

Industriespionage. Gemäß aktueller Studien entstehen so durch Internet-

Kleinkriminalität insgesamt Schäden von nur einigen Cents pro Kopf pro Jahr, wäh-

Abb. 4.8: Gefälschte Netz-

werkkomponenten, die bei 

der FBI-Operation „Cisco 

Raider“ festgesetzt wurden 
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rend durch IT-basierte Industriespionage in Deutschland Schäden von einigen 100 

Euro pro Kopf pro Jahr entstehen, die zudem noch strategischer Langzeitschäden 

nach sich ziehen, wenn unser Export dauerhaft durch Konkurrenzprodukte ge-

schwächt wird. 

Kontrollaufgabe 4.6 

Was sind Probleme im Kontext des Phänomens der Industriespionage? 

 

4.4 Zusammenfassung 

In diesem Studienbrief haben wir uns weiter mit der Phänomenologie des Cybercri-

me befasst, indem wir verschiedene Verbrechensvarianten in ihren Typen betrachtet 

haben wie Bankraub, Betrug, illegale Inhalte, Mobbing, Erpressung und Industrie-

spionage. Dabei haben wir typische Techniken und Taktiken festhalten können und 

typische Probleme für die Wahrnehmung und die Strafverfolgung in diesem Bereich 

besprochen. 
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4.5 Übungen 

Übung 4.1 

Wie würden Sie die hier dargestellten Verbrechensvarianten bei der strategischen 

Strafbekämpfung priorisieren? Begründen Sie Ihre Auswahl? 

Übung 4.2 

Welche Gegenmaßnahmen sehen Sie für die einzelnen Verbrechensformen als 

besonders sinnvoll an? Versuchen Sie, systemisch zu denken und auch nicht-

technische Maßnahmen anzuwenden. 

Übung 4.3 

Wie bewerten Sie das Phänomen der Industriespionage? Sollte die Industrie hier 

durch den Staat stärker reguliert werden? 

  

Ü 

Ü 
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Lösungen zu den Kontrollaufgaben 

 

Kontrollaufgabe 4.1 

s. Kapitel 4.3.2 

Kontrollaufgabe 4.2  

Es gab die folgenden Varianten: Betrügerischer Einkauf, betrügerische Zahlungsauf-

forderung, betrügerische Angebote, Scheckbetrug mit Online-Komponente, Betrug 

im E-Commerce und bei Online-Auktionen, betrügerische Arbeitsangebote, ge-

fälschte Medikamente, gefälschte Antiviren-Software. Es werden personale, institu-

tionale und territoriale Pseudonymität genutzt. 

Kontrollaufgabe 4.3  

Kinderpornografie ist die pornographische Darstellung von Kindern bis 13 Jahren, 

Jugendpornographie ist die pornographische Darstellung von Jugendlichen zwischen 

14 und 18 Jahren. Im Kontext der Jugendpornographie besteht für die Strafverfol-

gung und die Rechtsprechung das Problem der „Scheinjugendlichkeit“.  

Kontrollaufgabe 4.4  

Cybermobbing beschreibt das Mobbing anderer über Kommunikation und soziale 

Medien im Internet, wobei es besonders als öffentlich wahrgenommenes Mobbing 

viele Opfer besonders betroffen macht. In einigen Fällen führte Cybermobbing be-

reits zu Selbstmorden von Kindern und Jugendlichen. Die Regulierung menschen-

verachtender Inhalte im Netz wird kulturell sehr unterschiedlich gehandhabt und da-

bei in einigen Kulturen als Zensur empfunden, in anderen Kulturen zu Zensurzwe-

cken missbraucht. 

Kontrollaufgabe 4.5  

Cybererpressungen wenden sich meist an die Verfügbarkeit von E-Commerce, die 

sich leicht über Resource-Depletion-Angriffe wie Denial-of-Service-Angriffe errei-

chen lassen. Allerdings sind Erpressungsversuche bei großen Unternehmen oft nicht 

erfolgreich, während Angriffe auf kleine Unternehmen seltener sind, da dort nicht so 

viel zu holen ist. Erpressung von kritischen Infrastrukturen ist noch schwieriger, zu-

dem riskant, und damit entsprechend selten. 

Kontrollaufgabe 4.6  

Industriespionage ist ungewöhnlich schwer zu entdecken und abzustellen, da die 

Angreifer hier überdurchschnittlich gut sind. Außerdem sind die Folgen von Indust-

riespionage schwer abzusehen, was eine genaue Risikobewertung recht schwer 

macht, obwohl hier sicherlich im Vergleich zu allen anderen Cyberverbrechen die 

höchsten Schäden entstehen. 
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Studienbrief 5 Cybercrime und Gesellschaft 

5.1 Lernergebnisse 

Sie können wesentliche Aspekte des gesellschaftlichen Diskurses um Cybercrime 

wiedergeben und Strategien der Bekämpfung benennen.   

5.2 Advance Organizer 

Dieser Studienbrief beschreibt Ihnen einige der gesellschaftlichen Probleme, die 

durch Cybercrime und durch dessen Bekämpfung entstehen. Warum ärgern wir uns 

eigentlich über Vorratsdatenspeicherung oder Webseitenblockaden? Was ist Privat-

heit und warum steht sie im Konflikt mit Sicherheit? 

5.3 Einführung 

Dieser Studienbrief wird einige der gesellschaftlichen Probleme im Kontext von 

Cybercrime erläutern. Der Großteil dieser Probleme hat direkt oder indirekt mit dem 

Verhältnis von Freiheit und Sicherheit zu tun. Beides sind gesellschaftlich wichtige 

Werte, die allerdings konstant im Konflikt miteinander stehen müssen. Der Zusam-

menhang ist systemisch und direkt. Sicherheit realisiert sich durch die Möglichkeit 

der Einschränkung von Handlungen. Freiheit aber realisiert sich durch die Möglich-

keit der Ausübung von Handlungen. Das genaue Verhältnis beider liegt vor allem in 

einer sauberen gesellschaftlichen Festsetzung der unerwünschte Handlungen, deren  

Einschränkung legitim ist, hängt aber vielfach auch bereits von anderen Faktoren ab. 

So kann in verschiedenen Bereichen bereits die Möglichkeit der Einschränkung eine 

sensible Störung der Freiheit bewirken und diese illegitim einschränken. In diesem 

Fall ist also nicht nur der Katalog der Handlungen genau zu determinieren, sondern 

auch die Möglichkeiten des Möglichen sind genau zu bestimmen. In digitalen Kon-

texten kommt oft noch hinzu, dass sowohl der gegen die Sicherheit Handelnde als 

auch der für die Sicherheit Handelnde nicht klar zu bestimmen und zum Teil in sei-

nen Handlungen technisiert ist. Diese Technisierung der Akte und Akteure bringt 

weitere Schwierigkeiten in der gesellschaftlichen Ausgestaltung des Verhältnisses. 

Schließlich wirken auch die impliziten Anteile der Bewertungen und Beschreibun-

gen in diese Aushandlungen hinein. Dies sind oft kulturelle oder historische Haltun-

gen zu beiden Themen, die sich plötzlich in digitalen Themen anders ausprägen als 

in physischen Kontexten, da die Wahrnehmung der Potentiale und Bedingungen der 

neuen Umgebung anders ist. 

Damit wird einsichtig, dass in diesem Feld eine Reihe schwieriger Fragen zu klären 

sind. Diese Schwierigkeit ist auch real erfahrbar, in der Vielzahl und der emotiona-

len Intensität der gesellschaftlichen Debatten um Cybercrime und um seine Bekämp-

fung. Theoretiker wie Praktiker müssen diese Debatten verfolgen und bewerten 

können, um die teils noch offenen Rahmenbedingungen ihres eigenen Handelns lau-

fend evaluieren zu können. 
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5.4 Sichtbarkeit und gesellschaftlicher Diskurs 

Ein übergreifendes Problem haben wir bereits in einem vorhergehenden Studienbrief 

adressiert: die schlechte Sichtbarkeit des Phänomens in vielen Bereichen. Generell 

konnten wir dabei festhalten, dass vor allem die in einer rein qualitativen Risikoab-

schätzung eher weniger gefährlichen Cyberverbrechen sichtbar sind, während die 

gefährlicheren Verbrechen deutlich unsichtbarer sind. Dies hatte eine unangenehme 

Nebenwirkung. Da nämlich die Bekämpfung von Cybercrime eine komplexe und 

teure und – wie wir hier sehen werden – umstrittene Angelegenheit ist, tendieren die 

Entscheider in diesem Feld zu Entscheidungen mit niedrigen Risiken für die Rich-

tigkeit der Entscheidung selbst. Dies sind in der Regel effiziente, aber eher kosten-

günstige Maßnahmen gegen die sichtbarsten Verbrechen. Etwas sarkastisch ausge-

drückt führt uns das also in die Situation, dass wir in diesem Feld dazu tendieren, die 

irrelevantesten Verbrechen mit den eher billigen Maßnahmen zu bekämpfen, was 

aus einer strategischen Perspektive hohe und zahlreiche Restrisiken übrig lässt. Die 

sind wieder unsichtbar, von daher kein Risiko für die Entscheider, aber dennoch ge-

sellschaftliche Risiken.  

Dies ist bereits ein wichtiges Thema für den gesellschaftlichen Diskurs, das aller-

dings noch weit zu wenig Aufmerksamkeit erfährt. Es gibt aber noch ein wichtiges 

Element am Problem der Sichtbarkeit, das sich deutlich auf alle im Weiteren zu be-

sprechenden gesellschaftlichen Probleme und Debatten auswirkt. Die schlechte 

Sichtbarkeit, die Dunkelheit der Dunkelfelder und die schlechte Messbarkeit von 

Sicherheit werden von den Akteuren der gesellschaftlichen Debatten regelmäßig 

„missbraucht“, um Argumente in die eine oder andere Richtung zu dramatisieren 

oder zu entschärfen. Manchmal ist dies ein ganz bewusster Missbrauch. In vielen 

Fällen allerdings greifen hier ganz normale Wahrnehmungsschwierigkeiten, wie sie 

etwa von Tversky und Kahnemann geschildert wurden. Die beiden Wirtschaftswis-

senschaftler haben festgestellt, dass Menschen in Situationen mit unsicherem Wis-

sen automatisch tendenziös werden und auf heuristische Maßnahmen zurückgreifen. 

Eine „reduzierte Rationalität“ tritt auf.  

Sie äußert sich in vier Effekten: 

Ankereffekt: Zahlen oder Fakten, die vor einer Entscheidung gehört wurden, beein-

flussen das Wissen, das für diese Entscheidung herangezogen wird. Tversky und 

Kahneman haben Probanden gefragt, wie viel Prozent der UN-Nationen afrikanische 

Staaten sind. Zuvor hatten sie mit den Probanden allerdings ein manipuliertes 

„Glücksrad“ gespielt, das bei der einen Gruppe meist bei 10 stehenblieb, bei der an-

deren besonders häufig bei 65. Die Gruppen haben folgend die Prozentzahl der afri-

kanischen Staaten respektiv kleiner oder höher eingeschätzt. Die erste Gruppe hat im 

Schnitt 25% angegeben, die zweite 45%. 

Verfügbarkeitsheuristik: Analog werden auch Urteile von im Gedächtnis beson-

ders präsenten Fakten überlagert. Ereignisse, an die man sich leicht erinnert, schei-

nen wahrscheinlicher und häufiger als Ereignisse, an die man sich nur schwer erin-

nert. Auch nicht selbst erlebte, sondern vermittelte Erfahrungen können so wirken. 

So können insbesondere medial besonders häufig und deutlich vermittelte negative 

Ereignisse das Urteilen nachhaltig beeinflussen. Negative Ereignisse, also Ereignisse 

mit einem hohen Risiko auch für das eigene Handeln, werden außerdem zusätzlich 

leichter erinnert. 
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Bestätigungstendenz: Hat man in Bezug auf bestimmte handlungspraktische Kon-

texte feste Meinungen oder Ideen erreicht, bleibt man in der Regel gerne dabei und 

lässt sich nur ungern das Gegenteil beweisen. Das führt zu einer stringenten Ten-

denz, bestätigende Ereignisse eher wahrzunehmen und zu erinnern als widerspre-

chende. Die eigenen Werte strukturieren also die eigene Wahrnehmung. 

Repräsentativitätsheuristik: Sind Personen in die handlungspraktischen Kontexte 

involviert, werden diese häufig anhand einiger zugänglicher Merkmale einer subjek-

tiven Personenkategorie, einem Stereotyp zugeordnet (auch Halo-Effekt genannt). 

Diesem Stereotyp werden entsprechend Intentionen und Möglichkeiten unterstellt. 

Beurteilungen von Handlungen oder Erwartungen dieser Person verlaufen eher nach 

den eigenen Erwartungen an den Stereotyp als nach den realen Äußerungen und 

Handlungsweisen der Person. 

Für die Beurteilung komplexer, risikobehafteter Situationen sind also medial präsen-

te Zahlen und Geschichten, eigene vorgefasste Meinungen und Ideen sowie Stereo-

type entscheidend. Sie lösen die objektiven Fakten, die empirisch realen Bemühun-

gen und Personen in der Beurteilung ab und prägen vor allem die Wahrnehmung 

unbekannter Anteile, also der Dunkelfelder und der fehlenden objektiven Zahlen zu 

Sicherheit. 

In den komplexen technischen Debatten lassen sich diese Selbstmanipulationen al-

lerdings kaum erkennen. Es bedarf großer Sachkenntnis und insbesondere auch einer 

Kenntnis der Agenden und Interessen der Akteure, um die Hintergründe dort zu de-

tektieren und zu bewerten. Für Laien ist das meist unmöglich. Sie werden mit einer 

entsprechenden Unschärfe leben müssen, solange die Forschung sich nicht um eine 

Erhellung und laientaugliche Explikation der Dunkelheiten bemüht. 

Dieses Problem der Unsachlichkeit vieler Debatten ist ein übergreifendes Metathe-

ma, dem leider noch zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird. Zu viele Akteure 

werden als neutrale Vermittler wahrgenommen, die dies in Wirklichkeit nicht sind 

und nicht sein können. 

Kontrollaufgabe 5.1 

Mit was für Wahrnehmungsproblemen haben wir infolge der schlechten Sicht-

barkeit zu kämpfen? 

5.5 Direkte versus indirekte Kosten 

Ein weiteres bislang noch zu wenig diskutiertes Problem ist das Verhältnis der di-

rekten Kosten zu den indirekten Kosten. Hier haben inzwischen mehrere Untersu-

chungen herausgefunden, dass die indirekten Kosten der Bekämpfung von Cyber-

crime und der Beseitigung seiner Folgen ein Zehnfaches bis – in einigen Fällen – ein 

Hundertfaches der Kosten der eigentlichen Verbrechen betragen. Dies mag zwar 

notwendig erscheinen, da ohne die Gegenmaßnahmen ein Ausufern der Verbrechen 

und ihrer Folgen angenommen werden könnte, es muss aber dennoch thematisiert 

werden, da das Verhältnis direkte zu indirekte Kosten für alle anderen Verbrechens-

formen gänzlich anders ausfällt. Die indirekten Kosten liegen hier meist weit unter 

den direkten Kosten.  

K 
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Anderson beschreibt dieses Phänomen wie folgt: 

„Traditional frauds such as tax and welfare fraud cost each of us as citizens a few 

hundred pounds/euros/dollars a year. With such crimes, the costs of defences, and of 

subsequent enforcement, are much less than the amounts stolen. Transitional frauds 

such as payment card fraud cost each of us as citizens a few tens of 

pounds/euros/dollars a year. Online payment card fraud, for example, typically runs 

at 30 basis points, or 0.3% of the turnover of e-commerce_rms. Defence costs are 

broadly comparable with actual losses, but the indirect costs of business foregone 

because of the fear of fraud, both by consumers and by merchants, are several times 

higher. The new cyber-frauds such as fake antivirus net their perpetrators relatively 

small sums, with common scams pulling in tens of cents/pence per year per head of 

population. In total, cyber-crooks’ earnings might amount to a couple of dollars per 

citizen per year. But the indirect costs and defence costs are very substantial - at 

least ten times that. The cleanup costs faced by users (whether personal or corporate) 

are the largest single component; owners of infected PCs may have to spend hun-

dreds of dollars, while the average cost to each of us as citizens runs in the low tens 

of dollars per year. The costs of antivirus (to both individuals and businesses) and 

the cost of patching (mostly to businesses) are also significant at a few dollars a year 

each.“ (Anderson 2012) 

Es scheint also, als seien unsere Gegenmaßnahmen nicht sonderlich kosteneffizient. 

Dies wirft die dreiseitige Frage auf, (1) ob es an einer überzogenen Wahrnehmung 

des Problems liegt, dass wir also einfach zu viel Aufregung betreiben, (2) ob dieses 

Missverhältnis durch die höhere Effizienz des Cybercrime im Verhältnis zu konven-

tionellen Verbrechen zustande kommt, sozusagen „gegen-proportional“ abbildet, 

dass hier wesentlich mehr getan werden muss, oder (3) ob in den Wahrnehmungen 

der Disproportion infolge der schlechten Sichtbarkeit der höher riskanten Verbre-

chensformen diese ausgeblendet wurden, sodass im Grunde eine Proportionalität be-

steht, die aufgrund der Auswahl des Referenzraumes der Studien nur nicht erkenn-

bar ist. 

Die Antwort auf diese Frage ist noch offen. Es gibt bereits Indikatoren dafür, dass 

alle drei Faktoren eine Rolle spielen. Übergreifend wird hier sichtbar, dass die Risi-

ken und die Effizienzen von Sicherheitsmaßnahmen in keiner Weise eine abge-

schlossene oder mit festen Größen operierende Debatte darstellen.  

Kontrollaufgabe 5.2 

Was sind indirekte Kosten und wie würden Sie die Angemessenheit dieser Kosten 

beurteilen? 

5.6 Probleme bei der Strafverfolgung 

Um einige der Debatten in ihrer Substanz besser verstehen zu können müssen zu-

nächst einige Probleme der Strafverfolgung im Kontext digitaler Medien angespro-

chen werden. Sehen wir uns also einmal an, was wir denn eigentlich alles wissen 

müssen, damit wir eine Strafverfolgung überhaupt ansetzen können. Was müssen 

wir über einen Angreifer und einen Angriff wissen?  

K 
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Einmal wäre da die Maschine, von der ein Angriff ausgegangen ist. Dies ist insbe-

sondere für die Forensik immer der erste und wichtigste Anhaltspunkt. Man muss 

feststellen können, auf welcher Maschine ein Angriff abgesetzt wurde. Dies ist be-

reits ungemein schwierig. Wir können zwei Varianten unterscheiden: Online-

Angriffe und Offline-Angriffe.  

Bei Online-Angriffen hat man das Problem, dass man hier direkt mit der Kernidee 

des Internets konfrontiert wird. Die Idee des Internets war eben eine über mehrere 

Punkte verteilte Kommunikation, sodass man im Fall eines Atomkrieges stärker wi-

derstandsfähige Kommunikationsnetzwerke hat.  

 

Das war die ursprüngliche Idee des Internets damals in den Händen der DARPA. 

Genau dieses Prinzip einer über viele Punkte weitergeleiteten, fragmentierten Kom-

munikation macht nun allerdings eine Online-Identifikation ungeheuer schwierig. 

Denn ein geschickter Angreifer kann die Pfade, die sein Angriff bis zum Ziel über 

das Internet nimmt, steuern und beeinflussen. Zum einen kann er dabei seine Spuren 

verwischen. Er kann die Informationen über die Punkte, die der Angriff auf dem 

Weg zurückgelegt hat, auslöschen. Dazu muss er nur entsprechende Anweisungen in 

seinen Angriff inkorporiert oder einige der Wegpunkte selbst angegriffen haben. 

Meist ist dies aber gar nicht notwendig, da die verschiedenen Wegpunkte eines sol-

chen Angriffs diese Informationen ohnehin nur für einige Sekunden oder wenige 

Minuten speichern. Danach werden diese Informationen nicht mehr benötigt. Der 

Weg der Information ist abgeschlossen, sodass die Speicherplätze dafür wieder frei-

gegeben und überschrieben werden. Die Information ist dann unwiederbringlich ver-

loren. Außerdem kann ein geschickter Angreifer noch verschiedene andere Tricks 

benutzen, um eine Kommunikation so aussehen zu lassen, als käme sie von einer 

bestimmten Maschine, während sie in Wirklichkeit von einer ganz anderen kommt. 

                                                        

 

 
1 Quelle: http://www.sys-consulting.co.uk/web/images/Network_Forensics.jpg 

[Stand 8.10.2013] 

Identifikation der Maschine 

Online-Angriffe 

Abb. 5.1: Online- oder auch 

Netzwerk-Forensik ist 

schwierig durchzuführen.1 

http://www.sys-consulting.co.uk/web/images/Network_Forensics.jpg
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Hier ist das Arsenal der potentiellen Tricks vielfältig. Sich einfach in andere Ma-

schinen einzuhacken und von dort aus zu agieren, ist ein einfaches Beispiel.  

Schließlich kommt noch ein weiteres Problem hinzu. Um einen Angriffspfad über 

verschiedenen Rechner zurückzuverfolgen, benötigt man in der Regel Zugang zu 

den Zwischensystemen, den sogenannten Proxys. Diese gehören aber anderen, un-

schuldigen Personen, unter Umständen sogar anderen Jurisdiktionen. Man darf sich 

also nicht ohne Weiteres Zugriff darauf verschaffen. Eine gerichtliche Genehmigung 

dauert in der Regel allerdings wesentlich länger, als Datenspuren halten. Neben den 

technischen müssen also auch rechtliche und politische Probleme überwunden wer-

den. 

Online- oder auch Netzwerk-Identifikation ist also alles andere als trivial. Die An-

greifer werden in der Regel ganz klar im Vorteil gegenüber den Verteidigern und 

Forensikern sein. Jedoch kann man vielleicht für dieses Segment den Aussagen der 

Seniorpolitiker noch einigermaßen Glauben schenken. Prinzipiell ist es möglich, mit 

einem erheblichen Investitionsaufwand, der bestimmt auch geleistet wurde, viele 

Schritte und Werkzeuge zu erfinden, mit denen man unter Umständen innerhalb ei-

nes kurzen Zeitraums tatsächlich den realen Absender eines Angriffs (respektive den 

Empfänger gestohlener digitaler Güter) identifizieren kann. Aber das ist eben noch 

nicht die ganze Geschichte.  

Es ist unmittelbar klar, dass das sehr viel schwieriger ist. Man hat hier ja keinen Ab-

sender, auf den man den Angriff zurückführen könnte. Analysten denken oft, sie 

könnten aus einigen technischen Kriterien wie etwa Metadaten oder Programmiersti-

len Informationen über den Ursprungsort deduzieren. Das ist allerdings ein fataler 

Trugschluss. Denn natürlich weiß jeder Angreifer, wie Forensiker arbeiten. Der An-

greifer wird also, wenn er seinen Angriff tarnen will, mit der Brille des Analysten 

seinen eigenen Angriff ansehen und genau untersuchen, welche Teile er in welcher 

Art und Weise fingieren kann, um falsche Fährten zu legen. Anders gesagt: Code 

lügt. Alles was an Code spezifisch sein kann, kann vom Angreifer frei erfunden und 

konzipiert worden sein. Ein Analyst darf sich nie sicher sein, dass eine bestimmte 

Menge von Eigenschaften in einem Stück analysierten Code tatsächlich auf einen 

bestimmten Urheber hinweist, selbst dann nicht, wenn diese Information sehr spezi-

fisch zu sein scheint.  

Um ein Beispiel zu geben: Ein schlauer Angreifer könnte einen Angriff so aussehen 

lassen wollen, als käme er aus dem Iran. Was müsste er dazu tun? Zum einen müsste 

er sich ansehen, von welchen Strukturen aus ein iranischer Angreifer arbeiten würde 

und diese Strukturen nachbilden. Zweitens müsste er iranische Programmierstile 

imitieren, indem er sich etwa Code von iranischen Hackerforen besorgt. Drittens 

schließlich könnte er sich darum bemühen, in geheime Hackerprojekte des Irans ein-

zubrechen, um von dort aus Code zu stehlen, den er in seinen eigenen Angriff ein-

bauen kann. Wenn er auf diese Weise erst einmal einen „iranischen Angriff“ gebaut 

hat, würde er noch versuchen, die eigenen iranischen Spuren ein wenig schlecht zu 

vertuschen, damit ein Analyst denkt, die Iraner hätten versucht, ihre Urheberschaft 

zu verschleiern. Und dann wäre dieser auch schon fertig. Ein Angriff wäre das Re-

sultat, der zu 80 % so aussieht, als käme er aus dem Iran. Da wir nun aus dem vo-

rangegangenen Abschnitt wissen, dass Attribution auch mit politischen Willen zu-

sammenhängt, könnte ein vermeintlicher Angriff aus dem Iran in einer gespannten 

Atmosphäre zwischen diesem Land und einem anderen bereits ausreichend sein, um 

eine politische Reaktion zu provozieren, eventuell sogar eine militärische Reaktion.  
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Daher muss man also von allen technischen Informationen dringend Abstand neh-

men. Man muss sie sicherlich beachten und kann sie als Indiz nehmen, allerdings 

muss man dabei gewahr sein, dass man es unter Umständen mit einem sehr raffinier-

ten Angreifer zu tun hat, der einen auf die eine oder sogar auf diverse falsche Fährte 

locken will.  

Technische Analysen zum Zweck der Attribution sind also insgesamt sehr 

schwierig und fragwürdig, da alle technischen Informationen von einem ge-

schickten Angreifer sehr intensiv bearbeitet und manipuliert werden können.  

Neben der Identität der Maschine ist natürlich vor allem interessant, wer denn ei-

gentlich hinter dieser Maschine gesessen hat. Denn wenn wir wissen wollen, wer 

uns angegriffen hat, wollen wir natürlich nicht den Computer selbst vor Gericht zer-

ren, sondern die Person, respektive Institution, die hinter diesem Computer steckte. 

Und hier treffen wir ein weiteres Problem. Denn jede technische Analyse kommt 

natürlich nur bis zu dem Computer des potentiellen Täters. Sie kann nicht aus die-

sem Computer ausbrechen und sich einmal ansehen, welche Person mit welchem 

institutionellen Hintergrund davor sitzt. Dies ist die Mensch-Maschine-Schnittstelle 

(Man-Machine-Gap), die spätestens an diesem Punkt jede Attribution vollkommen 

verhindert. Denn selbst wenn etwa die CIA in der Lage sein sollte, innerhalb von 

wenigen Sekunden oder Minuten die Maschine zu identifizieren, die gestohlene In-

formationen bezieht oder von der ein Angriff abgesetzt wurde, weiß man damit noch 

lange nicht, welche Person dahinter steckte. Und diese Frage beinhaltet einige rele-

vante Details:  

 Einmal will man natürlich wissen, ob es sich um einen Kriminellen oder ein 

Militär handelt. Nur im ersten Fall dürfte man mit Strafverfolgung agieren. 

Im letzten Fall hat man vielleicht einen militärischen Angriff vor sich, kann 

ganz anders reagieren und muss die Aktivität auch strategisch anders veror-

ten. Dies wäre also ein erster Punkt, der allerdings bei einer technischen 

Analyse ohne eine konkrete Verhaftung vor Ort ungewöhnlich schwierig 

und ungenau sein dürfte.  

 Der zweite Punkt, den man dann wissen möchte, ist, welcher Nation der 

Täter angehört, insbesondere, wenn es sich dabei um ein Militär oder einen 

Nachrichtendienst handelt. Denn diese Nation wäre ja der Adressat für eine 

Anfrage nach Strafverfolgung, respektive für diplomatische Aktivitäten 

oder militärische Rückschläge. Wenn man allerdings auch dies nicht 

einwandfrei feststellen kann, so sind auch hier erneut die strategischen 

Implikationen und die Reaktionsmöglichkeiten unklar. Im Übrigen ist hier 

auch die technische Absenderadresse eines Landes in keiner Weise 

indikativ dafür, welcher Nation denn der Akteur zugehört. Zum einen kann 

die Absenderadresse einfach entführt worden sein, indem der Angreifer 

sich zuvor auf einem Rechner in einem anderen Land eingehackt hat. Das 

globale Internet macht das von jedem Punkt der Welt aus möglich. Zum 

anderen werden aber insbesondere nachrichtendienstliche Angreifer auch 

schlicht und ergreifend ihre Truppen zum Absetzen eines Angriffs oder 

zum Empfangen schwieriger Informationen in ein anderes Land senden. Sie 

werden ihre Operationen sicherlich nicht vom Gelände des eigenen 

Ministeriums oder der eigenen Militärbasis aus durchführen, wenn sie 

M 
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wissen, dass ein gewisses Risiko einer Identifikation besteht. Und 

jemanden mit einem USB-Stick und ein bisschen Sachkenntnis in ein 

anderes Land in ein Internetcafé zu setzen, ist zudem nicht ausnehmend 

teuer oder schwierig. D. h. also, auch wenn man eine Internetadresse in 

China festgestellt hat, weiß man damit noch lange nicht, ob es wirklich ein 

chinesischer Krimineller oder sogar der chinesische Staat ist, der angreifen 

will.  

Dies sind also die Punkte, die man wissen möchte: welche Maschine hat angegrif-

fen (technische Attribution), welche Person hat angegriffen (personale Attributi-

on), zu welcher Institution gehört diese Person (motivationale Attribution), und 

welcher Nation gehört diese Institution an (territoriale Attribution). Und nichts 

davon lässt sich einwandfrei herausfinden. Das ist das große Problem und Di-

lemma der Attribution.  

Kontrollaufgabe 5.3 

Was zeichnet die Non-Attribution aus? Welche zwei Seiten von Non-Attribution 

gibt es? Welche Varianten von Attribution müssen sichergestellt sein? 

Diese Bedingungen für die Verfolgung digitaler Spuren im Internet sind alles andere 

als trivial oder einfach. Daher sind die Strafverfolger auch seit einigen Jahren be-

müht, einige dieser Bedingungen zu ihrem Vorteil zu modifizieren. Eine der Maß-

nahmen in diesem Kontext ist die sogenannte „Vorratsdatenspeicherung“, die wir 

etwas später noch genauer besprechen werden, da sie verschiedene Implikationen 

hat. 

Vorerst müssen wir aber noch ein weiteres Problem ansprechen: die Sicherung digi-

taler Spuren an Tatorten. Damit ist die Sicherung von Spuren auf Datenträgern ge-

meint. Sie muss vor allem bei Hausdurchsuchungen, aber auch bei „Online-

Durchsuchungen“ stattfinden, um illegale Inhalte oder Indizien für Straftaten festzu-

halten. Dies trifft auf eine eigene Menge von Schwierigkeiten, da die Kriminellen 

sich ihrer Kriminalität in der Regel bewusst sind und da sie entsprechende Gegen-

maßnahmen ergreifen können. Eine der am weitesten verbreiteten Gegenmaßnah-

men ist die Verschlüsselung von Datenverbindungen, einzelnen Daten oder gleich 

von ganzen Rechnern. Werden diese Verschlüsselungen vernünftig umgesetzt, ist es 

Strafverfolgern deutlich erschwert und oft unmöglich gemacht, die digitalen Bewei-

se zu sichten und zu sichern. In der Praxis wird daher auch hier versucht, die Rah-

menbedingungen zu ändern. Ein im Brechen von Kryptographie gängiges Verfahren 

stellt dabei das Abfangen von Nachrichten vor oder nach der Verschlüsselung dar, 

was in diesem Fall durch eine Installation eines „Trojaners“, also einer Überwa-

chungssoftware, auf dem Rechner des potentiellen Straftäters erreicht werden könn-

te. Dies ist allerdings unzuverlässig und erneut problematisch im Kontext gesell-

schaftlicher Grundrechte, was wir unten ebenfalls noch genauer diskutieren wollen. 

Zusammenfassend können wir also folgende Schwierigkeiten der Strafverfolgung 

festhalten: 

 Bei einer Identifikation von Angreifern über Netzwerke stehen den Angrei-

fern zahlreiche Möglichkeiten der Tarnung und Täuschung zur Verfügung. 

Datenspuren sind in diesen Kontexten sehr flüchtig und sehr formbar; 

M 

K 
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 Bei einer Sicherung von Datenspuren an digitalen Tatorten können diese 

Spuren zudem verschlüsselt werden, was die Einführung von Mechanismen 

zur Brechung oder Umgehung dieser Verschlüsselungen erforderlich 

macht. 

Kontrollaufgabe 5.4 

Was zeichnet digitale Spuren aus? Was gibt es für Probleme bei der Spurensiche-

rung? 

5.7 Relativ schlechte Agilität der Gesetzgebung 

Ein weiteres Problem der Strafverfolger besteht in der schlechten Agilität der Ge-

setzgebung. Damit ist der Umstand adressiert, dass sich das Gesetz relativ zu Ent-

wicklungen im Angreiferfeld nur langsam entwickelt. Dieses Verhältnis ist unmit-

telbar einsichtig. Insbesondere beim Aufkommen neuer technischer Kontexte benö-

tigen Angreifer zum Teil nur kurze Zeiträume, um Angriffe zu adaptieren und zu 

entwickeln. Diese können dabei strukturell neuartig sein, sodass sich bestehende ge-

setzliche Regelungen nicht eindeutig anwenden lassen. Damit entstehen „Grauberei-

che“, die eine Strafverfolgung unter unsichere Bedingungen stellen und operativ er-

schweren. Das Gesetz muss also erst eindeutiger auf den spezifischen Problembe-

stand hin weiterentwickelt werden. Diese Entwicklung dauert aber oft Jahre. Sie 

muss durch zahlreiche Debatten, Erwägungen und bürokratische Prozesse hindurch 

stattfinden. In einigen Fällen kann dies dazu führen, dass Gesetze veraltet sind, 

wenn sie verabschiedet sind. Meist können dann allerdings Zusatzregulierungen 

oder schneller vollziehbare Neufassungen greifen, die den Missstand etwas schneller 

beheben können. Dennoch bleiben hier oft unscharfe Bereiche, die ausreichend häu-

fig von Kriminellen ausgenutzt werden.  

Übergreifend ist hierzu auch festzuhalten, dass es gelegentlich einen systemischen 

Konflikt zwischen der Schärfe eines Gesetzes und seiner Zeitlichkeit gibt. Um mög-

lichst eindeutige Gesetzeslagen zu schaffen, können sich Gesetze bemühen, die 

technischen Bedingungen sehr präzise zu formulieren. Diese präzisen Formulierun-

gen sind dann allerdings häufig veraltet. Offene Formulierungen dagegen haben den 

Nachteil, dass die konkreten Umstände oft einen hohen Interpretationsspielraum bie-

ten, der folgend zu Ungunsten der Gesetzesintention ausgebeutet werden können. 

Derartige Konflikte können durch Metaregelungen behoben werden, die Techniken 

typenneutral und implementierungsneutral formulieren und die so eine gewisse 

Neutralität gegenüber des technischen Entwicklungsstandes herstellen. 

  

K 
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5.8 Privatheit 

Kommen wir nun zu einem Kernthema vieler gesellschaftlicher Debatten um Cyber-

crime: der Privatheit. Privatheit ist die Abwesenheit von Staat und Öffentlichkeit aus 

bestimmten Kontexten, die dem Individuum zur freien Ausgestaltung überlassen 

sind. Die Literatur kennt als Typen etwa die dezisionale Privatheit als die Privatheit 

der Entscheidung, die personale Privatheit als die Privatheit der Person oder die lo-

kale Privatheit als die Privatheit eines Ortes. All diese Privatheiten sind keine Pau-

schalwerte, sondern kennen eine Reihe von Einschränkungen. Die Privatheit der ei-

genen vier Wände etwa ist in dem Moment eingeschränkt, in dem ein Verbrechen in 

diesem Raum vorliegt. Dann kann und muss das öffentliche Interesse einschreiten 

und durch seine legitimen Vertreter den privaten Raum, die private Entscheidung 

oder die private Person als solche aufheben.  

Im analogen, physischen Leben sind die Grenzen der Privatheit recht festgesetzt. 

Auch hier gibt es immer wieder gesellschaftliche Neuverhandlungen über die Jahr-

hunderte. Andere und neue Kulturen empfinden andere Dinge als „privat“ als ihre 

Vorgänger, sodass Privatheiten keine absoluten, sondern relative Grenzen vorgeben. 

Diese Relativität macht sich in digitalen Medien nun zweifach bemerkbar. 

 Neue Privatheit? 5.8.1

Zum einen scheinen die Informationsgesellschaften ein anderes Empfinden für Pri-

vatheit zu entwickeln. Dies äußert sich vor allem in der massiven Offenlegung der 

privaten Persönlichkeit in sozialen Diensten, dem Social Web. Dieses Argument 

kann allerdings nicht uneingeschränkt stehengelassen werden.  

Drei Gründe lassen sich dagegen anführen: 

(1) Obwohl es zunächst so scheinen mag, als hätte hier eine massive Erosion 

der Privatheit stattgefunden, finden die meisten Expositionen der Persön-

lichkeit nicht in völliger Offenheit, sondern in einem selbstgestalteten Ma-

ße statt, das oft auch erfundene oder frei interpretierte Elemente enthält. 

Dies hängt direkt mit einer der Hauptfunktionen dieser Dienste zusammen: 

dem Flirten. Man präsentiert sich innerhalb dieser Dienste eher als dass 

man tatsächlich seine reale Person vollständig entbirgt und zur Diskussion 

stellt. Die reale Person ist also gar nicht betroffen, eher eine fiktive.  

 

(2) Hinzu kommt, dass die Exposition dieser Persönlichkeit in einem in der 

Regel als abgeschlossen empfundenen Raum stattfindet, der von einer zwar 

großen und oft physisch nicht bekannten Schar Freunde ausgefüllt wird, die 

aber dennoch einen abgeschlossenen Personenkreis mit klaren Auswahlkri-

terien bilden. Die Exposition findet also nicht in der Öffentlichkeit statt, 

sondern in einem privaten Raum. Dass dieser Raum allerdings zum Teil 

dennoch öffentlich ist, indem etwa die Internetkonzerne die persönlichen 

Daten auswerten, kann als Kritikpunkt gegen eine vermeintliche Naivität 

der Nutzer angebracht werden, obwohl dieser Umstand den Nutzern aber 

entgegen einiger landläufiger Argumente aber durchaus bewusst ist.  
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(3) Schließlich kommt noch hinzu, dass die Notwendigkeit des Privaten nach 

möglichen Konsequenzen beurteilt wird, die in diesem Fall in den meisten 

freiheitlichen Gesellschaften wenig spürbar und nicht gefährlich sind, von 

einem bewussten Missbrauch durch Mobbing einmal abgesehen. 

Die Argumente eines fundamentalen und durchgreifenden Wandels müssen also 

nicht vorbehaltlos akzeptiert werden, auch wenn Privatheit durchaus erneut in Aus-

handlung begriffen ist. 

 Neue Kontexte? 5.8.2

Zum anderen sind die Grenzen, die Akteure und die causae der Privatheit in digita-

len Kontexten zum Teil verschoben.  

 Die Auflösung der Grenzen kommt durch die Offenheit digitaler Räume 

zustande, bei denen normale physische Möglichkeiten der Abgrenzung und 

des Rückzugs nicht mehr in herkömmlichem Maße gegeben sind. 

 Die Neuartigkeit der Akteure kommt zustande, indem Besitzer und Rezipi-

enten von oder Eindringlinge in Privatheit zum einen digitale personae an-

nehmen können, die anderen Handlungsbedingungen unterliegen als die 

realen physischen Personen, zum anderen, da viele Teilhandlungen automa-

tisiert stattfinden können, sodass der Computer in diesen Teilbereichen zum 

Handelnden wird, womit die Eindeutigkeit des Adressaten gestört wird. 

 Die causae, also die Begründungen von Privatheit geraten in digitalen Wel-

ten ebenfalls ins Wanken, indem hier klassische Bewertungen auf neue 

Rahmenbedingungen treffen.  

Wir werden diese Punkte nun näher und in konkreten Bezügen besprechen. 

 Privatheit und Strafverfolgung 5.8.3

Wir haben oben bereits bemerken müssen, dass die Effizienz der Strafverfolgung 

verhältnismäßig schlecht ist. Kann dies aber als Argument zu einer massiveren Ein-

schränkung von Privatheit durch stärkere Überwachung herhalten? Wir werden hier 

kein juristische Besprechung dieser Frage liefern, sondern stärker auf die Hinter-

gründe und die allgemeine Reflektion eingehen. 

5.8.3.1 Hintergrund: Unschuldsvermutung 

Ein wichtiger Hintergrund für das Verständnis der entsprechenden Einwände ist die 

Unschuldsvermutung. Sie gilt in allen Rechtsstaaten als ein grundlegendes Prinzip 

der Rechtsprechung und drückt sich etwa in dem Grundsatz „in dubio pro reo“ aus. 

Das Prinzip hat verschiedene Konkretisierungen. Eine dieser Konkretisierungen fin-

det sich als Eingrenzung der polizeilichen Arbeit. Eine Person darf nur dann mit hö-

herem Aufwand als einer einfachen Beobachtung observiert und überwacht werden, 

wenn ein konkreter Verdacht einer Straftat vorliegt. In digitalen Räumen ist nun je-

doch ein konkreter Verdacht oft nicht nachweisbar, ohne entsprechende Spuren da-

für zu konstatieren und zu konservieren, ohne also eine technisch bereits aufwändi-
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gere Überwachung einzuleiten. Wird dies jedoch vorgreifend getan, vor einem er-

härteten Verdacht, so wird die Unschuldsvermutung verletzt. 

5.8.3.2 Hintergrund: Panoptische Effekte und informationelle 

Selbstbestimmung 

Ein anderes Problem sind sogenannte „panoptische Effekte“. Menschen, die unsi-

cher sind, ob sie überwacht werden, passen ihre Entscheidungen an, wenn sie Kon-

sequenzen fürchten. Sie reagieren auf die erwarteten Erwartungen ihrer Überwacher 

und ziehen Konformität dem Konflikt vor. Dieser sogenannte „Panoptikum-Effekt“ 

wurde erstmals von Michel Foucault in seinem Buch „Überwachen und Strafen“ 

vorgestellt. Verschiedene psychologische Untersuchungen konnten ihn in unter-

schiedlichen Varianten bestätigen. Als Hawthorne-Effekt wurde er in der Steigerung 

der Arbeitsgeschwindigkeit von Arbeitern unter Anwesenheit von autoritär überge-

ordneten Beobachtern entdeckt. Sogar Platzhaltern derartiger Beobachter wie Kame-

ras oder Fotografien waren ausreichend, den Effekt auszulösen. In Experimenten mit 

moralisch schwierigen Themen brachte er als Social Desira-bility Response Set 

(SDRS) Menschen sogar dazu, gegenüber autoritär übergeordneten Interviewern die 

eigenen Wertvorstellungen zu verleugnen und den Erwartungserwartungen ange-

passte Werte vorzutäuschen. Weitere Experimente mit ähnlichem Ausgang ließen 

sich anfügen. Entscheidend ist bei dieser Gruppe von Effekten, dass sie manipulativ 

wirken. Die Anpassung wird kaum bewusst registriert. Bei Konfrontationen der Pro-

banden mit den Untersuchungsergebnissen wurden die Verhaltensänderungen häufig 

nachhaltig geleugnet.  

Das Leugnen indiziert ein moralisches Problem. Menschen lassen sich nicht gerne 

manipulieren. Die Manipulation wird als böswilliger Eingriff in die Handlungsauto-

nomie empfunden, über die Ausnutzung und – eo ipso – den Nachweis einer Schwä-

che der Urteilsfähigkeit. In dieser Spezifik der Wirkung bildet sie außerdem eine ei-

gene Problemgestalt für ethische Beschäftigungen. Sie ist nämlich nicht nur selbst 

ein moralisches Problem. Sie greift auch die Fähigkeit des ethischen Reflektierens 

und damit des moralischen Handelns schlechthin an. Das Abwägen der Möglichkei-

ten innerhalb einer ethischen Entscheidung muss frei nach den eigenen Wertvorstel-

lungen und Entscheidungsprinzipien verlaufen. Steht man dagegen unter äußerlichen 

Zwängen, ist die Wahl der entscheidenden Werte bereits abgeschlossen. Der Verur-

sacher der Zwänge hat sie vorgenommen. Dem unter Zwang agierenden Entscheider 

bleibt nur noch ihre Interpretation auf die Umstände. 

In Demokratien steigert sich dieses ethische Problem in eine gesellschaft-liche Di-

mension. Demokratische Gesellschaftsordnungen werden nach Werthierarchien ge-

bildet, die in gemeinschaftlicher Abwägung der individuell für relevant empfunde-

nen Werte beschlossen werden. Die Fähigkeit individuellen ethischen Reflektierens 

– die Abwesenheit äußerlicher Zwänge eine condicio sine qua non – ist also tragen-

der Gründungspfeiler der Demokratie. Wird er durch Manipulationen der Urteilsfä-

higkeit, also der Handlungsautonomie ausgehöhlt, verkommt die Demokratie zur 

Oligarchie der Manipulatoren. 

Neuere, hochtechnische Mittel zur Überwachung müssen diesen Zusammenhang be-

sonders berücksichtigen. Technische Überwachung kann panoptische Effekte auslö-

sen. Die Überwachungsforschung hat zwar spezifische notwendige Bedingungen 

dafür festgehalten. Überwachung muss sichtbar sein, es muss bekannt sein, dass sich 
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real beobachtende Menschen dahinter befinden und es müssen gravierende Konse-

quenzen zu befürchten sein. Sind diese allerdings in der Wahrnehmung der Über-

wachten präsent, wirkt jede technische Überwachung unmittelbar manipulativ. Sie 

ändert die Erwartungs-erwartungen, passt Wertehorizonte und Verhaltensweisen an. 

Und als Technik kann sie dies auf besonders großflächige Art und Weise. Durch sie 

wird Manipulation zur persistenten Möglichkeit. Moralität und Demokratie können 

in ihren tragenden Pfeilern durch eine technokratische Oligarchie von Überwachern 

bedroht werden. 

Eine Gefahr, auf die auch der Gesetzgeber aufmerksam geworden ist. Im technisch 

noch kleinen Problemhorizont wurde bereits im Kontext der im April 1983 verhin-

derten Volkszählung die Schädlichkeit der Überwachung und die ihrer zeitgedehn-

ten Variante „des Sammelns von Informationen für das Wesen der Demokratie“ er-

kannt. Im Dezember 1983 wurde die informationelle Selbstbestimmung als Maß-

nahme gegen technisch induzierten Panoptismus eingeführt. Die zentrale Stelle des 

Urteils (C II 1 a) lautet:  

„Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschafts-

ordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger 

nicht mehr wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie 

weiß. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als 

Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird ver-

suchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. […]. Dies würde nicht nur 

die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch 

das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines 

auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten frei-

heitlichen demokratischen Gemeinwesens ist. Hieraus folgt: Freie Entfaltung der 

Persönlichkeit setzt unter den modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den 

Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und 

Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus. Dieser Schutz ist daher von dem 

Grundrecht des Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG umfasst. Das 

Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst 

über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen.“ 

Informationelle Selbstbestimmung sichert also dem Menschen ein sicheres Wissen 

über ihn betreffende Überwachung und folgende Eingriffsmöglichkeiten zu. Urteils-

fähigkeit und Handlungsautonomie werden wiederhergestellt. In einer ethischen 

Entscheidungssituation können durch technische Überwachung auftretende und po-

tentiell zwangsförmig wirkende Effekte präventiv verhindert oder zumindest be-

merkt, zusätzlich reflektiert und nötigenfalls abgestellt werden. 

5.8.3.3 Totalitarismus 

Einen weiteren wichtigen Hintergrund müssen wir in der Gefahr des Totalitarismus, 

der Bildung von Polizeistaaten sehen. Insbesondere die deutsche Vergangenheit hat 

gelehrt, dass hocheffiziente Überwachung hier ein gewaltiges Problem darstellen 

kann, was auch die spezifisch deutsche, sehr vorsichtige Haltung im Datenschutz 

historisch erklärt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Überwachungstechnik totalitäre 

Regierungen zwar nicht notwendig hervorbringt – dies ist ein falsches, technik-

deterministisches Argument – sie aber doch erheblich stabilisieren kann. Über-

wachungstechnologien, insbesondere im Internet, macht es totalitären Regierungen 
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erheblich einfacher, Oppositionelle zu erkennen und zu verhaften. So können also 

Werkzeuge der Strafverfolgung auch eine sehr dunkle und gefährliche, undemokra-

tische Seite ausbilden, die bei der Entwicklung dieser Werkzeuge, insbesondere bei 

der Entwicklung eines Marktes für diese Werkzeuge, dringend mitbedacht werden 

muss.  

 Persistierung von Datenspuren: Vorratsdatenspeicherung 
5.8.4

Kommen wir damit zur Besprechung einer konkreten Maßnahme, die nun aus ver-

schiedenen Seiten transparenter wird: der Vorratsdatenspeicherung. Die Vorratsda-

tenspeicherung bezeichnet das Speichern sogenannter Verkehrsdaten des gesamten 

Internet Traffics eines zu umreißenden Raumes über einen bestimmten Zeitraum. 

Uns ist nun klar, warum diese Maßnahme prima facie Sinn macht: So können die 

Strafverfolger der Flüchtigkeit der physischen Spuren begegnen. Sie persistieren mit 

der Vorratsdatenspeicherung zumindest einen Teil der Datenspuren. Die Persistie-

rung ist allerdings begrenzt auf einen engen Ausschnitt und in ihrer Effizienz bereits 

recht umstritten.  

Die Gegenseite wird auch unmittelbar klar. Die Vorratsdatenspeicherung verstößt 

zum Teil gegen die Unschuldsvermutung, indem sie konzeptionell von der potentiel-

len Schuld aller Netzteilnehmer ausgeht. Sie ermöglicht eine Beobachtung des Ein-

zelnen, sodass panoptische Effekte ausgelöst werden können, die legitime Freiheiten 

einschränken können. Nur in dem letzten Punkt einer materiellen Nutzbarkeit zu to-

talitären Zwecken ist sie weniger kritisch. Dies tut sie zwar auch, sie stellt allerdings 

keine eigenen Strukturen dafür her, da es sich bei ihr weniger um eine Innovation 

und mehr um eine Organisation handelt. 

In diesem Fall können wir außerdem auch klar und eindeutig ein Problem des Ad-

ressaten erkennen. Der absolute Großteil der im Rahmen einer anlasslosen Massen-

speicherung erhobenen Daten wird niemals von einem Menschen, einem realen 

Strafverfolger auch nur gesehen. Dies eröffnet neue ontologische Optionen der Be-

zugnahme. Die Massenspeicherung kann als rein technischer Akt gesehen werden, 

sie kann als Verstetigung physischer Spuren als Naturakt konstruiert werden (näm-

lich der Herstellung andernfalls natürlicher Spuren) oder eben als menschliche 

Handlung eines juristisch adressierbaren und kriminalistisch unmittelbar handlungs-

fähigen Strafverfolgers. Aufgrund der Unschärfe der Ontologien der Technik ist jede 

dieser Bezugnahmen korrekt, was zur Folge hat, dass „unaufgeregte“ Haltungen zu 

einem rein technischen Akt genauso legitim sind wie „aufgeregte“ Haltungen zu ei-

nem menschlichen Akt. Für die analytische und juristische Bewertung korrekt und 

nutzbar ist mithin nur die gleichzeitige Berücksichtigung aller drei Bezugnahmen 

(die rechtliche Diskussion überlassen wir allerdings den Juristen, die eigene Studi-

enmodule hierzu anbieten). 

 Umgehung von Verschlüsselung: Bundestrojaner 
5.8.5

Ähnlich schwierig wird das Einschleusen von Trojanern auf Rechner potentieller 

Krimineller beurteilt. In diesem Fall ist es allerdings so, dass bereits ein gezielter 

Verdacht vorliegen muss, dass die Unschuldsvermutung also nicht betroffen ist. 

Vielmehr wird in diesem Fall diskutiert, wie sich die Überwachung auch privater 

Inhalte regulieren lässt und wie die Sicherheit des eingesetzten Trojaners gewähr-

leistet werden kann. 
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Kontrollaufgabe 5.5 

Welches sind die Hintergründe unserer Sorgen um die Privatheit? In welchen 

Diskussionen ist Privatheit besonders wichtig? 

5.9 Zensur 

Eine weitere Maßnahme der Strafverfolgung, respektive der Strafverhinderung, ist 

das Blockieren von Webseiten und sozialen Diensten im Internet. Dies wird aller-

dings oft als problematisch empfunden, da die gleichen Techniken und Technolo-

gien auch zum Austausch von Wissen und Meinen, zur politischen Kommunikation 

genutzt werden. Der Vorwurf der Zensur liegt nahe. Drei Kontexte können dazu 

adressiert werden. 

 Sperrung von Webseiten mit Kinderpornographie 5.9.1

Im Jahr 2009 wurde in Deutschland in einer Initiative der damaligen Ministerin Ur-

sula von der Leyen vorgeschlagen, Webseiten mit kinderpornographischen Inhalten 

zu sperren, indem bei einer Adressübertragung zu diesen Seiten keine Weiterleitung 

auf die eigentlichen pornographischen Seiten, sondern auf ein Stoppschild erfolgen 

sollte. Das vorgeschlagene Verfahren sah dazu die Erstellung von Listen durch das 

BKA vor, die dann an die Netzbetreiber zur manuellen Sperrung gegeben werden 

sollten. Dieser prima facie unkontrovers klingende Vorschlag traf allerdings auf hef-

tigen Widerstand in der Netzgemeinde. Diese behauptete, mit der Maßnahme würde 

eine „Zensurinfrastruktur“ gebaut, die – man wehre den Anfängen – ein Einfallstor 

für spätere politische Zensur darstellen würde. Sperren seien zudem ineffizient, da 

kundige Kunden die technischen Adressen kennen würden und von Netzsperren 

nicht aufgehalten würden. Man solle entsprechende Webseiten daher eher Löschen 

als Sperren. Diese Argumente der Gegner der „Netzsperren“ waren allerdings nicht 

besonders tragfähig.  

Vier Punkte waren zu kritisieren: 

 Es wurde keine Zensurinfrastruktur gebaut in einem Maße, dass Zensur 

technisch und organisatorisch mehr oder weniger möglich war als vorher. 

Zensur im Netz war in diesem Maße selbstredend durch die existierende, 

funktionsfreie Netz- und Sicherheitsarchitektur möglich. Hier gab es keine 

nennenswerten qualitativen Verschiebungen.  

 Das Löschen von Webseiten ist strukturell nicht andersartig als das Sperren 

und kann ebenso zur Zensur verwendet werden. 

 Das Sperren mag den kompetenten Kunden nicht abhalten, ermöglicht aber 

dann aber immerhin einen eindeutigen Nachweis krimineller Energie und 

die klare Abgrenzung von Zufallssurfern. 

 Vor allem musste aber kritisiert werden, dass Kinderpornographie kein 

Wissen und Meinen darstellt, sondern ein Produkt, auf das insofern die Be-

zeichnung „Zensur“ gar nicht angewandt werden kann. 

K 
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Dieser letzte Punkt ist besonders indikativ für die Missverständnisse im digitalen 

Raum und die Tendenzen seiner Proponenten und Utopisten zu pauschalen Verteidi-

gungen und Fehleinschätzungen. Die Regulierung von Kinderpornographie ist 

selbstredend eine Regulierung eines illegalen Produktes, keine Zensur. Das Argu-

ment des „Wehret den Anfängen“ kann also weder auf die Struktur angewandt wer-

den, da eine solche nicht geschaffen wurde, noch auf den Prozess und seine Intenti-

on. Diese Debatte war daher eine typische „Scheindebatte“, die leider dennoch in 

der Presse rauf und runter debattiert wurde.  

 Sperrung von Mobbing  5.9.2

Ein ähnliches Urteil muss auch auf das Sperren, das Kontrollieren oder das Be-

obachten von Mobbing in sozialen Diensten angewandt werden. Diese Maßnahmen 

sind noch in der Entwicklung und gegenwärtig nicht eindeutig festzumachen. Auch 

hier werden aber voraussichtlich weder besondere Strukturen generiert, noch werden 

politische Inhalte betroffen sein, sodass auch hier vermutlich nicht von Zensur oder 

der Vorbereitung von Zensur zu sprechen sein wird.  

 Sperrung von menschenverachtenden Inhalten 5.9.3

Einen etwas realeren Fall dagegen bildet das Sperren menschenverachtender Inhalte 

auf politischen Seiten wie auf rechtsradikalen oder linksradikalen Webseiten. Hier 

findet durchaus Zensur im Wortsinne statt, allerdings in einem kulturell und histo-

risch begründeten und mit den Menschenrechten in Einklang stehenden Rahmen. In 

diesem Kontext ist es allerdings zutreffender, von Zensur zu sprechen, als in den an-

deren geschilderten Fällen. Insbesondere aus den USA werden auch gelegentlich 

entsprechende Vorwürfe gegen Deutschland erhoben. 

Kontrollaufgabe 5.6 

Was ist digitale Zensur? Wie beurteilen Sie bisherige Zensurdebatten? 

5.10 Digitale Produktpiraterie 

Digitale Piraterie ist gesellschaftlich stark in der Diskussion, da es sich um ein er-

staunlich weit verbreitetes und selbst in der nicht kriminellen Öffentlichkeit tolerier-

tes und genutztes Verbrechen handelt. De facto wird digitale Produktpiraterie als 

tolerabel und gebräuchlich empfunden, insbesondere unter Jugendlichen und netz-

affinen Personen. Dieses Empfinden rührt zum einen aus der vermeintlichen Ano-

nymität der Tätigkeiten, zum anderen aus der hohen gesellschaftlichen Akzeptanz. 

Zum Teil finden sich in Argumenten der Befürworter digitaler Produktpiraterie auch 

Argumentationsfiguren, die eine „ausgleichende Gerechtigkeit“ verfolgen und mit 

dem Hinweis auf die Millionenverdienste der Musik und Filmindustrie einen kleinen 

Diebstahl als gerechtfertigt empfinden. Dies sind allerdings oft nur vorgeschobene 

Gründe. Ebenfalls vorgeschoben ist das Argument, dass in der digitalen Kopie keine 

physischen Ressourcen Fremder verbraucht werden wie bei einem Diebstahl, sodass 

also niemand zu Schaden käme. Hier wird allerdings ausgeblendet, dass die Zahlun-

gen für mediale Inhalte nur zu einem sehr kleinen Teil der Deckung der Materialkos-

ten dienen, zu einem größeren Teil dagegen der Entlohnung der Arbeit.  

K 
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Für die Medienindustrie müssen wir festhalten, dass durch die digitalen Raubkopien 

und deren Verbreitung durchaus Schäden anzunehmen sind. Allerdings sind diese 

Schäden nur äußerst schwierig zu beziffern. Eine Schätzung der Medienindustrie, 

die auf einem linearen Verkaufsverhältnis beruht, die also dahingehend argumen-

tiert, dass die Verkäufe im Vergleich zur Zeit vor der weiten Verbreitung digitaler 

Raubkopien dramatisch zurückgegangen sind, sind zwar in den realen Zahlen kor-

rekt, können aber nicht eindeutig auf Raubkopien zurückgeführt werden. So haben 

Untersuchungen etwa ergeben, dass Konsumenten egal welchen Alters eigentlich die 

gleichen Geldsummen für mediale Produkte ausgeben, dass sie diese allerdings auf 

verschiedene alte und neue Medien verteilen. So kaufen etwa Jugendliche und Net-

zerfinder Personen in der Regel auch relativ häufig Computerspiele, wobei das Geld 

für diese Einkäufe eben nicht mehr für den Kauf von Musik und Film zur Verfügung 

steht.  

 

Gleichzeitig lässt sich aber nicht leugnen, dass ein signifikanter Einfluss anzuneh-

men ist. Die Medienindustrie meldet weltweit pro Jahr Schäden im zweistelligen 

Milliardenbereich und Verluste von Jobs im Bereich von einigen 100.000 bis eini-

gen Millionen. Auch diese Zahlen lassen sich aber kaum verifizieren. So sind etwa 

für den Verlust von Arbeitsplätzen nicht nur die Raubkopierer zu adressieren, son-

dern auch die Medienindustrie selbst, die in den vergangenen Jahren immer stärker 

auf digitale Verbreitungsformen gesetzt hat, durch die bedeutend weniger Arbeits-

plätze nötig waren, sodass viele der verlorenen Arbeitsplätze de facto Einsparungen 

durch neue Vertriebsmodelle sind. Höhere, direkte Verluste lassen sich allerdings 

vor allem bei kleinen Unternehmen und unbekannteren Bands verzeichnen. 

Bezeichnend sind in diesem Bereich aber vor allem die indirekten Kollateralschä-

den. Die massenhafte Verletzung von Copyrights ist nach wie vor einer der Haupt-

triebfedern für die Ausweitung von technischen Überwachungsmaßnahmen im In-

ternet im ansonsten in dieser Hinsicht zurückhaltenden politischen Westen. 

  

Abb. 5.2: Die vom Netz ge-

nommene Webseite kino.to 
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Kontrollaufgabe 5.7 

Welche Probleme entstehen im Kontext digitaler Produktpiraterie? 

5.11 Zusammenfassung  

In diesem Studienbrief haben wir uns mit einigen der gesellschaftlichen Problemen 

im Kontext von Cybercrime befasst. Wir haben die schlechte Wahrnehmung von 

Cybercrime und die damit entstehenden Probleme diskutiert: das Missverhältnis von 

direkten zu indirekten Kosten, Probleme mit Überwachung und Privatheit sowie mit 

den Möglichkeiten der Zensur. 

  

K 



Studienbrief 5 Cybercrime und Gesellschaft 

5.12. Übungen Seite 23  

5.12 Übungen 

Übung 5.1 

Welche Probleme empfinden Sie als besonders drängend? Wie weit müssten 

diese Probleme gelöst werden, um eine sinnvolle Balance zwischen den konfli-

gierenden Interessen herzustellen? 

Übung 5.2 

Schildern Sie Ihre Sicht der unterschiedlichen Varianten von Privatheit. Empfin-

den Sie Einschränkungen der Strafverfolgung vor diesem Hintergrund als legitim 

oder nicht? Begründen Sie Ihre Einschätzung? 

Übung 5.3 

Wie würden Sie einen gesellschaftlichen Diskurs um Überwachung organisieren? 

Welche Stake-holder müssten mit in die Debatte und welchen Informationsgrad 

würden Sie den Stakeholdern abverlangen? 

  

Ü 

Ü 

Ü 
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Lösungen zu den Kontrollaufgaben 

 

Kontrollaufgabe 5.1  

Die schlechte Sichtbarkeit von Cybercrime führt dazu, dass eine „reduzierte Ratio-

nalität“ in der Bewertung einsetzt, die das Phänomen in bekannte Wahrnehmungen 

und gemäß eigener Vorurteile einwertet, und die außerdem von interessierten Partei-

en wie Lobbyisten missbraucht werden kann. 

Kontrollaufgabe 5.2  

Indirekte Kosten sind die Kosten zur Bekämpfung eines Verbrechens. Bei normalen 

Verbrechen sind diese indirekten Kosten deutlich niedriger als die direkten Kosten 

eines Verbrechens; bei Cybercrime sind sie dagegen zwischen dem Zehnfachen und 

dem Hundertfachen höher. Dies indiziert, dass das Geld zur Bekämpfung von Cy-

bercrime an den falschen Stellen investiert wird. 

Kontrollaufgabe 5.3  

Non-Attribution bezeichnet das Problem, dass Angreifer ihre Spuren bei digitalen 

Angriffen ungewöhnlich gut verwischen oder fälschen können und dass ein Strafver-

folger sich bei einer Spur niemals sicher sein kann, ob diese authentisch oder ge-

fälscht ist, da es keine harten kausalen Verbindungen zwischen Spuren und Tätern 

gibt. Für eine Strafverfolgung und eine Verurteilung müssen allerdings eine Reihe 

von Eigenschaften eindeutig und zweifelsfrei feststehen: die genutzte Maschine, die 

Person sowie unter Umständen ihre Motivation oder Institution und ihre Territoriali-

tät. 

Kontrollaufgabe 5.4  

Digitale Spuren sind flüchtig und formbar und lassen sich außerdem verschlüsseln. 

Kontrollaufgabe 5.5  

Privatheit ist wichtig, da die Unschuldsvermutung an ihr festgemacht wird, da pan-

optische Effekte eintreten und die informationelle Selbstbestimmung beeinträchtigen 

können und da eine Unterwanderung von Privatheit totalitäre Regierungen zwar 

nicht hervorbringt, sie aber stabilisiert, wenn diese bereits existieren. Sie muss in 

vielen neuen digitalen Kontexten neu bedacht werden, da zum einen digitale Räume 

– ob im Internet oder im eigenen Computer – oft eine Vermengung von privatem 

und öffentlichem Raum darstellen. Zum anderen, weil die Spuren so flüchtig sind, 

dass Anreize zu einer Persistierung dieser Spuren durch eine Speicherung des ge-

mischten Raumes bestehen oder durch andere Maßnahmen, die ebenfalls aus Per-

spektive der Privatheit als kontrovers aufkommen werden. 

Kontrollaufgabe 5.6  

Von digitaler Zensur darf nur dann gesprochen werden, wenn politische Inhalte be-

troffen sind. Viele der deutschen Debatten wie zu Netzsperren haben dieses Kriteri-

um gar nicht erst erfüllt. 

Kontrollaufgabe 5.7  

Digitale Produktpiraterie ist ungewöhnlich einfach und inzwischen gesellschaftlich 

sehr breit akzeptiert. Beides macht eine Bekämpfung äußerst schwierig. 
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