
Ransomware –
… schlimm, aber wie kann es 
weitergehen

TL;DR: 
Es sieht nicht gut aus 
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Große Schäden für Wirtschaft und 
Gesellschaft

• Deutsche Unternehmer berichten 2021 von 220 
Milliarden Schäden durch Cybercrime und 
Ransomware – Das Lösegeld, falls gezahlt, ist oft nur 
ein kleiner Teil der Kosten eines Unternehmens

• Einzelne Lösegelder liegen bei zwei-stelligen 
Millionenbeträgen

• Bei Kommunen und Kliniken übernehmen die 
Steuerzahler letztendlich die Kosten – auch 
Versicherungen bieten nur eine Umverteilung der 
Schäden
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Große „Brands“ dominieren
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Es betrifft oft nicht nur 1 Unternehmen

• Hohe Abhängigkeit unserer Wirtschaft von ihren 
Lieferketten

• Die erfolgreichen Angriffe auf große 
„Schlüsselunternehmen“, z.B. Colonia Pipeline und 
JBS, hatten weitgehende Auswirkungen auf den Rest 
der Gesellschaft (Hamsterkäufe durch Kunden, 
andere Firmen können Firmen können ebenfalls nicht 
produzieren)

• Da wäre noch viel mehr möglich, z.B. Angriffe auf die 
Stromversorgung, zentrale Krankenversorgung
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Supply Chain Attacks

• Angreifer dringen in die Systeme von großen 
Dienstleistern ein und platzieren dort ihre 
Angriffssoftware

• Diese liefern die Angriffssoftware mit ihrem nächsten 
Update an alle ihre Kunden aus

• Es trifft genau die Firmen, die extra Geld in die Hand 
genommen haben, um sich von „Experten“ die 
Sicherheit machen zu lassen          <schluchz>
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Lieferketten-Angriffe (supply chain attacks)

• Software-Firma Kaseya wird durch REvil infiltriert, die bauen eine 
Backdoor ein. 

• Die Software wird genutzt von sog. ‚Managed Service Providern‘, 
die bei kleinen Firmen die Wartung remote durchführen.

• 600 Service Provider infizieren ~ 1500 ihrer Kunden - Firmen ohne 
eigene IT-Abteilung, die trotzdem ein professionelles System 
Mgmt haben wollen. Das heißt, das sind eher Firmen, die sich 
Mühe gegeben haben, eine sichere IT zu haben.

• SolarWinds bietet Plattform für Network Mgmt, genutzt von 
großen Firmen. 

• (Vermutlich) staatliche Hacker (Russland?) dringen bei Solarwinds 
ein, bauen Schadsoftware in die SW-Auslieferung. Ziel ist 
vermutlich Spionage.

• Von ‚top100‘ Firmen setzen ca. 80 die Mgmt SW ein, viele US-
Behörden. Die konnten dann alle angegriffen werden – auch mit 
Ransomware. http://sicherheitskultur.at/ Page 6



Supply Chain Attack sogar in Ö

• Ein IT-Unternehmen in Öberösterreich hat dort eine
Reihe von Kunden

• 'Black Matter‘ dringt bei dem Unternehmen ein

• 34 seiner Kunden haben dann Ransomware in ihren 
Systemen
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3 „theoretisch einfache“ Optionen, das 
Problem zu stoppen

• Absicherung ALLER Infrastrukturen, so dass die 
Angriffe nicht mehr klappen – jede(R) hat eine 
‚sichere IT‘

• Absichern der Schäden durch IT-Versicherungen

• Effizientes internationales Vorgehen gegen die 
Täter/Tätergruppen

• „Austrocknen“ der Finanzwege durch Verbot oder 
Kontrolle der Zahlungswege (inkl. Kryptowährungen)
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(Viele) Firmen können sich nicht wirklich schützen

• Mitarbeiter (speziell wenn es viele sind) sind eine zu 
große Angriffsfläche – ein sehr nennenswerter Teil 
der Angriff beginnt mit Phishing-Mails

• Firmen müssten ihre IT so aufsetzen, dass das Klicken auf 
ein Phishing- oder Schadsoftware-Mail nur lokal 
begrenzten Schaden anrichten kann

• ABER:
Das Konfigurieren komplexer IT-Netze (oder Cloud-
Systeme) ist komplex (und überfordert viele Admins)

• Große und zentrale IT- und Security-Dienstleister 
bilden einen perfekten Angriffspunkt: siehe „supply
chain attacks“
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Zahlen oder Nicht-Zahlen ?

• Zahlen ermutigt die Tätergruppen und gibt ihnen 
neue Ressourcen

• Klappt denn die Entschlüsselung überhaupt nach der 
Zahlung?

• Und wenn die Entschlüsselung klappt, gibt es noch 
Hintertüren in meinen Systemen? Muss ich nicht 
doch ‚neu aufsetzen‘?

• Möglicherweise könnten Strafen für die Zahlung 
anstehen (z.B. Zahlung an ein Embargo-Land)
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Thema Versicherungen

• Nicht wirklich nachhaltig – denn die Versicherungen 
können/wollen nicht mehr auszahlen, als sie durch 
Prämien einnehmen – d.h. Versicherungen verteilen 
die Kosten einzelner auf alle ihre Kunden. Das geht 
aber (eigentlich) nur bei seltenen Ereignessen

• D.h. Ransomware wird wie Mafia-Schutzgeld: „cost of
doing business“ 

• Schlimmstenfalls werden die Schäden auf die 
Gemeinschaft umgelegt

• Verteuern der Güter

• Reduzierung des Service

• Umlegung mit ??????
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Konsequentes Vorgehen gegen die Täter

• President Biden “verwarnt” Russland: the US will 
take ‘any necessary action’, including imposing 
unspecified ‘consequences’, if Russia does not disrupt 
ransomware attacks 

• Wenig Interesse der  Heimatstaaten der Angreifer, 
die Angriffe auf westliche Staaten einzubremsen

• Wenn Schäden nur beim „Konkurrenten“, „Gegner“ 
(Angreifer checken ‚Sprache‘ und ‚Tastatur-Einstellungen‘

• Devisen kommen ins eigene Land

• Die Kriminellen sind im Ausland „beschäftigt“

• Evt. ergeben sich ‚Rekrutierungsmöglichkeiten‘ für den 
Geheimdienst
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Was lernen wir aus der 
Geschichte der Piraterie ?

• In der Antike betrieben (fast) alle seefahrenden Völker Piraterie

• Im Spätmittelalter begannen Landesherrn und Städte, private 
Kapitäne als Verstärkung für ihre Marine mit „Kaperbriefen“ 
auszustatten, die galten nur während definierter Kriegshandlungen 
– im Frieden wurden Piraten, wenn gefasst, hingerichtet 
(Störtebeker)

• 16. – 17. Jhdt: England, Frankreich, Niederlande verwischen, 
speziell in der Karibik, die Grenze zwischen Krieg und Frieden. Dies 
wird toleriert, solange sie eigene Schiffe verschonen und Profit 
bringen, finanziert von Staat und Bürgern. (Prominent z.B. Francis 
Drake, Captain Kidd, Walter Raleigh, Blackbeard)

• 1690 begannen die damaligen Großmächte das Interesse an einem 
gesicherten Seehandel höher zu schätzen als die Plünderungen in 
ihrem Namen (einige prominente Piraten werden gehängt)
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Wann erreichen wir eine solche 
Übereinkunft, 

dass ALLE Staaten 
Ransomware ächten und auf 

ihrem Boden nicht mehr 
dulden?



Und was ist überhaupt Cybercrime?

• 2001 unterzeichnen die 26 Länder des Europarats 
neben den USA, Kanada, Japan und Südafrika das 
„Übereinkommen über Computerkriminalität“,[23] 
auch „Budapester Konvention gegen 
Datennetzkriminalität“ oder kurz Cybercrime-
Konvention.

• Kernpunkt: Eindringen in fremde IT-Systeme wird 
grenzübergreifend verfolgt

• 2021: Putin möchte das überarbeiten:  Cybercrime
soll auch sein, wenn die Kontrolle eines Staates über 
die ihn betreffenden Informationen verletzt wird und 
die Stabilität einer Gesellschaft gefährdet sein könnte
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Wie sind denn die Wünsche der 
Kriminellen ?

• Diese Wünsche finden sich auf Websites auf denen 
zukünftige Opfer „gehandelt“ werden

• Länder: USA, Canada, Australia, und Great Britain mit 
Umsätzen > $100 Mio

• Andere Wünsche: Behörden, NGO und Health-Care 
nicht erste Priorität (weil können nicht zahlen oder 
machen sich nicht gut für‘s Image)

• Definitiv No-Go: Commonwealth of Independent 
States (CIS) = ex-UdSSR
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Einfach Kryptowährungen verbieten 

• Können wir Ransomware einbremsen indem 
Kryptowährungen verboten / reguliert werden? Kann 
das überhaupt funktionieren? 
Wer braucht überhaupt Kryptowährungen?

• Ransomware ist NICHT anonym, sondern pseudonym.

• Die große Schwachstelle ist der Wechsel zu „richtigem 
Geld“ – sog. Mixer sollen die Geldwege verschleiern

• Den Behörden gelingen immer wieder Identifizierungen 
und das (begrenzte) Konfiszieren von Geldern

• Mehr Regulierung (in ALLEN Ländern!!) könnte das noch 
verstärken
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Wie bekommen die Ransomware-
Gruppen eigentlich Zugriff ?

• Phishing Mails, die dann die Angriffssoftware auf dem 
Rechner eines Mitarbeiters installieren

• Das "Einkaufen" von Zugriffsrechten auf entsprechenden 
Websites, das läuft unter Arbeitsteilung: die einen 
Angreifer besorgen nur den Zugriff, die anderen 
verschlüsseln und kassieren dann ab (z.B.: Zugriff zu 1.3 
Mio Windows RDP Server zu kaufen)

• Eine dritte Methode: finanzielle Angebote an Angestellte 
wenn diese den Angreifern ihren/ einen Benutzernamen 
+ Passwort verraten - aber auch mit Drohungen wird 
gearbeitet.
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Schutzmaßnahmen für alle, auch 
Privatpersonen

• Die Daten möglichst regelmäßig sichern, aber so, 
dass die Sicherung für die Software des Angreifers 
nicht erreichbar ist (z.B. Offline-Platte)

• Anti-Malware-Schutz (bei Windows MS Defender)

• Wissen, wie der/die Rechner schnell neu aufgesetzt 
werden

• Sicherheitsupdates unverzüglich einspielen

• Nicht auf Phishing hereinfallen, keine zugesendeten 
Dateien aufmachen, speziell wenn diese erhöhte 
Zugriffsrechte brauchen (dies ist auch bei großen 
Firmen immer noch das häufigste Einfallstor !)
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Zusätzliche Schutzmaßnahmen für 
Firmen, auch kleinere

• ALLE Zugänge vom Internet zum Firmennetz (oder zu 
Cloud-Lösungen die die Firma nutzt, z.B. O365, ..) 
müssen mit Mehrfaktor-Authentisierung abgesichert 
werden

• Business Continuity Plan (d.h. wie geht das 
Kerngeschäft ohne IT weiter?)

• Desaster Recovery Plan (d.h. wie lade ich die (gut 
geschützten) Offline-Backups wieder zurück und wie 
setze ich möglichst automatisiert alle Server, Laptops 
und PCs wieder auf?) – und regelmäßige Übung des 
Plans 
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Zusätzliche Schutz-Maßnahmen 
für größere Firmen

• Netztrennungen, 
• Wenn ein einzelner PC infiziert ist, so sollte dieses Gerät 

so wenig Daten wie möglich erreichen können

• z.B. Auftrennung z.B. in horizontale Trennung in 
Verwaltungsnetz, Produktionsnetz, externe Webserver in 
der DMZ, Haustechnik-Netz mit Klimasteuerung, etc.

• Vertikale Trennung in PC/Laptop-Netz, Servernetz mit 
Trennung der Anwendungen voneinander, z.B. Datenbank 
separat vom internen Webserver, ..

• Intrusion Detection System, Netz-Monitoring, …

• Least privilege Prinzipien
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Und wenn ein Angriff 
stattgefunden hat ?
• Möglichst schnell alle Geräte herunterfahren 

(vielleicht ist die Verschlüsselung ja noch nicht 
abgeschlossen)

• Davon ausgehen, dass ALLE Geräte infiziert sind. 
• Geräte von den Daten trennen und analysieren (lassen). 

Welche Software wurde genutzt? Gibt es dazu bereits 
veröffentlichte Schlüssel? Welche weiteren Backdoors
o.ä. sind jetzt im System?

• Probeweise einzelne Geräte neu aufsetzen und klären 
(lassen), ob die Sicherungen noch nutzbar sind

• In den Logs schauen, ob auch Daten gestohlen wurden
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Anzeigepflichten 

• Wenn Daten gestohlen wurden, so ist vermutlich 
eine Meldung an die Datenschutzbehörde
notwendig, oft auch eine Meldung an die 
Betroffenen Menschen

• Bei Betrieben der kritischen Infrastruktur müssen 
solche Vorfälle recht schnell gemeldet werden

• Optional: Meldung und Anzeige bei der Polizei und 
die Versicherung, sofern vorhanden

• Bei allen Schritten können erfahrene Berater und 
Ermittler das Unternehmen unterstützen (auch im 
Kontakt mit den Behörden).
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