
Jeden tag sind weltweit etwa
150.000 computerviren im umlauf
und rund 148.000 computer wer-

den täglich neu infiziert. täglich wer-
den etwa eine million menschen opfer
von angriffen aus dem internet. „alle
15 sekunden entsteht ein neues schad-
programm“, sagte ing. roland ledin-
ger, leiter des Bereichs informations-
und kommunikationstechnologie-stra-
tegie (ikt-strategie) des Bundes, bei
der Präsentation des internet-sicher-
heitsberichts 2013 am 14. november
2013 in Wien. 

der jährliche schaden durch inter-
netkriminalität wird in Österreich auf
mehr als sechs millionen euro ge-
schätzt. im ersten halbjahr 2013 wur-
den in Österreich 6.400 delikte im Be-
reich der it-kriminalität angezeigt.

Schadprogramme. zu den gefahren
aus dem internet zählen vor allem
schadsoftware, hacking, spionage und
Betrug. zur schadsoftware (malware)
gehören computerviren und -würmer,
trojaner, spyware, ransomware u. a.
laut dem „security intelligence re-
port“ von Microsoft waren im ersten
halbjahr 2013 von malware im schnitt
17 Prozent aller computer weltweit be-
fallen. in Österreich waren zwischen
Jänner und Juli 2013 zwei Prozent von
1.000 gescannten computern infiziert.
das hauptproblem sei laut CERT-ex-
perten veraltete, unsichere software.
Windows-XP-nutzer sind aufgrund der

veralteten sicherheitsstruktur des Be-
triebssystems einer sechsfach höheren
gefahr ausgesetzt, mit schadsoftware
infiziert zu werden, als nutzer aktuel-
ler Betriebssysteme. 

malware verbreitet sich mittlerweile
immer häufiger über social networks
wie Facebook und Twitter. „momentan
ist Java das hauptproblem auf kunden-
seite – weil viele Business-applikatio-
nen Java voraussetzen“, sagte robert
schischka, leiter des Computer Emer-
gency Response Teams (CERT.at) für
den unternehmens- und Privatbereich.
Viele unternehmen hinken beim up da -
teverhalten hinterher. auch das mani-
pulieren von sicherheitszertifikaten ha-
be stark zugenommen, sagte schisch-
ka. schadsoftware werde mit gefälsch-
ten zertifikaten versehen und werde
schwer entdeckt. 

auch die manipulation und Verän-
derung von internetseiten (Website-
defacements) entwickelte sich in den
letzten Jahren zu einem ernstzuneh-
menden Problem. anfang 2013 wurde
ein massiver anstieg an Website-defa-
cements in Österreich beobachtet, mit
teilweise mehr als 1.000 Vorfällen pro
monat. der grund dafür war ein Fehler
in einer veralteten Version eines Plug-
ins für Joomla (ein weit verbreitetes
content management system). neben
regelmäßigen updates empfiehlt
CERT.at, nicht mehr benötigte Plug-ins
und solche, für die es keine (sicher-
heits-)updates mehr gibt, zu deinstal-

lieren, um einfallsmöglichkeiten für
angreifer zu schließen. 

DoS- und DNS-Attacken nehmen laut
CERT zu. sie zählen zum standard-re-
pertoire der angreifer. Bei diesen vers-
endet ein infizierter computer eine Flut
von anfragen an server, um diese zu
blockieren. ein solcher dos-angriff
sorgte zuletzt auch in Österreich für
aufsehen. im märz 2013 kam es zu ei-
ner serie von dos-angriffen auf einen
anbieter von anti-spam-Blocklisten.
der angriff wurden hatte eine Ver-
langsamung des internets zur Folge.

Mobile Geräte. die experten kriti-
sieren das mangelnde sicherheitsbe-
wusstsein vieler smartphone-nutzer.
die hälfte der smartphone- und tab-
let-Benutzer verwendet keine Passwör-
ter, sicherheitssoftware oder Backup-
systeme und etwas mehr als die hälfte
der nutzer weiß nicht, dass es auch für
mobile geräte sicherheitssysteme und
-produkte gibt. 

laut der sicherheitsfirma „security
research labs“ können veraltete sim-
karten als einfallstor für hacker ge-
nutzt werden. durch eine sicherheits-
lücke ist es möglich, dass sich angrei-
fer unbemerkt zugang zu fremden
handys verschaffen und gespräche
oder nachrichten mithören bzw. mitle-
sen. mobile malware ist vor allem auf
dem Betriebssystem android vertreten.
Vielen apps würden ohne Bedenken
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CYB ER - S I CH ERHE I T

Sicherheitsbewusstsein steigern
Laut dem Internet-Sicherheitsbericht 2013 steigen die Gefahren von kriminellen Handlungen aus dem
Internet, während das Sicherheitsbewusstsein vieler, vor allem Smartphone-Nutzer, hinterher hinkt.

CERT-Leiter Robert Schischka und Roland Ledinger, Leiter des 
Bereichs IKT-Strategie des Bundes im Bundeskanzleramt.

Die Hälfte der Smartphone- und Tablet-Benutzer verwendet
keine Passwörter, Sicherheitssoftware oder Backup-Systeme. 



umfassende rechte anvertraut. robert
ledinger rät smartphone-usern: „die
apps ausmisten und sich fragen: Brau-
che ich das?“ 

der umgang mit internet und
smartphone soll laut dem ikt-leiter
des Bundes ab dem kindergarten ge-
lernt werden, um das Bewusstsein für
einen sicheren umgang mit dem inter-
net zu fördern. 

Betrug. „die größte Bedrohung für
Privatpersonen im internet stellt kom-
merzieller Betrug dar“, betonte robert
schischka. sehr verbreitet sind etwa
Betrugsfälle durch Phishing sowie
ransomware. hier werden Pcs ge-
sperrt oder die Festplatte durch schad-
software verschlüsselt und es wird
„lösegeld“ für die Freigabe verlangt. 

einer der verbreitesten Vertreter
dieser gattung ist der Polizei- oder
Bundeskriminalamt-trojaner. krimi-
nelle bedienen sich dabei psychologi-
scher tricks. den Betroffenen wird
häufig der Besitz von kinderpornogra-
fie unterstellt oder durch auslesen von
Bildern über die eigene Webcam angst
gemacht. CERT.at rät, regelmäßige Ba-
ckups der eigenen daten zu erstellen,
um diese im notfall wieder rasch her-
stellen zu können. 

Phishing – das ausspähen von zu-
gangsdaten über gefälschte Webseiten
und e-mails – ist ebenfalls ein dauer-
brenner. „auffallend dabei ist, dass
angreifer international gut vernetzt
sind und verstärkt arbeitsteilig agieren.
schadprogramme oder komplette infra-
strukturen werden mittlerweile in Fo-
ren einer untergrundwirtschaft zum
Verkauf oder zur miete angeboten“,
berichtete schischka.

Der Schutz kritischer Infrastruktur –
dazu zählen etwa energieversorgung,
Finanzwesen, krankenhäuser und das
internet an sich – muss gewährleistet
sein, da ihr ausfall durch  cyber-an-
griffe zu schäden und Beeinträchtigun-
gen der gesellschaft führen würde. 

„die sicherung der digitalen infra-
struktur und der schutz vor cyber-an-
griffen und internet-spionage gewin-
nen vor allem auch als standort- und
Wettbewerbsfaktoren zunehmend an
Bedeutung“, erklärte roland ledinger.
Bund und CERT wünschen sich eine
meldepflicht für angegriffene unter-
nehmen in kritischen Bereichen wie
energie oder gesundheit. 

Frühwarnsystem. zur umsetzung
der eu-cybersicherheitsstrategie hat
die eu-kommission einen Vorschlag
für eine begleitende richtlinie zur
netz- und informationssicherheit (nis)
veröffentlicht. diese zielt auf den auf-
bau von gemeinsamen mindeststan-
dards sowie eines  europäischen Früh-
warnsystems und kooperationsnetzes
ab. in den mitgliedsländern soll es
künftig eigene, für nis zuständige Be-
hörden geben. außerdem hat jeder
staat eigene nis-strategien sowie na-
tionale nis- kooperationspläne auszu-
arbeiten, die in einen übergreifenden
Plan auf europäischer ebene einflie-
ßen. mit einer Verabschiedung der
richtlinie durch eu-Parlament und -
rat ist 2014 zu rechnen. 

die nis-richtlinie setzt mit den
verankerten regelungen auch meilen-
steine für die umsetzung der österrei-
chischen strategie für cyber-sicher-
heit. Österreich hat bereits bei der er-
stellung der strategie auf die sich ab-
zeichnenden europäischen entwicklun-
gen im Bereich cyber-sicherheit
rücksicht genommen. somit ist ge-
währleistet, dass Österreich bereits
jetzt mit den wesentlichen grundele-
menten der nis-richtlinie konform ist.

Austrian Trust Circle. als weiteren
schwerpunkt zur steigerung der inter-
net-sicherheit hat CERT.at mit dem
Bundeskanzleramt den „austrian trust

circle“ eingerichtet – für den informa-
tionsaustausch in der strategischen in-
formationsinfrastruktur. im „austrian
trust circle“ können sich Vertreter kri-
tischer infrastrukturen (z. B. Banken,
energie- oder telekommunikationsbe-
treiber) zu aktuellen sicherheitsthemen
austauschen. 

CERT.at verzeichnete 2012 rund
12.900 sicherheitsrelevante meldun-
gen, von denen ein drittel als ernst zu
nehmende risiken eingestuft wurde.
dem gegenüber wurden laut Bericht
bis september 2013 über 30.000 rele-
vante meldungen entgegengenommen,
von denen mehr als 9.100 als ernsthafte
risiken gezählt wurden. 

dieser anstieg sei neben zunehmen-
der netz-kriminalität auf eine bessere
sensorik beim entdecken von angrif-
fen zurückzuführen. die mitarbeiter
von CERT.at beobachten die entwick-
lung von malware und anderen Bedro-
hungsformen im internet und geben im
anlassfall sicherheitswarnungen he-
raus.  zusätzlich unterstützt die „inter-
net-Feuerwehr“ it-Verantwortliche in
der Weitergabe von know-how und
leistet Präventions- und aufklärungsar-
beit in der Öffentlichkeit. CERT.at und
GovCERT.gv.at führen statistiken, mit
denen sich ein aussagekräftiges und ak-
tuelles lagebild der internet-sicherheit
in Österreich geben lässt. 

Siegbert Lattacher
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Kommerzieller Betrug: Größte Bedrohung für Privatpersonen im Internet.


