
Durch Verschlüsselungssoftware wurden 2017 weltweit 
mehrere Hunderttausend Computer infiziert. 

Die Erzeugung von Kryptowährungen benötigt enorme 
Rechenleistungen. Hacker zapfen dafür fremde Computer an.

Die Zahl der cybercrime-anzeigen
stieg von 13.103 anzeigen 2016
um 28,2 Prozent auf 16.804 an-

zeigen 2017. die Zahl der tatbestände
von cybercrime im engeren sinne ist
von 2.630 im Jahr 2016 um 34,8 Pro-
zentpunkte auf 3.546 im Jahr 2017 an-
gestiegen. Unter cybercrime im enge-
ren sinne versteht man straftaten, bei
denen angriffe auf daten oder compu-
tersysteme unter ausnutzung der infor-
mations- und kommunikationstechnik
begangen werden. ein überdurch-
schnittlicher anstieg bei der Zahl der
anzeigen nach dem strafgesetzbuch
(stGB) wurde 2017 verzeichnet bei
datenbeschädigung (§ 126a stGB,
1.184 anzeigen, + 80,5 %), datenfäl-
schung (§ 225a stGB, 231 anzeigen, +
66,2 %) und betrügerischem datenver-
arbeitungsmissbrauch (§ 148a stGB,
1.055 anzeigen, + 29,3 %).

Die Aufklärungsquote bei cybercri-
me im engeren sinne wurde um 10,2
Prozentpunkte von 18 auf 28,2 Prozent
gesteigert. „die aktuellen Zahlen zei-
gen, dass wir im Bereich cybercrime
vor großen herausforderungen stehen“,
sagte innenminister herbert kickl.

„im kampf gegen diese krimina-
litätsform sind modernste technik und
gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wichtige eckpfeiler. diese
komponenten sind im cybercrime-
competence-center (c4) vereint. die
steigerung der aufklärungsquote ist

ein wichtiger schritt und zeigt, dass im
cybercrime-competence-center pro-
fessionelle arbeit geleistet wird.“

die Zahl der cybercrime-delikte im
weiteren sinne stieg 2017 um 26,5 Pro-
zentpunkte gegenüber 2016. Unter cy-
bercrime im weiteren sinne versteht
man straftaten, bei denen die informa-
tions- und kommunikationstechnik zur
Planung, Vorbereitung und aus-
führung herkömmlicher straftaten ein-
gesetzt wird, wie Betrugsdelikte oder
cyber-Mobbing. 2017 konnte in allen
Bereichen der angezeigten Fälle ein
anstieg festgestellt werden. im Ver-
gleich mit 2016 stieg die Zahl der an-
gezeigten Fälle wegen anbahnung von
sexualkontakten mit Unmündigen (§
208a stGB) von 80 auf 106 delikte (+
32,5 %).

Ransomware. durch die Verschlüs-
selungssoftware Petya/NotPetya und
WannaCry wurden 2017 weltweit meh-
rere hunderttausend computer infiziert.
diese schadsoftware verschlüsselt die
daten der infizierten computersysteme.
die täter verlangen von den opfern für
die entschlüsselung eine bestimmte
summe in der kryptowährung Bitcoin.
trotz Bezahlung des lösegeldes, wer-
den die daten der opfer in der regel
nicht entschlüsselt. die im Bundeskri-
minalamt zur Bekämpfung von ran-
somware eingerichtete „soko clavis“
verzeichnete in den Monaten Februar
und März 2017 einen sprunghaften an-

stieg bei der Zahl der anzeigen wegen
erpressung durch Verschlüsselungs-
software. 

seit ende 2017 gibt es neue an-
griffsvarianten. Bis dahin waren Phish -
ing-Mails mit links zur schadsoftware
oder dateianhänge hauptsächlich für
die Verschlüsselung der daten verant-
wortlich. nun erfolgen angriffe oft
über die rdP-schnittstelle (remote
desktop Protokoll). solche mangelhaf-
ten oder mit einfachen Passwörtern ab-
gesicherten schnittstellen sind das an-
griffsziel der täter. rdP-schnittstellen
werden zum Fernsteuern oder zur Fern-
wartung eines computers und zum dar-
stellen dessen Bildschirminhaltes be-
nötigt. 

die Zugangsdaten werden mit spezi-
eller software geknackt, um in die sys -
teme der opfer einzudringen und die
daten zu verschlüsseln. auch die Geld-
forderungen der täter haben sich geän-
dert. Früher wurden von den tätern fi-
xe Geldbeträge für die entschlüsselung
eines Gerätes verlangt. nun wird nach
vorheriger abschätzung der finanziel-
len Möglichkeiten der opfer die höhe
des lösegeldes individuell abgestimmt.
hilfe bei entschlüsselungsprogrammen
bietet die internetseite www.nomore -
ransom.org.

Kryptojacking. der Wertzuwachs
der Bitcoins machte den einsatz von
kryptowährungen für kriminelle hand-
lungen immer beliebter. kryptowäh-
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Anstieg an Anzeigen 
Die Polizei verzeichnete 2017 einen Anstieg der Zahl an Cybercrimedelikten um 28,2 Prozent 
gegen über 2016. Gestiegen sind Fälle von Datenbeschädigung und Internetbetrügereien.
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rungen wurden häufig für die Begeh -
ung klassischer delikte zum Beispiel
Betrugshandlungen mit Bitcoin-Bons
und Phishing-Versuche zur illegalen
aneignung von Zugangsdaten verwen-
det. 2017 wurden im Zusammenhang
mit kryptowährungen neue kriminelle
Phänomene wahrgenommen, wie bei-
spielsweise die Verwendung fremder
rechenleistung zum „Minen“ (schür-
fen). so wird der kryptografische Pro-
zess bezeichnet, mit dem neue Bitcoins
errechnet werden. das erfordert eine
hohe rechenleistung. der Wert von
Bitcoins rührt daher, da sie aufwendig
herzustellen sind. 

das erschleichen fremder rechen-
leistung, um Bitcoins zu „schürfen“
oder zu „minen“, wird als „krypto-
jacking“ bezeichnet. Über „Mining-
trojaner“ verschaffen sich kriminelle
Zugang zu rechnern. die Besitzer der
befallenen computer müssen mit leis -
tungseinbußen ihrer Geräte rechnen, da
sie mit dem „Mining“ ausgelastet sind.
außerdem steigt der stromverbrauch.
kriminelle bringen daher zunehmend
Geräte aus dem internet der dinge et-
wa router, drucker, Webcams und an-
dere Geräte mit internetanschluss unter
ihre kontrolle. die kriminelle hand-
lung ist nur dann rentabel, wenn das
„Mining“ ohne nennenswerte eigene

ausgaben erfolgen kann und die kos -
ten auf viele andere Geschädigte ver-
teilt werden können. nicht nur klein-
kriminelle betreiben illegales krypto-
Mining, auch die organisierte krimina-
lität hat dieses lukrative Geschäftsmo-
dell entdeckt. Vor „Mining-trojanern“
schützen Virenschutzprogramme. Man
kann sich die Malware auch durch den
Besuch bestimmter Websites im netz
einhandeln oder durch Werbebanner.
schutz davor bieten etwa Miner-Block-
erweiterungen in internetbrowsern. 

Neues Referat. Mit 1. november
2017 wurde im cybercrime-competen-
ce-center das referat für entwicklung
und innovation eingerichtet, um neues -
te entwicklungen aus Wissenschaft
und Forschung für die polizeiliche an-
wendung zu erschließen. aufgabe des
referats ist Forschung und Bewertung
von Phänomenen im Bereich der it-
kommunikation insbesondere im inter-
net, einschließlich der automatischen
maschinengestützten kommunikation
(internet of things); die wissenschaft-
liche entwicklung von konzepten und
Werkzeugen zur kriminalitätsbekämp-
fung, abwehr und aufklärung mit
hightech-ansätzen sowie künstlicher
intelligenz und Methoden der daten-
analyse; die Bewertung neuer entwick-

lungen und technologien sowie der
aufbau und Betrieb einer it-spezifi-
schen wissenschaftlichen Wissensda-
tenbank; die wissenschaftliche ent-
wicklung, der aufbau und Betrieb ei-
nes echtzeit-lagebildes über kriminel-
le aktivitäten und Bedrohungen im
cyber-raum; die Vernetzung mit For-
schungseinrichtungen sowie Ziel- und
Bedarfsdefinitionen für  die sicher-
heitsforschung im cyber-Bereich;
sachverständigentätigkeit im Bereich
der informations- und  kommunikati-
onstechnik.

Beweissicherung  und Analyse. 2017
konnte wieder ein deutlicher anstieg
der Zahl an forensischen auswertun-
gen verzeichnet werden. aufgrund der
technischen entwicklung wird die aus-
wertung digitaler Medien immer
schwieriger. herstellerspezifische ver-
schlossene systeme mit ausgeprägten
Verschlüsselungsverfahren stellen die
elektronische Beweissicherung fort-
während vor herausforderungen. ins-
besondere in der mobilen Forensik
werden datensicherungen und auswer-
tungen immer schwieriger. Mit einer
selbst entwickelten technischen lösung
zum Öffnen versperrter Geräte konnte
2017 ein Vorstoß in diesem Bereich er-
zielt werden. 

ÖFFentliche sicherheit 11-12/18 7

Fo
to

: t
er

oV
es

al
ai

ne
n/F

ot
ol

ia

Die Zahl der Angriffe auf Daten oder Computersysteme ist 2017 um knapp 35 Prozent gestiegen.
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Mobile Geräte. daten werden ver-
mehrt auf verschlüsselten Medien oder
in der cloud gespeichert. dadurch kön-
nen sich neue abhängigkeiten und neue
Gefahren ergeben, aber auch chancen
der professionelleren und sicheren Be-
treuung von it-systemen. Bei der fo-
rensischen sicherung von daten im
darknet wird die „live-Forensik“ im-
mer wichtiger. erschwert wird die ar-
beit der ermittler technisch und recht-
lich. rechtliche Grundlagen – insbeson-
dere bei grenzüberschreitenden amts-
handlungen – stellen die datensicherer
vor immer größere herausforderungen.

Big Data. ermittler beschlagnahm-
ten 2017 bei Wirtschafts-, korruptions-
und Gewaltdelikten daten im dreistel-
ligen terabyte-Bereich. derartige da-
tenmengen für das Gericht verwertbar
zu machen, stellt die datensicherung
und deren auswertung vor herausfor-
derungen. in Zusammenarbeit mit den
zuständigen Fachabteilungen im Bk
sowie in den landeskriminalämtern
wurde an der Weiterentwicklung und
der einführung von such- und analy-
setools gearbeitet. diese sollen künftig
eine leichtere und effizientere Bearbei-
tung von Massendaten ermöglichen. 

Kfz-Forensik. auch die Zahl der fo-
rensischen auswertung von Fahrzeug-
daten ist gestiegen. 2017 wurden ver-
mehrt Motorräder mit elektronischen
Werkzeugen gestohlen sowie kfz durch
überwinden der elektronischen Weg-
fahrsicherungen. es wurden vermehrt
autos mit keyless-entry/keyless-Go-
systemen durch „Funkstreckenverlän-
gerer“ in Betrieb genommen und ge-
stohlen.  der Fortschritt in der auto-

mobil industrie, insbesondere des auto-
nomen Fahrens sowie autonomer Ver-
kehrsleitsysteme, ergibt neue sicher-
heitslücken, die Gegenstand von er-
mittlungen werden und forensische da-
tensicherungen erforderlich machen
können. der einsatz von drohnen –
privat und kommerziell – geht mit neu-
en kriminalitätsformen und neuen Be-
drohungen einher. durch die steigende
Zahl der missbräuchlichen Verwendung
von drohnen als tatmittel sind neue
ermittlungsmethoden zur forensischen
Beweismittelsicherung erforderlich.  

„IO-Threats“. das Projekt „io-
threats“ setzt sich mit internet of
things (iot) und damit einhergehen-
den Bedrohungen auseinander. Ziel ist
es, forensisch und polizeilich tätig zu
werden. dabei werden potenzielle an-
griffsszenarien auf den österreichi-
schen smart-home-Markt beleuchtet.
Gleichzeitig findet eine Bewertung der
rechtslage statt, die darauf ausgerich-
tet ist, polizeiliche Maßnahmen nach
Projektabschluss zu etablieren. das
Projekt läuft von september 2017 bis
März 2019. Projektteilnehmer sind ne-
ben dem c4 das Joanneum Research,
eine außeruniversitäre Forschungsein-
richtung der Uni Graz, das Austrian
Center for Law Enforcement Sciences
(ALES), ein Unternehmen sowie das
Polizei- und Justizforschungszentrum
der Universität Wien.

Upload-Plattform. terroranschläge
stellen die sicherheitsbehörden bei den
ermittlungen vor neue herausforderun-
gen. die identifizierung der täter so-
wie das auffinden und die sicherung
von Beweisen spielen eine große rolle.

an vielen öffentlichen Plätzen sind Vi-
deosysteme installiert, die für kriminal-
polizeiliche auswertungen herangezo-
gen werden können. diese systeme
sind nicht flächendeckend eingesetzt.
Für die ermittlungen sind relevante
Plätze daher nicht umfasst oder nicht
eindeutig einsehbar. oft ist auch die
Qualität der aufnahmen mangelhaft. 

Gefährliche situationen erfordern ei-
ne rasche Übersicht über die Gescheh-
nisse, um mögliche weitere Gefahren
zu verhindern. es müssen alle informa-
tionen herangezogen werden, die auf-
schluss über den ablauf der Gescheh-
nisse liefern. Mit smartphones können
Bild-, Video- und tonaufzeichnungen
erstellen werden. da derartige auf-
zeichnungen informationen für ermitt-
lungen beinhalten können, soll nach
dem Vorbild der bayrischen Polizei der
Bevölkerung die Möglichkeit geboten
werden, aufnahmen über eine Upload-
Plattform der Polizei zu übermitteln.
dazu steht künftig ein Web-Portal zur
Verfügung, das bei Großschadenslagen
aktiviert und der link zu dieser Up -
load-Plattform in Medien publiziert
wird. eine sichtungsgruppe bewertet
und klassifiziert die daten. 

Kontakt zur Polizei. Verdächtige
sachverhalte im internet können rund
um die Uhr der internetmeldestelle un-
ter against-cybercrime@bmi.gv.at ge-
meldet werden. information sind in je-
der Polizeiinspektion sowie auf der
homepage www.bundeskriminalamt.at/
praevention und in der Polizei-App er-
hältlich. die spezialisten der kriminal-
prävention stehen kostenlos und öster-
reichweit unter der telefonnummer
059 133 zur Verfügung.
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Vortrag von BK-Experten
chefinspektor horst reisner, Msc

und kontrollinspektor armin rauch-
büchl, Msc vom cybercrime-compe-
tence-center nahmen im august 2018
in Pittsburgh in den Usa an einer Ver-
anstaltung der „international associa-
tion of auto theft  investigators“,
iatti) teil zum thema „downloading
and analyzing digital data from Ve-
hicles“. die beiden kfz-Forensiker des
Bundeskriminalamts erläuterten tech-
nische Möglichkeiten der kfz-Foren-
sik, trends, die arbeitsweise und Zu-

sammenarbeit in der österreichischen
Polizei sowie entwicklungen in der
eU. Weitere themen des seminars
waren kfz-diebstahl und -Verschie-

bung, Manipulationen an Fahrzeugen,
ermittlungen nach straftaten mit Fahr-
zeugen in Zusammenhang mit einem
terrorhintergrund. Bei der Veranstal-
tung ging hervor, dass der Bedarf an
der sicherung digitaler informationen
in Zusammenhang mit der strafverfol-
gung und aufklärung von straftaten
steigt, was eine spezialisierung von
Fachkräften verschiedener Polizei- und
Justizbehörden erfordert. auch bei der
Verkehrsunfallaufnahme wird die si-
cherung digitaler informationen aus
steuergeräten und sensoren eine be-
deutende rolle spielen.  

V E R E I N I G U N G  D E R  A U T O D I E B S T A H L S E R M I T T L E R  

Horst Reisner, IAATI-Präsident William
H. Johnson, Armin Rauchbüchl. 


