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Einleitung und Historie

Bereits in den 80er-Jahren – in Zeiten, in denen weder das Internet noch der »Heimcom-
puter« besondere Verbreitung hatten – entstanden die ersten Beispiele bösartiger Software. 
Diese Software, die sich in der Anfangszeit insbesondere unter Computer-Spielern schnell 
verbreitete, bekam bald den Namen »Computer-Virus« – in Analogie zu bösartigen biolo-
gischen Viren. Zu den Computer-Viren gesellten sich dann Würmer, Trojaner, Rootkits und 
etliche andere Formen schädlicher Software. Diese ganze Gruppe wird heute generisch als 
Malicious Code bzw. Malicious Software oder schlicht Malware bezeichnet.

Entgegen ursprünglichen Annahmen begleitet uns die Viren-Problematik bis heute. 
Längst ist diese nicht mehr nur lästig, sondern für Unternehmen wie Privatanwender 
zu einem ernsthaften Problem geworden. Seit deutlich mehr als einem Jahrzehnt gehört 
Antiviren-Software daher zu den von vielen Seiten dringlich empfohlenen Programmen, 
die auf einem Rechner laufen, der mit dem Internet verbunden ist.

23.1 Historie

Typisch für Malware ist, dass sie sich von einem bereits infizierten System oder Datenträ-
ger auf weitere Systeme verbreitet. Ursprünglich nutzte Malware vor allem Disketten als 
Verbreitungsweg. Die Übertragung von Malware per Diskette dürfte weitgehend Vergan-
genheit sein, weil das Medium nicht mehr zum Einsatz kommt. In einigen Fällen – und 
dann vor allem bei gezielten Angriffen – wird Malware immer noch über mobile Daten-
träger wie USB-Sticks verbreitet. Da sich Malware jedoch heute nicht mehr primär über 
den Austausch von Datenträgern, sondern über das Internet per E-Mail sowie Webserver 
im World Wide Web verbreitet, werden sehr häufig Lösungen zur zentralen Überwachung 
der ein- und ausgehenden Datenströme eingesetzt.

Traditionell nicht unter Malware gerechnet wird ein Hoax (englisch für »Streich«, 
»blinder Alarm«): Meist handelte es sich dabei um einfache E-Mails, in denen vor be-
vorstehenden Massenviren oder -würmern gewarnt wird und mehr oder weniger dubiose 
Tipps gegeben wurden. Ein Hoax beinhaltet selbst keine Schadfunktion à la Virus oder 
Wurm. Die Tipps reichen von »Bitte schicken Sie diese Warnung an sämtliche Freunde 
und Kollegen!« bis hin zu »Löschen Sie zu Ihrem eigenen Schutz auf allen Systemen die 
Datei xxx!«. Prüfen die Empfänger den Realitätsgehalt nicht und warnen ihrerseits einen 
Mail-Verteiler, entsteht eine E-Mail-Lawine. Schon die Bearbeitung kann viel (Arbeits-)
Zeit verschwenden. Folgen Empfänger schließlich noch den dubiosen Empfehlungen, kann 
dies zusätzliche Schäden anrichten. So stellt dies eine frühe Form von Social Engineering 
bzw. Phishing dar.

Ebenfalls zunächst getrennt von Thema Malware entwickelte sich die Spam-Problema-
tik. Obwohl es sich dabei nicht primär um ein Security-, sondern eher um ein Belästigungs-
Thema handelt, werden Spam bzw. die Anti-Spam-Maßnahmen meist im Kontext mit 
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Maßnahmen zur Abwehr von Malware gesehen. Diese Sichtweise ist sinnvoll, da Spam-
Mails immer wieder für Phishing-Angriffe benutzt werden oder Malware beinhalten.

Der Name Spam steht ursprünglich für Dosenfleisch1, das durch einen Sketch der Ko-
mikertruppe »Monty Python« fragwürdige Berühmtheit erlangte. Im IT-Umfeld wurden 
erstmals Massenpostings in den Usenet News als Spam bezeichnet – diese enthielten in 
der Regel Werbung für ein bestimmtes Produkt. Mit der zunehmenden Bedeutung des 
Mediums E-Mail etablierte sich auch hier schnell der Begriff Spam. Technisch und von 
den Herstellern entsprechender Anti-Spam-Produkte wird Spam oft als UCE (Unsolicited 
Commercial Email) oder UBE (Unsolicited Bulk Email) bezeichnet.

Spam ist längst nicht mehr nur lästig: In großen Einrichtungen, vor allem bei Internet 
Providern, sorgt Spam für eine erhebliche Belastung der zentralen Mail-Server und 
Content-Filter; Anwender fühlen sich durch Spam-Mails belästigt und verbringen teilweise 
viel Zeit mit dem Aussortieren solcher Mails. Das Filtern und Kennzeichnen von Spam-
Mails hat daher große Bedeutung. Gekennzeichnete Mails können automatisch aussortiert 
werden. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass gute E-Mails falsch klassifiziert und dann 
vom Empfänger übersehen werden. Die Filtermechanismen entsprechen grundsätzlich 
denen für Malware.

Mit dem Versand von Spam lässt sich viel Geld verdienen, wenn die Empfänger wie 
gewünscht reagieren, also bspw. spenden, sich auf zweifelhafte Geldgeschäfte einlassen, 
Aktien kaufen oder verkaufen oder Phishing-Websites besuchen. Je kleiner der Anteil 
der erfolgreichen Mails ist, desto größer muss für eine erfolgreiche Kampagne allerdings 
der Verteiler sein. Daher wird auch die Vorbereitung von Spam-Kampagnen oder deren 
Durchführung (semi-)professionell angeboten. Von der Bereitstellung von Listen mit 
E-Mail-Adressen bis hin zum Versand von Mails über Botnets werden Dienstleistungen 
angeboten. Die Notwendigkeit großer Verteiler und die Professionalisierung des Spam-
Versandes führen zu einer kontinuierlichen Steigerung des Spam-Aufkommens.

Angriffsformen wie Spam und Phishing lassen die Grenzen zur »klassischen« Malware 
verschwimmen. Zentrale Content Filter stoßen schnell an ihre Grenzen, wenn die Inhalte 
– wie von vielen Unternehmen gewünscht – verschlüsselt sind. Ergänzend sind daher auch 
dezentrale Abwehrmaßnahmen notwendig.

Nachfolgend werden zunächst die technischen Verbreitungswege und Funktionen 
von Malware vorgestellt. Darauf folgend werden die unterschiedlichen Geschäftsmodelle 
der Angreifer und die möglichen Auswirkungen eines Malware-Angriffs auf die Opfer 
betrachtet. Abschließend werden mögliche Gegenmaßnahmen zur Abwehr von Malware 
dargestellt; der Schwerpunkt liegt dabei auf der Content-Filterung per Netzwerk 
übertragener Daten und Nachrichten.

1 Abkürzung für SPiced hAM, siehe auch Wikipedia
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23.2 Technische Verbreitungswege 
und Funktionen

23.2.1 Ablauf einer Infektion

Eine Infektion mit einer Schadsoftware läuft heute in den meisten Fällen in mehreren 
Schritten ab, beispielhaft:

1. Über den Verbreitungsweg (z. B. einen E-Mail-Anhang) gelangt die initiale Schad-
software auf das System des Opfers.

2. Die initiale Schadsoftware ist vergleichbar simpel und lädt lediglich von einem Server 
des Angreifers die eigentliche Schadsoftware nach. In vielen Fällen wird hierbei zuerst 
ein kleiner Shellcode heruntergeladen, der die eigentliche Schadsoftware von einem 
weiteren Server eines Angreifers nachlädt.

3. Erst jetzt entscheidet sich in vielen Fällen, welche Schadsoftware eigentlich installiert 
werden soll. So ist es bspw. möglich, dass aus der gleichen initialen Infektion einmal 
ein Banking-Trojaner installiert wird und in einem anderen Fall eine Ransomware 
(siehe Ransomware/Verschlüsselungstrojaner, S. page 618).

4. Es erfolgt die Wertschöpfung. Der Angreifer versucht mittels der Schadsoftware, ein 
Maximum an Profit aus der Infektion zu erwirtschaften.

Die Angreifer haben sich mittlerweile stark spezialisiert, sodass jeder Angreifer meist nur 
einen Schritt des Infektionsprozesses durchführt, siehe 23.3.1.

Früher übliche Begriffe wie Trojaner oder Spyware sind heute schwer anzuwenden. 
Zum einen kommen im Rahmen der Infektion teilweise verschiedene Typen von Schadcode 
zum Einsatz und zum anderen bietet die Schadsoftware in vielen Fällen gleichzeitig 
Funktionalitäten, die mehreren dieser Kategorien zugeordnet werden können. Deswegen 
wird nachfolgend von der strikten Trennung der Schadsoftware-Kategorien abgesehen 
und lediglich von Schadsoftware oder Malware gesprochen.

23.2.2 Verbreitungswege

In der Vergangenheit nutzte Schadsoftware hauptsächlich Schwachstellen in E-Mail-
Clients, Webbrowsern und Betriebssystemen, um die Zielsysteme ohne ein Mitwirken 
des Opfers zu infizieren. Mittlerweile sind jedoch die hier getroffenen Schutzmaßnahmen 
deutlich verbessert worden, sodass in den letzten Jahren vielfach Aspekte von Social 
Engineering Bestandteil der Angriffe sind. Im Rahmen von Phishing werden die Opfer 
durch scheinbar authentische E-Mails dazu verleitet, bspw. infizierte Word-Dokumente 
aus dem E-Mail-Anhang zu öffnen und Makros zu aktivieren.

Einen Großteil der Schadsoftware kommt im Gießkannenprinzip zum Einsatz. An-
greifer versuchen, die infizierten E-Mails oder Links möglichst weit zu streuen, um eine 
große Zielgruppe zu erreichen. Sie orientieren sich damit am Prinzip, dass auch ein ver-
gleichsweise schlechter Angriff bei einem kleinen Anteil der Opfer erfolgreich sein wird. 
Die so durchführten Angriffe wirken teilweise mehr oder weniger plump und haben eine 
vergleichsweise geringe Erfolgsrate, durch die Skalierbarkeit in die Breite sind sie dennoch 
für die Angreifer lohnend.
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Den Gegenpol bieten gezielte Angriffe, bei denen die Angreifer versuchen, kleinere 
Gruppen von Opfern bis hin zu einzelnen Personen gezielt anzusprechen, bspw. Mitar-
beiter eines bestimmten Unternehmens oder einer gewissen Branche. Diese Angriffe sind 
hierbei kaum von legitimen E-Mails zu unterscheiden und sehr überzeugend gestaltet. 
Hierfür wenden die Angreifer teilweise viel Zeit und auch Insider-Informationen (z. B. aus 
vorherigen Infektionen oder Informationsbeschaffungen) an, um den Erfolg des Angriffs 
zu gewährleisten. Wird bei Phishing-Angriffen zielgerichtet gegen wenige oder einzelne 
Personen vorgegangen, spricht man vom sogenannten Spear-Phishing.

E-Mail

Die E-Mail ist trotz zahlreicher Schutzmaßnahmen mit Abstand (siehe [VERIZON DBIR 
2018]) der wichtigste Verbreitungsweg für Schadsoftware. Dies liegt insbesondere in der 
Omnipräsenz im Alltag begründet. Des Weiteren können per E-Mail direkt die Benutzer 
im Push-Verfahren angesprochen werden, der Angreifer kann also den ersten Schritt ma-
chen. Zu guter Letzt sind Angreifer in der Lage, massenhaft E-Mails zu versenden und 
somit einfacher viele potenzielle Opfer zu erreichen als bspw. über eine infizierte Website, 
die die Opfer besuchen müssten.

Angreifer versuchen, sich im Rahmen von Phishing in den E-Mails oft als legitime 
Absender zu tarnen und die Benutzer unter falschem Vorwand davon zu überzeugen, 
die Schadsoftware auf ihrem System auszuführen. Beispielsweise tarnen die Angreifer 
ihre E-Mails als Zahlungsaufforderungen und hängen die Schadsoftware als angebliche 
Rechnung an. Teilweise werden auch Rich-Text- und HTML-Mails dazu genutzt, um den 
Inhalt überzeugender zu gestalten.

Die Schadsoftware wird in den meisten Fällen entweder als Datei an die E-Mail ange-
hängt oder als Link in der E-Mail verlinkt. Derartige Links sind durch kreative Gestaltung 
der URL häufig schwer von legitimen Verweisen zu unterscheiden. Durch die Inhalte der 
Mail werden die Opfer dazu verleitet, den Anhang zu öffnen oder den Link anzuklicken, 
um so den Infektionsprozess zu starten. Schadsoftware, die sich durch das bloße Empfan-
gen oder Lesen des Inhalts der E-Mail verbreitet, ist selten geworden.

Klassische E-Mail-Clients werden zunehmend durch Webmailer ersetzt. Das grund-
sätzliche Risiko durch E-Mails mit Schadsoftware besteht jedoch unverändert. Gerade bei 
der Content-Filterung sollte die Nutzung von Cloud-Diensten berücksichtigt werden. Die 
Filterung muss hier nicht wie bisher auf dem eigenen SMTP-Gateway erfolgen, sondern 
beim Betreiber des Diensts.

Dateien

Im Rahmen der meisten Angriffe mittels Schadsoftware kommen Dateien zum Einsatz. Es 
existieren zwar auch Angriffe, die keine Dateien im Dateisystem ablegen, dies ist jedoch 
eher eine Ausnahme. Dabei sind zwei Arten von Dateien zu unterscheiden:

• Ausführbare Dateien können Schadcode unmittelbar zur Ausführung bringen, wenn sie 
gestartet werden. Hierbei gibt es binäre Programme (gängige Dateiendungen unter Win-
dows: exe, scr, com) und Skript-Dateien (gängige Dateiendungen unter Windows: ps1, 
bat, cmd, js, vbs). Skripte liegen als Textdatei vor und werden von einem Interpreter verar-
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beitet. Windows verfügt für die genannten Typen standardmäßig über einen Interpreter. 
Vergleichbare Angriffe sind auch bei Unix-Systemen und MacOS nicht ausgeschlossen.

• Dateien mit ausführbaren Inhalten sind Dateiformate, die es als Zusatzfunktion er-
lauben, Skripte oder Programme einzubetten. Das bekannteste Beispiel hierfür sind 
Office-Dokumente, die Makros enthalten (Dateiformate, die Makros enthalten können 
sind doc, docm, dotm, xls, xlsm, xltm, xlam, ppt, pptm, ppam, pps, sldm). Makros 
werden in VBA (Visual Basic for Applications) entwickelt und verfügen grundsätzlich 
über die gleichen Möglichkeiten wie ausführbare Dateien. Das Ausführen von Makros 
aus einer nicht vertrauenswürdigen Quelle ist dementsprechend mit dem Ausführen 
einer exe-Datei aus diese Quelle gleichzusetzen. Office Programme unter Windows 
und anderen Betriebssystemen warnen zwar vor dem Aktivieren derartiger Makros 
und unterstützen bspw. Code-Signaturen, dennoch sind es viele Anwender gewohnt, 
die Warnungen zu ignorieren, oder lassen sich von Angreifern hierzu verleiten. Ins-
besondere wegen fehlender Sensibilisierung in diesem Bereich erfreuen sich Office-
Dokumente mit Malware als Makros nach wie vor großer Beliebtheit.

• Dateiformate, die von bestimmten Programmen dargestellt werden, bspw. PDF-Datei-
en. Hier versucht der Angreifer, Schwachstellen im Anzeigeprogramm auf dem System 
auszunutzen, um beliebigen Code zur Ausführung zu bringen. Das PDF-Dateiformat 
bietet sehr viele Features, bspw. das Einbinden aktiver Inhalte mittels JavaScript, die 
Anzeigeprogramme wie den Adobe Acrobat Reader sehr komplex werden lassen. Dies 
führt regelmäßig dazu, dass Schwachstellen in den Programmen ausgenutzt werden, 
um aus dem Anzeigekontext auszubrechen und beliebigen Code auszuführen.

• Zusätzlich bedienen sich Angreifer oft diverser Archivformate, um ihre Schadsoft-
ware zu tarnen. Beispielsweise wird Schadsoftware in ein Zip-Archiv verpackt, das 
verschlüsselt und mit einem Passwort geschützt ist. Das Passwort wird dann typischer-
weise zusammen mit der Datei übermittelt. So wird erschwert, dass die Filtermecha-
nismen auf Proxies oder E-Mail-Servern den Inhalt des Archivs untersuchen und so 
die Schadsoftware erkennen können.

In vielen Fällen leistet auch die Standardkonfiguration des Windows Explorer einem 
Angriff Vorschub, weil standardmäßig die Dateiendungen ausgeblendet werden. Eine aus-
führbare Datei Rechnung.pdf.exe wird im Dateibrowser als Rechnung.pdf angezeigt und 
erscheint einem unvorsichtigen Benutzer als unscheinbares Dokument. Beim Doppelklick 
auf das Dokument wird jedoch das Programm ausgeführt.

Angriffe über das Web

Um Opfer über das Web anzugreifen, verwenden Angreifer neben dem Versenden von 
Links per E-Mail im Wesentlichen zwei Methoden:

• Infektion von Webanwendungen: Der Angreifer injiziert die Schadsoftware bspw. in 
eine kompromittierte Webanwendung. Die Opfer sind hier die regulären Besucher der 
kompromittierten Webanwendung.

• Einsatz von Werbe-Netzwerken: Der Angreifer schaltet über ein Werbe-Netzwerk 
eine Anzeige, die die Schadsoftware enthält oder darauf verlinkt. Die Websites, die 
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die Werbung einblenden, müssen hierbei keine Schwachstellen aufweisen und werden 
somit ungewollt zur Infektionsquelle. So ist es möglich, sich auch über vermeintlich 
seriöse Webseiten zu infizieren. Begünstigt wird diese Methode durch teilweise unse-
riöse Werbe-Netzwerke, die oft keine ausreichende inhaltliche Kontrolle durchführen.

Bei sogenannten »Watering Hole«-Angriffen handelt es sich um gezielte Angriffe auf 
bestimmte Zielgruppen. Hierbei werden Websites angegriffen, die von der anvisierten Ziel-
gruppe typischerweise genutzt werden. Setzen die infrage kommenden Websites Werbe-
Netzwerke ein, so ist ein gängiger Weg, infizierte Werbung auf genau diesen Seiten zu 
schalten. Die Werbe-Netzwerke bieten oft präzise Funktionen, um ein spezifisches Ziel-
publikum zu erreichen. Diese Vorgehensweise findet sich gerade bei hoch-professionellen 
Angreifern, z. B. im Bereich Geheimdienste und Wirtschaftsspionage.

Download von Schadsoftware

Beispielsweise unter Vorwänden oder falschen Versprechungen werden die Opfer dazu 
verleitet, die Software in Form von ausführbaren Dateien oder Dokumenten mit aktiven 
Inhalten (z. B. Office-Dokumente mit Makros) herunterzuladen. Dies geschieht teilweise 
auch durch automatisch startende Downloads. Diese Angriffe zielen darauf ab, dass das 
Opfer die heruntergeladene Datei öffnet bzw. startet und so die Schadsoftware zur Aus-
führung bringt.

Des Weiteren gibt es zahlreiche, mehr oder weniger bekannte, Websites die scheinbar 
harmlose Freeware zum Download anbieten. Statt der originalen Software bieten diese 
Websites dem Opfer jedoch »Downloader« oder angepasste Versionen der Freeware an, 
die zusätzlich Werbefunktionen/Adware oder Spyware auf dem System des Opfers in-
stallieren. Die Schadsoftware ersetzt dann bspw. Werbeanzeigen im Browser der Opfer 
oder blendet weitere Werbung ein. Außerdem spioniert diese Software das Opfer in vielen 
Fällen aus, um Daten zu sammeln, die der Angreifer wiederum zu Geld machen kann 
(siehe Abschnitt 23.3.2). Dieser Sachverhalt wird in Unternehmen zu einem Problem, 
wenn die Benutzer auf ihren Systemen Software installieren dürfen, insbesondere weil 
viele Virenscanner diese Programme nicht als Schadsoftware erkennen.

Ausnutzung von Schwachstellen im Browser

Exploit-Kits sind Sammlungen von Werkzeugen zum Ausnutzen von Schwachstellen in 
Browsern, Browser-Plug-ins oder bspw. PDF-Readern.

Exploit-Kits werden bspw. in Websites eingebunden und versuchen, zuerst zu er-
mitteln, welche Software in welcher Version auf dem System des Opfers installiert ist. 
Anschließend wird ermittelt, welche der enthaltenen Exploits zum Angriff auf das System 
infrage kommen, und die einzelnen Exploits werden eingesetzt, um das System anzu-
greifen. Ziel ist hierbei ein möglichst intelligentes und gezieltes Vorgehen, um einerseits 
Seiteneffekte wie Abstürze zu vermeiden und andererseits möglichst viele unterschiedliche 
Opfer-Systeme angreifen zu können.

Wenn die auf dem Client-System eingesetzte Software (Betriebssystem, Browser, Plug-
ins, Drittanbietersoftware) regelmäßig aktualisiert wird, sind Exploit-Kits mittlerweile ein 
vergleichsweise vernachlässigbares Risiko. Durch die zusätzlichen Schutzmaßnahmen und 
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bspw. Bug-Bounty-Programme sind bisher unbekannte Exploits (Zero-Day-Exploit), die 
sich zur Infektion von Systemen eignen, stark im Preis gestiegen. Exploit-Kits, die solche 
Exploits einsetzen, kommen deshalb fast ausschließlich im Rahmen von hochprofessio-
nellen, gezielten Angriffen (bspw. im Rahmen von Wirtschaftsspionage) zum Einsatz.

Viele Browser können durch Browser-Plug-ins um Funktionen wie das Ausführen 
aktiver Inhaltsformate oder das Anzeigen von Videos erweitert werden. Diese Plug-ins 
werden in vielen Fällen von Drittanbietern entwickelt und erreichen in vielen Fällen nicht 
das Sicherheitsniveau der Browser. Somit wird die Angriffsoberfläche im Browser erhöht. 
Deshalb empfiehlt es sich generell zu prüfen, ob alle installierten Plug-ins auch benötigt 
werden und diese ggf. zu deaktivieren. Die Unterstützung von Browser-Plug-ins wird 
jedoch zunehmend von Browsern angekündigt.

Ausführung aktiver Inhalte

Webbrowser bieten diverse Technologien, über die aktive Inhalte im Browser des Anwen-
ders ausgeführt werden können. Alle gängigen Browser können ohne weitere Plug-ins 
JavaScript ausführen und tun dies auch standardmäßig ungefragt. Diese Technologie 
ist zusammen mit HTML5 eine Schlüsseltechnologie heutiger Webanwendungen. 
Für den Endanwender ist es unrealistisch, JavaScript im Browser zu deaktivieren, da 
die meisten Websites heute ohne JavaScript nicht mehr benutzbar sind. JavaScript im 
Browser wird in einer Sandbox ausgeführt und ist an sich gut gekapselt vom Rest des 
Systems. Die Auswirkungen der Ausführung beliebigen Codes sind somit typischerweise 
auf den Kontext des Browser-Fensters bzw. -Tabs beschränkt. Um aus dieser Sandbox 
auszubrechen, benötigen Angreifer dann wiederum Schwachstellen im Browser.

Des Weiteren existieren zahlreiche weitere Technologien, die es zumeist durch Plug-
ins im Browser erlauben, in weiteren Programmiersprachen geschriebene Programme 
auszuführen:

• Java: Java-Applets und Java Web Start erlauben es, in Java geschriebene Programme 
aus dem Browser heraus auszuführen. Die Programme werden hierbei zwar in einer 
Sandbox ausgeführt, diese wies jedoch in der Vergangenheit immer wieder Lücken 
auf, die es einem Angreifer erlaubten, auszubrechen. Als Sicherheitsmaßnahme kom-
men digitale Signaturen der Anwendungen zum Einsatz, sodass Benutzer vor nicht 
vertrauenswürdigen Applets gewarnt werden. In vielen Fällen führten Opfer dennoch 
die Applets aus, gerade weil sie vom Angreifer dazu verleitet wurden, die Warnungen 
zu ignorieren. Die Technologien sind als veraltet einzustufen und werden nur noch ver-
einzelt eingesetzt. Manche Browser unterstützen bereits kein Java mehr. Wird das Java-
Plug-in im Browser nicht benötigt, so sollte es deaktiviert oder deinstalliert werden.

• Adobe Flash: Adobe Flash erfreute sich großer Beliebtheit zur Anzeige von Vi-
deos und animierten Inhalten in Browsern. Die Inhalte werden hierbei durch den 
Flash Player »abgespielt«. Der Adobe Flash Player wies in der Vergangenheit häufig 
Schwachstellen auf, die es Angreifern erlaubten, aus dem Kontext auszubrechen und 
das System des Opfers zu übernehmen. Aufgrund der großen Verbreitung kam es 
hierbei zu massenhaften Angriffen mittels schädlicher Flash-Inhalte. Adobe Flash ist 
in vielen Browsern nur für einzelne Inhalte aktiv oder wurde komplett deaktiviert, es 
wird zudem zunehmend durch HTML5 verdrängt.
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• ActiveX-Controls: Bei ActiveX handelt es sich um ein veraltetes Komponentenmodell 
von Microsoft, das nativen Code auf dem Windows-System des Anwenders ausführt. 
Im Gegensatz zu JavaScript und Java-Applets verfügt ActiveX über keine Sandbox, 
sodass die Ausführung von ActiveX-Controls mit der Ausführung einer EXE-Datei 
gleichzusetzen ist. Dies können Angreifer ausnutzen, um ihre Schadsoftware auf 
dem System des Opfers zur Ausführung zu bringen. AktiveX wird von aktuellen 
Browsern nicht mehr unterstützt. Auf vielen Systemen sind jedoch noch Versionen 
des Internet Explorer installiert, die ActiveX unterstützen. In diesen Fällen empfiehlt 
es sich, wenn der Internet Explorer noch für bestimmte Anwendungen genutzt werden 
muss, zumindest die ActiveX-Steuerelemente im Browser zu deaktivieren.

• Microsoft ClickOnce: ClickOne erlaubt es – ähnlich wie Java Web Start – durch einen 
Klick auf einer Webseite eine bereits lokal installierte oder von der Webseite geladene 
Anwendung auszuführen. Nur Internet Explorer und Edge unterstützen ClickOnce 
nativ, einige andere Browser mittels Plug-ins von Microsoft oder anderen Entwicklern.

• Microsoft Silverlight: Silverlight ist eine mit Adobe Flash und Java konkurrierende, 
eingeschränkte .Net Umgebung, in der aus dem Web geladene Anwendungen ausge-
führt werden können. Es ist als Plug-in implementiert und aktuell nur noch für Internet 
Explorer sowie für ältere Versionen von Firefox und Safari unter Windows bzw. MacOS 
verfügbar. Seit 2011 wurde Silverlight nicht mehr wesentlich weiterentwickelt, soll 
aber noch bis mindestens 2021 unterstützt werden.

23.2.3 Mobile Datenträger

USB-Massenspeicher und kompromittierte USB-Geräte (Beispiel: »Bad-USB«) sind in der 
Masse aller Angriffe vernachlässigbar. Sie nehmen jedoch einen besonderen Stellenwert 
bei gezielten Angriffen ein, weil eine Infektion auch ohne eine Internetverbindung und 
unbeeinträchtigt von Barrieren wie Firewalls und Virenscannern möglich ist. Sie kom-
men deshalb im Rahmen von gezielten Angriffen zur Kompromittierung von geschützten 
Bereichen zum Einsatz. Beispielsweise indem die Geräte von Servicetechnikern infiziert 
werden, damit diese anschließend Systeme in besonders geschützten Bereichen, wie z. B. 
Industrieanlagen der Kunden, infizieren. Nichtsdestotrotz ist generell zu einer strengen 
Trennung von Unternehmens-IT und privaten Geräten der Mitarbeiter zu raten, da keinerlei 
Annahmen über die Sicherheit der Geräte getroffen werden können.

23.3 Geschäftsmodelle und Auswirkungen

23.3.1 Motivation der Angreifer

Die Infektion von Systemen mittels Schadsoftware ist zu einem Geschäftsmodell gewor-
den, die Angreifer betreiben es teilweise haupt- oder nebenberuflich. Um dabei möglichst 
wirtschaftlich vorzugehen und den maximalen Profit zu erwirtschaften, ist eine Spezia-
lisierung zu beobachten:

Manche Angreifer haben sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Angriffswerk-
zeugen spezialisiert. Sie entwickeln stets neue Schadsoftware, kümmern sich um deren 
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Kompatibilität mit den Zielsystemen und darum, dass Virenscanner die Programme nicht 
erkennen. Die Bereitstellung der Malware wird hierbei oft als Dienstleistung (Malware-
as-a-Service) verstanden, einschließlich Updates und 24/7-Hotline.

Andere Angreifer wiederum führen sogenannte Kampagnen durch, deren Ziel es ist, 
möglichst viele Opfer mit einer Schadsoftware zu infizieren. Sie entwerfen und versenden 
Phishing-Mails und verteilen bspw. Schadsoftware über Werbe-Netzwerke.

Die dritte Art von Angreifern versucht, durch verschiedene Techniken ein Maximum 
an Profit aus einer Infektion zu generieren. Es wird hierbei Zugang zu einem System 
erworben und nach allen Regeln der Kunst ausgebeutet. Nach Möglichkeit wird ein Ma-
ximum an Daten extrahiert und diese werden zum Verkauf angeboten.

Letztlich existieren wiederum Angreifer, die auf dem Markt angebotene Zugangsdaten 
und Geheimnisse (z. B. Kreditkartendaten) missbrauchen, um mit der Identität des Opfers 
einzukaufen oder mit den Zugangsdaten Zugang zu weiteren Systemen zu erlangen.

23.3.2 Geschäftsmodelle

Weiterverkauf von Infektionen

Liegt eine initiale Infektion vor, so ist es ein typisches Verhalten, dass das System gleich-
zeitig mit mehreren Schadprogrammen infiziert wird. Der Angreifer, der das System 
ursprünglich angegriffen hat, lässt sich von anderen Angreifern dafür bezahlen, dass er 
ihre Schadsoftware auf den Systemen installiert. Zu diesem Zweck existieren diverse 
Marktplätze, auf denen Infektionen gehandelt werden. Die Systeme werden nach bestimm-
ten Kriterien zu verschiedenen Preisen zum »Kauf« angeboten. Der Wert eines Systems 
ist von diversen Rahmenbedingungen abhängig. Stellt der Angreifer fest, dass es sich um 
einen Arbeitsplatz innerhalb eines »interessanten« Firmennetzes handelt, so steigert das 
signifikant den Weiterverkaufspreis. Auf manchen Verkaufsplattformen ist es bspw. gezielt 
möglich, Zugang zu übernommenen IT-Systemen innerhalb der Netze von bestimmten 
Großunternehmen zu erwerben. Dies machen sich wiederum andere Angreifer im Rahmen 
von Wirtschaftsspionage zunutze.

Es sollte insbesondere bei der Untersuchung eines Vorfalls berücksichtigt werden, dass 
mutmaßlich mehrere verschiedene Schadprogramme neben dem initialen Angriffsvektor 
vorhanden sind. Auch aus diesem Grund gestaltet sich die Desinfektion eines Systems 
sehr schwierig, sodass in aller Regel eine Neuinstallation empfohlen wird.

Botnet

In vielen Fällen werden übernommene Systeme zu einem sogenannten Botnet zusammen-
geschlossen. Ein Angreifer verfügt hierbei über ein großes Netzwerk von kompromittierten 
Zombie-Systemen. Dieses Botnet kann er wiederum einsetzen für:

• DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service, bspw. um Betreiber der angegriffenen 
Systeme von Webangeboten zu erpressen)

• Versand von Spam- oder Phishing-Mails: Angreifer versenden oft Schadsoftware an 
die Kontakte aus dem Adressbuch des Opfers, da in diesem Fall der Absender der 
Mail bekannt ist und somit die Wahrscheinlichkeit, dass der Empfänger die Datei 
öffnet, erhöht wird.
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• Angreifer nutzen übernommene Systeme, um Angriffe auf verwundbare Server oder 
Webanwendungen durchzuführen oder das Netz nach solchen zu durchforsten.

• Botnets werden genutzt, um die Identität der Angreifer zu verschleiern. Sie leiten 
ihren Verkehr durch einen oder eine Kaskade von Zombies, die hierbei als Proxy-
Server fungieren.

• Botnets werden vielfach auch für DDoS-Angriffe vermietet. Die Bezahlung orientiert 
sich hierbei typischerweise an Kriterien wie der Anzahl der Systeme und deren 
Gesamtbandbreite der Anbindung sowie der Dauer des Angriffs.

Ransomware/Verschlüsselungstrojaner

Ransomware ist Malware, die das Opfer erpresst. Hierbei werden bspw. die Daten auf 
dem System des Opfers und auf zugreifbaren Netzlaufwerken verschlüsselt und das Op-
fer anschließend zur Bezahlung eines Lösegelds aufgefordert. In vielen Fällen stellen die 
Angreifer bei Zahlung des geforderten Betrags tatsächlich ein Werkzeug zur Entschlüs-
selung bereit.

Die Verschlüsselungsroutinen von Ransomware sind verschieden gut implementiert. 
Angreifer setzen hierbei häufig Public-Key-Kryptografie ein. Sie generieren auf einem 
zentralen Server ein Schlüsselpaar und übermitteln den Public-Key an das infizierte Sys-
tem. Es werden symmetrische Schlüssel generiert, mit denen die Dateien anschließend 
verschlüsselt werden. Diese symmetrischen Schlüssel werden mittels des öffentlichen 
Schlüssels verschlüsselt und auf dem System des Opfers abgelegt. Das im Optimalfall nach 
der Zahlung bereitgestellte Entschlüsselungswerkzeug verfügt über den passenden privaten 
Schlüssel für das jeweilige Opfer und kann so die Verschlüsselung rückgängig machen.

Für manche Ransomware existieren inoffizielle Tools zur Entschlüsselung ohne vor-
herige Zahlung, bspw. weil Schwachstellen in der Implementierung der Kryptografie 
festgestellt wurden. Ansonsten kann sich das Opfer einer Ransomware-Infektion nur durch 
Einspielen eines Backups behelfen. In vielen Unternehmen führen Ransomware-Angriffe 
zu hohen Schäden, da auch Netzlaufwerke verschlüsselt werden und die Wiederherstellung 
vom Backup nicht möglich oder sehr zeitaufwendig ist.

Das Geschäftsmodell von Ransomware wurde erst durch die zunehmende Verbreitung 
von Krypto-Währungen relevant, da hierbei ein entsprechender Zahlungsweg zur Bezah-
lung des Lösegelds gegeben ist. Zusätzlich kommen bei vielen Kampagnen Tor Hidden 
Services zum Einsatz, die die Verfolgung der Angreifer-Server signifikant erschweren.

Alternativ zur Verschlüsselung von Dateien gibt es auch Varianten von Ransomware, 
die den Zugang zum System sperren und das Lösegeld verlangen, um überhaupt wieder 
Zugang zum System zu erlangen.

Krypto-Mining

Ein weiterer Aspekt der Wertschöpfung, der durch Krypto-Währungen begünstigt wurde, 
ist das sogenannte Mining. Neues Geld wird in den Währungen durch den Einsatz hoher 
Rechenleistung geschürft. Ein Angreifer kann das aufgebaute Netz aus übernommenen 
Systemen dazu nutzen, im großen Stil Krypto-Währungen zu schürfen.

Diverse Websites binden auch Krypto-Miner (beispielsweise für Bitcoin) in ihren 
Quelltext ein. Alternativ zur Anzeige von Werbemeldungen missbrauchen sie so Re-
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chenleistung der Besucher, um per JavaScript Krypto-Währungen für den Betreiber zu 
schürfen. Eine Infektion des Opfersystems muss für diesen Angriff nicht vorliegen.

Für den Benutzer entsteht der Schaden typischerweise durch Performance-Einbußen 
und gestiegenen Stromverbrauch.

Extraktion und Verkauf von Daten

Infizierte Systeme werden oft nach für den Angreifer interessanten Daten durchsucht, und 
diese Daten werden extrahiert:

• Zugangsdaten zu Systemen, Websites, Social-Networks, Shops und Onlinebanking
• Insider-Informationen und Geschäftsgeheimnisse 
• Auf dem System abgelegte Krypto-Währungen können gestohlen werden
• Persönliche Daten und Geheimnisse, die für einen Identitätsdiebstahl genutzt werden 

können
• Sensible private Bild- und Video-Aufnahmen vom System des Opfers

Manche Angreifer spionieren die Opfer auch aus, bspw. indem sie deren Aktionen am 
Rechner beobachten, Webcams oder Mikrofone aktivieren. Die so gewonnenen Daten 
können Angreifer wiederum versuchen, zu verkaufen.

Onlinebetrug

Die Infektion wird dazu genutzt, um Betrug im Bereich Onlinebanking durchzuführen, 
bspw. indem Überweisungen auf Konten von Angreifern umgeleitet werden. Zu diesem 
Zweck existiert die eigene Gattung der Banking-Trojaner.

Alternativ leiten Angreifer Bestellungen in Onlineshops um oder führen Bestellungen 
mit der Identität des Opfers durch.

Werbung

Angreifer blenden auf dem System zusätzliche Werbung ein, die das Opfer belästigen 
oder stören kann. Für das Anzeigen von Werbung erhalten Angreifer eine Vergütung 
bspw. von Werbe-Netzwerken. Da die Anzeige zusätzlicher Werbung teilweise auffällig 
ist, ersetzen Angreifer zunehmend die ohnehin im Browser angezeigte Werbung anderer 
Anbieter durch eigene Werbung. Die Manipulation kann hierbei sowohl direkt im Brow-
ser als auch durch einen eigens installierten Proxy auf dem System des Opfers erfolgen. 
Ähnlich ist die Installation von unerwünschten Browser-Plug-ins wie bspw. »Toolbars« 
mit Werbung zu beurteilen.

Angreifer machen sich in diesem Schritt typischerweise Affiliate-Netzwerke zunutze, 
die für die angezeigte Werbung oder installierte Adware eine Vergütung gewähren.
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23.3.3 Auswirkungen von Schadsoftware

Wie bereits angedeutet, können sowohl der Empfang als auch der Versand von Malware 
zu großen Problemen führen.

Zur unmittelbaren Auswirkung des Empfangs bösartiger Software gehört zunächst 
die Gefährdung der eigenen IT-Infrastruktur. Nicht selten führt die Infektion mit Schad-
software zum Ausfall eines oder vieler Systeme im Unternehmen. Der mit der Wieder-
herstellung des geordneten Betriebs verbundene Zeit- und Ressourcen-Aufwand kann 
erheblich sein. Dieser Aufwand lässt sich in der Regel allerdings verhältnismäßig gut 
quantifizieren. Weniger genau bis gar nicht quantifizieren lässt sich hingegen der Schaden, 
der durch einen mit Malware provozierten Datenverlust hervorgerufen wird. Wenn durch 
Malware Arbeitsprozesse betroffen sind, kann die Arbeitsproduktivität gemindert werden. 
Außerdem kann Mehrarbeit erforderlich sein, um Störungen zu beseitigen. Mittelbar kann 
bei häufigen oder weitreichenden Störungen auch die Arbeitsmotivation beeinträchtigt 
werden. Dies geht oft einher mit einem massiven Vertrauensverlust in »die IT«. Besonders 
kritisch können Störungen sein, die zu Lieferverzögerungen oder Produktionsausfällen 
führen und Kundenverluste nach sich ziehen. Wird die IT von einem externen Dienstleister 
betreut, können auf diesen wiederum Schadensersatzforderungen zukommen.

Auch der Versand infizierter Inhalte kann zu negativen Folgen führen, insbesondere 
dann, wenn ein Kunde, ein anderes Unternehmen oder gar ein Mitbewerber einen Virus 
vom Mail-Server des Absenders erhält. Von einer eventuellen Rufschädigung durch Ver-
öffentlichung solcher Vorfälle abgesehen, spielen auch und insbesondere die rechtlichen 
Rahmenbedingungen in diesem Umfeld eine Rolle: Liegt ein Organisationsverschulden des 
absendenden Unternehmens vor, kann der geschädigte Empfänger Schadensersatzforde-
rungen stellen. Die Haftung kann auch den Vorstand oder die Geschäftsführung betreffen.

23.4 Gegenmaßnahmen

Die Wahrscheinlichkeit, dass Malware auf ein IT-System gelangt oder aus ihm verbreitet 
wird, kann auf verschiedene Weise verringert werden. Dieser Abschnitt gibt eine Über-
sicht über die verschiedenen Ansätze. In den weiteren Abschnitten wird jeder der Ansätze 
vertiefend dargestellt.

Soweit die Verbindungen eines IT-Systems nach außen begrenzt werden können, kann 
auf den geschlossenen Kanälen auch keine Infektion erfolgen. Der erste Ansatz der Ab-
wehr besteht daher in der Abschottung von Systemen, bspw. durch physische Trennung, 
Abschalten von Lesegeräten für Wechseldatenträger oder Firewalls.

Die vollständige Abschottung von Systemen ist nur in wenigen Fällen möglich. Die 
zweite Verteidigungslinie bildet daher die Content-Analyse. Dabei werden Dateien wie 
auch eingehende und ausgehende Kommunikationsinhalte daraufhin überprüft, ob sie 
Mustern entsprechen, die als gefährlich eingestuft werden. Ist dies der Fall, werden sie 
isoliert oder gelöscht.

Wie in anderen Bereichen besteht auch bei der Abwehr von Malware ein Wettkampf 
zwischen Angreifern und Verteidigern. Gleichzeitig wächst die Abhängigkeit von  E-Mail- 
und Webkommunikation – und damit auch das Schadenspotenzial. Content-Analyse reicht 
häufig nicht aus, um die mit hoher Dynamik und Kreativität weiterentwickelten Schäd-




