
„Cybercrime können schon 
Vollidioten begehen“
Wie mangelnde Produktsicherheit, fehlende Gesetze oder die eigene Nachlässigkeit im Umgang 
mit Daten Kriminellen das Handwerk erleichtern - und wie die Polizei darauf reagiert. Auszüge 
aus einem zweiteiligen Vortrag zum Thema Cybercrime bei der VKÖ von Chefinspektor Josef 
Riedinger, Leiter der Cybercrime Unit im LKA NÖ.

Das anspringende Licht im 
Carport stört die Männer 
überhaupt nicht. Einer steht 

beim Auto, der Zweite mit einem 
kleinen Gerät in der Hand vor der 
Haustüre. Die Blinker des Pkw 
leuchten auf, der Mann öffnet die 
Autotüre und startet den Motor. 
Sein Kollege steigt ein und die 
Autodiebe brausen mit dem Fami-
lien-Van davon.

Was hat diese Szene aus einem 
Tatortvideo mit Cybercrime zu tun? 
„Viel“, sagt Chefinspektor Josef 
Riedinger, Leiter der Cybercrime 
Unit im LKA NÖ, wenn er zum The-
ma referiert. Wie jüngst bei einem 
zweiteiligen Seminar in den Räumen 
der VKÖ in Wien mit dem Titel „Ist das 
Internet der neue wilde Westen?“ Denn 
Riedinger stellte dabei fest: „Cybercrime 
können schon Vollidioten begehen, da 
braucht’s kein IT-Studium.“ Den 

Kri-
minellen 
bieten sich oft 
so einfache Möglichkeiten. Bedingt durch 
den saloppen Daten-Umgang vieler im 
Netz, mangelnder Produktsicherheit, feh-
lender gesetzlicher Regeln (für die Polizei) 
und vielem mehr. Kein Wunder, dass die 
Cybercrime-Deliktzahlen jährlich um bis zu 
30 Prozent steigen.

Stichwort „Keyless-Go-Schließsysteme“
Um wohlfeile 420 Euro lässt sich im 

Netz ein Range-Extender erwerben, mit 
dem sich mühelos die ständig zwischen 
Schlüssel und Auto gesendeten Funksig-
nale abfangen lassen. Riedinger: „So kann 
jeder Depp ein Auto öffnen und starten.“ 
Allein in Niederösterreich habe es zuletzt 
monatlich rund 5-6 solcher Diebstähle 
gegeben. Einzig möglicher Schutz für 
schlafende Autobesitzer: Den Schlüssel 
in einen Faradayschen Käfig, sprich eine 
Metallbox, legen.

Das Sicherheitsproblem, auf das Autoher-

Vortragender Josef Riedinger in seinem 
Element. 

Ist das Internet der neue wilde Westen?

steller 
wiederholt 

hingewiesen 
wurden, ließe sich rasch 

lösen. „Mit einer MAC-Authentifizierung 
zwischen Schlüssel und Auto, eine Technik, 
die jeder in seinem Heimnetzwerk anwen-
det“, so Riedinger.

Von den Herstellern ist „aber nur zu hören, 

das sei zu teuer.“ Ein Schelm wer denkt, 
dass „jedes gestohlene ein neu verkauftes 
Auto bedeutet.“

Wer glaubt, die Diebe hätten ein Problem, 
wenn sie den Wagen am Zielort wieder 
abstellen - haben sie nicht. Um schlappe 
60 Euro gibt’s im Netz Geräte, die es via 

„Autodiebstähle wären
völlig verhinderbar, wäre es 

der Polizei gesetzlich erlaubt, 
den Motor via Netzzugriff

abzustellen.“

▶
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Pkw-Diagnose-Schnittstelle erlauben, 
in Sekunden einen Schlüsselrohling (ab 

sechs Euro das Stück) neu zu initialisieren.

Was „bösen Buben“ im Cyberspace so 
alles anstellen, könnte die Exekutive 
umgekehrt beim Kampf gegen sie auch 
anwenden - darf sie aber nicht. Riedinger: 
„Autodiebstähle wären völlig verhinder-
bar.“ Praktisch jedes Auto (ab Baujahr 
2014) sammelt eine Unzahl an Daten. 

Hersteller können zudem jederzeit direkt 
auf das Fahrzeug zugreifen und etwa den 
Motor abschalten. „Das haben wir selbst 
getestet.“ Die aktuelle Anfrage bei einem 
großen deutschen Hersteller, man möge 
neben der Bekanntgabe der genauen 
Position des soeben gestohlenen Luxus-
kreuzers gleich den Motor abstellen, wurde 
schlicht abgelehnt. Begründung: „Das ver-

Erst als die Erpresser zum 
dritten Mal Lösegeld 
für den Entschlüsse-
lungs-Code des erneut 
völlig gesperrten Firmen-Netzwerkes ver-
langten, schaltete ein niederösterreichi-
sches Unternehmen die Polizei ein. Zwei-
mal hatte man zuvor bereits ordentlich 
„Bitcoins“ an die Täter überwiesen, diese 
ließen jedoch den zuvor eingeschleusten 
„Trojaner“ natürlich weiter arbeiten.

„Solche Ransomeware-Attacken haben 
wir weiterhin mehrfach in einer Woche“, 
sagt Cybercrime Unit Leiter Josef Riedin-
ger vom LKA NÖ. Nicht alle, aber viele 
davon sind erfolgreich. „Hier stecken 
keine dummen Täter dahinter, die wissen 
genau, was zu tun ist, wie Programme 
erstellt werden“, so Riedinger. Der 
weitaus größte Teil dieser 
Attacken kommt mitt-
lerweile, so auch die 
Erkenntnis im BK, aus 
Weißrussland und der 
Ukraine. Riedinger: 
„Kein Wunder, denn 
dort sitzen auch die 
besten Programmierer.“

Die Angriffe funktionieren 
weiterhin zumeist über in Mail-An-
hängen steckende, präparierte Dokumen-
te, zB. in harmlos erscheinenden Bewer-
bungsschreiben.  Mit Hilfe etwa von VBA 
(Visual Basic for Applications, Microsofts 
Standardskriptsprache für alle Office-Pro-
dukte, um Programme zu erstellen) ist im 
Bewerbungs-Dokument eine Anwendung 
programmiert, die einfach gesagt fol-
gendes tut: Sie verbindet sich im Hinter-
grund mit einem bestimmten Server, lädt 
von diesem eine spezielles Programm 
herunter (ohne exe-Endung) - und dieser 
„Trojaner“ beginnt sein Werk, kopiert 
und verschlüsselt alle Dateien „die er 
kriegen kann“ auf dem Computer und 
springt dann, bei vorhandenen Netzwerk-
verbindung, auf den Firmenserver und 
verschlüsselt auch dort alle Dateien.

„Das Problem ist, dass es zusehends 
Systemadministratoren gibt, die - sagen 
wir es vorsichtig - nicht ganz up to date 

sind“, so Riedinger. Bei 
denen hängt auch das 
gesamte Backup-System 
am selben Server, was 

heißt, dass der Trojaner dort ebenso alles 
verschlüsselt. So geschehen bei eingangs 
erwähnter Firma. Die Täter waren natür-
lich „high-sophisticated“ und schickten 
nach erfolgter Lösegeldzahlung auch 
den richtigen Code zu. Doch der Admin 
reagierte nicht und eine Woche später 
war erneut alles verschlüsselt.

Dabei gebe es genügend Schutz-Me-
chanismen. Die allererste ist: Den 
Backup-Bereich in einem physikalisch 
getrennten Netzwerk anlegen und den 
Hauptserver „aufschrauben und dort eine 
zweite Netzwerkkarte einbauen.“ Auch 

die (Hardware-)Firewall kann so konfi-
guriert werden, dass etwa 

eingehende Mails vorab 
auf VBA-Codierun-

gen (bzw. ähnliches) 
überprüft werden 
und Alarm schlagen. 
Bei allen auf dem 
Vormarsch befindli-

chen Cloud-Diensten, 
die zwar zumeist ebenfalls 

(Software-)Firewalls mitum-
fassen, rät Riedinger trotzdem zur 

Vorsicht. Da könnte man mitunter vom 
„Selbstmord mit Anlauf“ sprechen, 
entscheidend ist ist hier schon die Frage, 
in welchem Land der Cloud-Dienst seine 
Server stehen hat.

Sparsamkeit bei der IT-Sicherheit in so 
manchen Firmen ortet Riedinger als eine 
der Ursachen dafür, dass auch Erpres-
sungen mit sogenannten DDoS-Attacken 
immer wieder erfolgreich sind. Dabei 
werden etwa mit tausenden permanenten 
Anfragen zB. Mail- oder Webserver lahm-
gelegt oder Domains angegriffen. Wer 
ein „paar Bitcoins zahlt“, wird verschont 
- zumindest kurzfristig. Entsprechende 
Firewalls, die solchen Angriffe mit der 
Blockierung von IP-Adressen den „Saft 
abdrehen“, sind nicht billig. Aber bei vie-
len Unternehmen herrscht offenbar noch 
das Prinzip „IT-Sicherheit kostet, bringt 
aber nix.“ Ein teurer Denkfehler.

Cyber-Erpresser: 
Ransomeware- und 

DDoS-Angriffe

▶

Internet in Zahlen - Ein screenshot von 
der Website www.internetlivestats.com 
zeigt die Dimensionen unserer
digitalisierten Welt.

▶

„Den Motor abschalten aus
der Ferne? Das verstößt

gegen unsere
Kundendienstrichtlinie.“

Autohersteller

2



▶

▶

Was ist der Knackpunkt für jeden Er-
presser? Eine sichere, nicht verfolgbare 
Lösegeldübergabe. „Cyberkriminelle“ las-
sen sich deshalb nicht irgendwo Bargeld 
hinterlegen sondern fordern Lösegeld in 
Form von Kryptowährungen wie Bitcoins 
& Co. Die Blockchain-Technologie macht 
es der Exekutive (so sie denn überhaupt 
von Opfern verständigt wird) alles andere 
als leicht, Spuren zu verfolgen, sprich 
Täter zu identifizieren.

Ganz so anonymisiert, wie gern behaup-
tet, sind Transaktionen in der Blockchain 
(BC) jedoch nicht. Eine BC funktioniert 
einfach gesagt so: Jede Anwendung (ob 
für Krypotwährung, Grund-, Firmenbuch, 
Verträge etc.) hat eine eigene BC. Das 
ist eine quasi kontinuierlich erweiterba-
re Hauptdatei (Buchhalter würden dazu 
zentrales Hauptbuch sagen), in die jede 
einzelne Transaktion (von Kryptogeld 
oder Informationen) eingetragen wird (ein 
Block wird erzeugt). Diese Datei ist nicht 
auf einem Server irgendwo im Netz abge-
legt sondern alle Teilnehmer haben diese 
zB. auf ihrem Rechner gespeichert, die 
Datei ist dezentral verteilt. Das heißt: Je 
mehr Teilnehmer, um so größer ist etwa 
der Schutz vor Hackern (ein Rechner/Ser-
ver ist schnell gehackt, bei einer Million 
oder mehr wird’s schwierig).

Um „mitspielen zu können“, hat jeder 
Teilnehmer ein Konto, bei Kryptowährun-
gen „Wallet“ (Geldbörse) genannt. Die 
Wallet - einfach generierbar mit nur einer 
beliebigen eMail-Adresse - ist ein „kleines 
Stück Software“, über die die Hauptdatei 
heruntergeladen wird (im Bitcoin-Fall ist 
diese derzeit rund 300 GB groß). Es gibt 
auch Online-Wallet-Anbieter.

Das Konto, die Transaktionen darin sind 
innerhalb der BC anonymisiert (verschlüs-
selt mit so genannten Hashwerten): jeder 
kann zwar sehen wie der aktuelle Kontost-
and aussieht, wieviel überwiesen wurde, 
aber eine reale Person ist nicht ersichtlich. 
Um die Hauptdatei nach einer Transaktion 

zu aktualisieren, treten „Miner“ 
auf den Plan: der Schnellste von 
ihnen, der also als erster diese 
Transaktionsdaten in die BC 

einträgt, erhält eine Belohnung, also etwa 
einen neu generierten Bitcoin.

Ermittlungsansätze für die Polizei bieten 
etwa öffentlich zugängliche Webseiten 
wie den walletexplorer. Mit einer Wal-
let-ID (die verschlüsselte Walletadresse), 
etwa jene des Erpressungsopfers, kann 
nachgeforscht werden, mit welchen an-
deren Wallets es Transaktionen gegeben 
hat. Spezielle Analyse-Tools, nunmehr 
auch bei heimischen Behörden im Einsatz, 
listen ganze Transaktionsketten auf, 
also alle Geschäftspartner. Befindet sich 
darunter ein „Exchanger“ (eine quasi 
offizielle Wechselstube), könnte es eine 
„heiße Spur“ zu Kriminellen geben: Um 
die Dienste eines Exchangers nutzen zu 
können, müssen Name, Adresse inklu-
sive eines Lichtbild-Ausweises bekannt 
gegeben werden. „Natürlich finden Täter 

Wege, das zu umgehen, sie nützen etwa 
illegale Exchanger. Für uns bedeutet es 
aber, dass wir statt der totalen Anonymi-
tät etwas mehr in Händen halten“, meint 
Cyberexperte Josef Riedinger.

Hat man einen Verdächtigen eventuell 
schon im Visier, dann heißt es für Er-
mittler: Finde die Wallet und/oder die 
Mnemonics. Riedinger: „Wir schulen die 
Kollegen, auf was sie alles bei einer HD 
achten sollten.“ Es gibt verschiedene 
Arten von Wallets. Neben Web-Wallets 
(quasi ein Onlinekonto bei einem Anbie-
ter wie Bitpanda) sind das Core-Wallets 

(Offline-Wallets, lokal auf dem Rechner 
gespeichert) oder Hardware-Wallets (auf 
externen Speichermedien wie USB-Sticks). 
Letztere sind mitunter gut getarnt, „wir 
haben schon Sticks in Zahnprothesen 
entdeckt“. Eine Besonderheit stellen wohl 
die Paper-Wallets dar (ganz einfach ohne 
Ausweis erhältlich, wechselbar an eigenen 
Automaten), die sich gut verstecken 
lassen. „In einem Fall hat ein Verdächtiger 
bei einer HD in einem unbeobachteten 
Moment einen ganzen Packen Papier 
angezündet - das waren lauter Paper-Wal-
lets.“

Die physische Vernichtung einer Wallet 
ist jedoch nicht deren Ende. Denn es gibt 
so etwas wie einen „Zentralschlüssel“ zu 
deren Wiederherstellung. Beim Einrichten 
einer Wallet, egal welcher Art, wird eine 
Mnemonische Phrase erstellt, bestehend 
aus einer sinnlosen Kombination von 
zumeist neun oder 12 Wörtern in unter-
schiedlichen Sprachen. Diese Mnemonics 
(Merkhilfen) sollten unbedingt irgendwo 

notiert werden. Denn mit ihnen lässt sich 
jede Wallet rekonstruieren (Merke: in der 
BC ist ja alles gespeichert). Für kriminal-
polizeiliche Ermittlungen heißt das: Habe 
ich die Mnemonics, habe ich was Wichti-
ges in der Hand. Diese zu finden, ist mit-
unter eine Herausforderung - nicht jeder 
schreibt die Wörter einfach auf seinen 
Kalender oder in sein Notizbuch.

In einem Fall konnten Fahnder nichts in 
der Wohnung des Verdächtigen finden 
- bis im Schlafzimmer ihr Blick auf ein 
großes Bild über dem Bett fiel: Die Merk-
phrasen waren als Kunstwerk getarnt.

 Cyberkriminelle und die Blockchain

Allerdings haben die Betrüger offenbar 
schon reagiert: Sie nutzen das Internet - 
jeder neuerer Lkw hängt ja im Netz - und 
manipulieren so die Steuerung. Jetzt 
„müsste man bei einer Kontrolle den 
AdBlue-Tank tatsächlich aufschrauben und 
hineinschauen, ob was drinnen ist.“

Smart-Home Einbrecher
Was sich mit dem „Internet der Dinge“ 
so alles treiben lässt, demonstrierte Josef 
Riedinger mit einem „Live-Hauseinbruch“. 
Die realen Vorgaben: Ein mit Smart-Ho-
me-Technik ausgerüstetes Gebäude sowie 

stößt gegen unsere Kundendienstricht-
linien.“ Für die Polizei bräuchte es 

entsprechende (EU-)Gesetze, aber …

Der AdBlue-Tank-Betrug 
Zumindest eines hat man veranlasst: Jeder 
Verkehrspolizist ist bei einer Kontrolle an-
gehalten, verdächtig wirkende Autolenker 
anzuweisen, den Motor ihres Wagens ab-
zustellen. Sitzt ein Dieb am Steuer, könnte 
er dann Startprobleme haben.
 
Dass intensive Verkehrskontrollen auch 
sonstige Cyberbetrügereien aufdecken 

können, zeigte sich jüngst in Deutschland, 
an der Grenze zu Polen.

Nach Hinweisen wurden dort gezielt um-
weltfreundliche Diesel-Lkw kontrolliert, die 
Fahrer mussten die Motorhaube öffnen - 
und siehe da, es fanden sich an die Motor-
steuerung angehängte kleine Geräte, die 
diesem vortäuschten, der AdBlue-Tank (zur 
Abgasreinigung) sei halb voll. Tatsächlich 
war er aber leer, was natürlich erheblich 
Kosten spart. Normalerweise lässt sich der 
Motor nicht starten, wenn der AdBlue-Tank 
leer ist.
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☑☑

Basiswissen rund um das Thema „Internet-Sicherheit“ 
sollte eigentlich jeder haben. Insbesondere jeder Poli-
zist. Die Exekutive sollte ja auch präventiv wirken, Bürger 
informieren können. Zum anderen hat „je nach örtlicher 
beziehungsweise sachlicher Zuständigkeit jede Polizei-
dienststelle schon bei der Anzeigenerstattung an der 

Bekämpfung von Computerkriminalität mitzuwirken“ (Zitat aus dem Lage-
bericht Cybercrime 2018 des Bundeskriminalamtes).

„Einfach schnell in ein Handy des Verdächtigen reinschauen, das geht heute 
nicht mehr“, meint Josef Riedinger in Hinblick auf Ermittlungen bei Compu-

terkriminalität. Abgesehen davon, dass die Sicherstellung von elektronischen 
Datenträgern nur auf Justizauftrag erfolgen darf (der gerichtliche Sicherstel-

lungsauftrag umfasst übrigens, anders als etwa in Niederösterreich, nicht in ganz 
Österreich gleich die Auswertung der Datenträger).  Eine Beweismittelsicherung 

erfolgt heute mit forensischen Methoden. Vom Computer wird mit eigens einge-
bautem System eine bitidente Kopie des Inhalts erstellt und die „Täter-Festplatte 

wird nicht mehr angegriffen“.

Verwenden Verdächtige verschlüsselte Datenträger, ist Vorsicht bei der Sicherung 
geboten. Es „muss zuvor mit speziellen Tools, die jede PI haben sollte,  geprüft 

und dann die Spezialisten für eine Live-Forensik-Sicherung gerufen werden.“ 
Sonst lauert Ärger: Um verschlüsselte Datenträger öffnen zu können, braucht 

es das Passwort - und das haben Verdächtige oft plötzlich vergessen.

Jeder, auch Polizisten, sollten sich bei 
der Nase nehmen, wenn es um das ei-
gene Verhalten im Umgang mit (persön-
lichen) Daten im Netz geht. Andererseits 
muss man, so Josef Riedinger, festhalten: 
„Was viele Leute in den Social Media 
über sich preisgeben, das würden sie der 
Polizei niemals sagen.“ Heute lassen sich 
allein mit „Open-Source-Ermittlungen“ 
viele Dinge klären, wofür „wir früher ver-
deckte Fahnder benötigten“.

Das beginnt schon mit dem Setzen 
von „Häkchen“. Wer kennt das 
nicht: Nach der x-ten Eingabe des 
Passwortes für seinen Facebook-Account 
wählt man das angebotene Häkchen 
für „Keep me logged on“ aus. Eine 
Bequemlichkeit mit Folgen: Über den 
Browser (praktisch alle) und entsprechen-
den Menüpunkt Webentwickler lässt sich 
das Passwort im HTML-Passwortfeld klar 

Von Häkchen ...Von Häkchen ...

Wissen gefragt

STATISTIK
Der jüngst präsentierte Cybercrime Report 2018 des Bun-
deskriminalamtes weist erneut eine Steigerung der Zahl der 
„Straftaten im Bereich der internetbasierten Kriminalität“ auf 
(siehe Screenshot der BK-Grafik links).  Massive Anstiege gab 
es vor allem bei Erpressungen durch Ransomeware (§§ 144 und 
145 StGB) sowie bei pornographischen Darstellungen Minder-
jähriger im Internet (§ 207a StGB).

In der Polizeilichen Kriminalstatistik verzeichnet der Bereich 
Internetkriminalität generell die höchsten Steigerungsraten. 
Dies scheint - so heißt es im Lagebericht - vor allem durch die 
weitere Verlagerung klassischer Deliktsformen in die digitale 
Welt begründet zu sein. Die zunehmende Digitalisierung bietet 
der Gesellschaft sehr viele Vorteile, eröffnet den Tätern aber 
auch neuartige und vielseitige Begehungsformen. Der Report 
ist zu finden unter: www.bundeskriminalamt.at

dessen nachlässiger Besitzer, der bei 
seinem im Netz hängenden System 

die Werkseinstellungen „Benutzer: ADMIN 
und Passwort: ADMIN“ nicht geändert 
hat. Über eigene Suchmaschinen im Netz 
(zugänglich mit free accounts) lassen sich 
alle Häuser mit so „gesicherten“ Web-
cams, eingegrenzt nach Hersteller, aufspü-
ren. Suchergebnis: weltweit 1.398, einige 
davon in Österreich. „Über die IP-Adresse 
greife ich zu und kann von den Kameras 
über Jalousien bis zur Alarmanlage alles 
steuern.“

Bis zum ersten Eingriffs-Klick ist noch alles 
legal, es wurde kein Passwort gehackt. Und 
schon ist unser fiktives Außenteam unter-
wegs zum „Hausbesuch“. Solche Szenarien 
häufen sich laut Riedinger. Und diverse 
Versicherungen reagieren schon: Wer es 
verabsäumt, seine Gerätschaft mit ent-
sprechenden Passwörtern abzusichern, hat 
angesichts seiner leergeräumten Wohnung 
das Nachsehen.

Johannes Wolf

lesen (wer Zugriff auf den Rechner hat). 
Deshalb: „Keine Haken setzen, dann 
bleibt dieses Feld leer.“

Nachdem viele User nicht unbedingt 
sehr kreativ bei der Erstellung ihrer 
Passwörter sind (die weltweit häufigsten 
sind immer noch 12345 oder f..k), kann 
das weitreichende Folgen haben. Nur 
möglichst lange Passwörter bieten auch 
entsprechenden Schutz. Nur wie merken? 
Am besten einen Spruch, einen Kalauer 

aussuchen und von jedem Wort den 
Anfangsbuchstaben wählen. Als gelernter 
Gendarm empfiehlt Riedinger den Kolle-
gen Auszüge aus der einst zu lernenden 
Gendarmerie-Dienstinstruktion aus dem 
Jahre 1848 - etwa folgenden Satz: „Es 
erheischt die Vorsicht, dass der Gendarm 

seine Patrouillengeschwindigkeit so 
wähle, dass er alles wahrnehme.“ Mit 
dem sich daraus ergebenden Passwort 
„EedVddGsPswdeaw“  braucht selbst 
einschlägige Passwort-Knack-Software 
42 Monate und mehr. Und sichere Pass-
wort-Variationen sind einfach erstellt.

Chefinspektor Riedinger rät zu
„Kalauern“ als Passwort.

▶

... und richtigem... und richtigem
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