Cyber Crime – die dunkle Seite der Digitalisierung
Forum des Informationskreises der Wirtschaft Traun/Alz zeigt perfide Tricks der Kriminellen und ihre Bekämpfung

Nußdorf. „Cyber Crime“ – die
Schattenseite der Digitalisierung stand im Mittelpunkt des
jüngsten Forums beim Informationskreis der Wirtschaft (IdW)
Traun/Alz, moderiert von Vorstandsmitglied Stefan Neumann. Die Experten zur Bekämpfung und Vorbeugung der
Internet-Kriminalität, Kriminaloberrat Oliver Penonic (Leiter
des Cyber Crime Centers im
Münchner Polizeipräsidium),
Oberstaatsanwalt Wolfgang Giese (Leitender Oberstaatsanwalt
Traunstein) sowie Franz Obermayer (Inhaber der auf IT-Sicherheit spezialisierten Unternehmen FOXiT und Complimant AG aus Kirchweidach)
standen
Rede
und
Antwort. Gastgeber des Forums
war die Spedition Eberl in Aiging in Nussdorf bei Traunstein.
Welche Dimensionen die Kriminaltät im noch jungen Zeitalter der Digitalisierung erreicht
hat, illustrierte Oliver Penonic
vom Cyber Crime Center der
Kripo in München. Das ebenfalls noch junge Dezernat kombiniert die Arbeit von Informatikern mit klassischer Ermittlerarbeit der Polizei, baut auf die Erfahrung langjähriger Expertise
im Fach, die bis in das Zeitalter
der ersten btx-Systeme in den
späten 70er Jahren zurückreicht,
nutzt Erfahrungsaustausch in
Hacker-Foren und Messen mit
Internet-Freaks.
Das Netz und seine Macher,
selbst die Basis für das in jüngster Zeit arg in Verruf geratene
Darknet seien nicht von Grund
auf böse, betonte der Fahnder,
aber es werde zunehmend von
professioneller und organisierter Krimnialtät gekapert, um illegal Geld zu erwirtschaften – zum
Schaden anderer.
Das Spektrum ist weit gefasst,
vom Handel mit illegalen Gütern wie Waffen und Drogen
über Kinderpornografie bis zu
Erpressung, Geldwäsche und
dem Abgreifen von Daten. Gerade in diesem Fall lieferten sich
Kriminelle oft ein Kopf-anKopf-Rennen selbst mit der Gesetzgebung, denn oftmals seien
nicht mal die rechtlichen Kriterien, was erlaubt ist und was nicht,

heit ihre Methoden so verfeinert,
dass viele Millionen unwiderbringlich verloren seien.
Die Zahl der bekannt gewordenen Fälle von Internet-Kriminalität im Bereich der Staatsanwaltschaft Traunstein beziffert
Wolfgang Giese für das vergangene Jahr auf rund 100 Fälle im
Vergleich zu rund 40 000 Fällen
konventioneller
Kriminalität
und rund 106 000 Verfahren wegen Delikten im Kontext mit
dem Ausländerrecht.
Die Staatsanwaltschaft stellt
sich jedoch auf den neuen Trend
ein, bildet Kompetenzzentren
und baut die Kooperation mit
den Fachdezernaten der Kriminalpolizei, mit dem Landes(LKA) und dem BundeskrimiExperten für die Verhinderung und Bekämpfung von Internetkriminalität (Cyber Crime) beim Forum nalamt (BKA) aus.
des Informationskreises der Wirtschaft (IdW) bei der Spedition Eberl. Im Bild von links; Kriminaloberrat
Einen pragmatischen Ansatz,
Oliver Penonic (Leiter des Cyber Crime Centers im Münchner Polizeipräsidium), Oberstaatsanwalt Wolf- um sich gegen die Gefahren aus
gang Giese (Leitender Oberstaatsanwalt Traunstein) sowie Franz Obermayer (Inhaber der auf IT-Sicher- dem Internet zu wappnen, beheit spezialsierten Unternehmen FOXiT und Complimant AG aus Kirchweidach)
− Fotos: ede schreibt
Sicherheitsexperte
Franz Xaver Obermayer mit dem
klar defi- die Neugierde wecken, sich Machenschaften zu Leibe zu rü- Zitat: „Es ist besser, Deiche zu
niert.
noch mehr Nachweise, gerne cken. So gebe ins inzwischen er- bauen, als darauf zu hoffen, dass
Rund
auch in einer Cloud, anzusehen folgreiche Kooperationen mit die Flut allmählich Vernunft an300 000
und dabei selbst für einen Fach- Kollegen in Russland und in Ru- nimmt.“ Obermayer, seit über 20
neue Viren mann oft kaum zu erkennende mänien, um dort Spuren zu ver- Jahren Experte für maßgeinfizieren
Schadprogramme einschleusen. folgen und nach Tätern zu fahn- schneiderten Schutz und lizentäglich das Wird die schädliche Software den.
zierter Auditor nach den ISOInternet,
aktiv, dann werden die CompuDie Diskussion mit Unterneh- Normen „27 x“ , rät zum Aufbau
informier- ter und vor allem die darauf ent- mern aus der Region zeigte, dass und zur Implementierung von
te Oliver haltenen Daten der Opfer lahm- regionale Unternehmen vor kri- angemessenen InformationssiPenonic;
gelegt und erst nach Überwei- minellen Aktionen mit Hilfe und cherheitsmanagenentsystemen
Stefan Neumann
30 Milliar- sung von Lösegeld wieder freige- über das Internet, durch Daten- (ISMS) und die Schulung der
den Spam-Mails werden jeden geben.
klau und Betrug nicht gefeit Mitarbeiter.
Tag im Internet verteilt. Mit
Oliver Penonic schilderte die sind. Den krassesten Fall hatte
Sicherer Umgang mit Passzigtausend neuen infizierten In- Entwicklung zwischen Ermitt- es vor rund zwei Jahren im be- wörtern, verantwortlicher Umternetseiten täglich kalkulieren lern und Kriminellen als einen nachbarten Oberösterreich ge- gang mit Drucksachen und ein
die Experten; rund 150 000 harten Wettlauf. Zusätzliche geben. Dort wurden über einen maßgeschneidertes Paket an
„Malwares“, also Schadpro- Herausforderung für Polizei und vorgeblichen Auftrag eines Kon- weiteren Sicherheitsmaßnahramme allein für Smartphones Staatsanwaltschaft, so bestätigte zernchefs (fake presidency men könnten bereits gegen eine
werden geschätzt. Und letztend- auch Leitender Oberstaatsan- fraud) 50 Millionen Euro für ei- Vielzahl von Angriffen oder
lich ein Schaden von rund 445 walt Wolfgang Giese: Die Täter ne vermeintliche Unterneh- auch vor Schäden durch unbeMilliarden US-Dollar entsteht sitzen oft im Ausland – von der mensübernahme an Betrüger absichtigte Fehler schützen, belaut Penoninc jedes Jahr durch Ukraine bis ins ferne China. Und überwiesen und schnell auf an- tont Franz Obermayer, unter anKriminalität im Internet und mit abgesehen von den Sprachbar- dere Konten weiterverteilt, so derem geprüfter DatenschutzbeHilfe des Internets (Cyber rieren und unterschiedlichen dass das Unternehmen auf ei- auftragter und einer der handCrime).
Rechtssystemen zeige sich auch nem enormen Schaden sitzen verlesenen IS-Beauftragten desAls eine der jüngsten Atta- die unterschiedliche Mentalität blieb.
Bundesamtes für Sicherheit in
cken haben sich offenbar in Be- oder gelegentliche Nonchalence
Von ähnlichen Versuchen der Informationstechnik (BSI).
werbungen versteckte Schad- in der Strafverfolgung als Barrie- und Attacken, wenngleich nicht
Selbst wenn man gegen hochprogramme erwiesen. Die Ma- ren.
mit ganz so hohem Schaden, be- professionelle Nachrichten- und
sche: Auf ausgeschriebene StelTrotz der Hürden sei es kein richtete Penonic auch für Unter- Spionagedienste keine Chance
len bewerben sich trickreiche aussichtsloser Kampf, betonten nehmen in Oberbayern. Zwar habe, selbst mit dem Schutz vor
Betrüger online mit perfekt fin- Polizist und Staatsanwalt. Auch sei es der Polizei gelungen, etli- ganz gewöhnlichen Internetgierten Anschreiben, mit Datei- auf der Seite der Legalität entwi- che Millionen zurückzuholen, Kriminellen oder Hackern mit
en im Anhang, die gewissenhaft ckeln sich Parnerschaften und allerdings hätten die Kriminel- böswilligem Humor sei schon
den Bewerber beschreiben und Netzwerke, um den kriminellen len in der jüngsten Vergangen- viel gesichert.
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