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Systemverbund Bahn

Neue Technologien, neue Anwendungen, neue Risiken 
und wie man ihnen begegnen kann

Cybercrime

Caroline Neufert und Christopher Meller, BearingPoint GmbH, Berlin

Der Begriff „Web 2.0“ (Abbildung 1) ist in aller Munde. Er bezeichnet neue 

Technologien in Kombination mit einer veränderten Nutzung und einer neuen 

Wahrnehmung des Internets. Während der Internet-Nutzer vor wenigen Jahren 

noch auf die Rolle des Konsumenten von Web-Inhalten beschränkt war, existie-

ren inzwischen zahlreiche Portale, deren Inhalte größtenteils von den Nutzern 

selbst geschaffen und gestaltet werden. Auch verlagern sich Applikationen und 

Anwendungen immer mehr von den Rechnern der Nutzer weg hinein ins Internet. 

Diese neuen Technologien und Nutzungsansätze machen Internet-Anwendungen 

komfortabler und ermöglichen Anbietern und Nutzern neue Verwendungsmöglich-

keiten. Doch auch Kriminelle können aus diesen Veränderungen Profit schlagen. 

Neue Schwachstellen und Gefährdungen können von Cyber-Kriminellen genutzt 

werden, um an Informationen von Nutzern zu gelangen und diese beispielsweise 

in finanziellen Profit umzumünzen.

Alle Rechte vorbehalten • Bahn Fachverlag GmbH



 Deine Bahn 7/2008 19

Systemverbund Bahn

Viren, Würmer, Trojaner 
und Co.

Schadsoftware in Form von Viren, Wür-
mern und Dialer-Programmen existiert 
seit Jahren. Diese Programme stellen 
immer noch eine Bedrohung für Compu-
ter, Netzwerke und die darin enthaltenen 
Informationen dar. Mittlerweise ist jedoch 
das Bewusstsein für diese Gefahren unter 
Anwendern und Verantwortlichen stark 
gestiegen, so dass entsprechende Gegen-
maßnahmen heutzutage weit verbreitet 
sind. Auch auf den Rechnern von technisch 
nicht versierten Nutzern befinden sich 
heutzutage in der Regel Personal-Firewalls 
und Antiviren-Programme. Werden diese 
Programme genutzt und in regelmäßigen 
Abständen aktualisiert, so dass sie mit 
Informationen über neue Schadsoftware 
versorgt sind, ist ein Grundschutz für 
die Nutzung von Internet-Anwendungen 
gewährleistet. 

Spam und Phishing

Dieser Grundschutz allein ist jedoch 
nicht mehr ausreichend. Ein relativ neu-
es Problem ist der Massenversand von 
Werbe-Emails durch unseriöse Anbieter. 
Der zeitliche und technologische Aufwand, 
diese Flut von unerwünschten E-Mails 
einzudämmen stellt gerade für Unter-
nehmen ein nicht zu vernachlässigendes 
Problem dar. Auch die Anwender von E-
Mail-Diensten müssen unter Umständen 
viel Zeit investieren, um relevante von 
unerwünschten Mails zu unterscheiden 
und diese zu trennen. 

Eine noch weitaus größere Gefahr stellen in 
diesem Zusammenhang die so genannten 
Phishing-Mails dar (Abbildung 2). Hierbei 
versuchen Kriminelle durch den Versand 
von Spam-E-Mails Anwender auf gefälsch-
te Webseiten zu locken. In der Regel sind 
diese Seiten sehr gute Nachahmungen 
von z.B. Bank-Webseiten. Hier werden 
die Nutzer dazu aufgefordert, vertrauliche 
Daten wie z.B. Kontonummer, PIN, TAN 
oder Passwörter anzugeben. Diese Daten 
können dann von den Betreibern dieser 
gefälschten Webseiten dazu genutzt wer-
den, um Geld von den Konten der Opfer auf 
eigene Konten zu überweisen. Die Gefahr 
ist hierbei also nicht auf den Verlust von 
Informationen oder der Funktionalität von 
Computersystemen begrenzt, die Opfer 
können auch empfindlichen finanziellen 
Schaden nehmen. Es existieren mittlerwei-
le verschiedene technologische Lösungen, 

um die Gefahr von Phishing einzudämmen. 
Indizierte TAN-Listen, HBCI-Banking oder 
die Nutzung von E-Mail-Programmen 
mit Warnungsfunktionalitäten dienen der 
Eindämmung des Phishing-Phänomens. 
Dennoch ist an erster Stelle der Nutzer 
selbst gefragt, ein Bewusstsein für die 
Problematik und eine gewisse Skepsis 
gegenüber E-Mails von unbekannten 
Absendern zu entwickeln.

Aktive Inhalte

Ein großes Problem bei der Nutzung 
neuer Webanwendungen stellen die so 
genannten aktiven Inhalte dar. Während bei 
klassischen Webseiten die Funktionalität 
und Programmlogik auf Seite der Anbieter 
realisiert wurde, verlagern viele neue Web-
Portale und -systeme die Ausführung von 
Programmcodes auf die Web-Browser der 
Nutzer. Damit können Anbieter die Belas-

tung ihrer eigenen Systeme reduzieren und 
dem Nutzer komfortablere Anwendungen 
zur Verfügung stellen. Problematisch 
hierbei ist, dass fremder Programmcode 
in den Browsern ausgeführt wird. Cyber-
Kriminelle können mögliche Schwach-
stellen dieser Programme ausnutzen und 
somit unter Umständen an vertrauliche 
Informationen der Nutzer kommen.

Eine gute Möglichkeit, sich vor diesem 
Problem zu schützen, ist die Verwendung 
mehrere Browser. Webanwendungen, bei 
denen vertrauliche Informationen ausge-
tauscht werden, wie z.B. Online-Banking 
oder Online-Shopping, sollten nur mit 
einem Browser benutzt werden, bei dem 
die Ausführung aktiver Inhalte (wie z.B. 
JavaScript und ActiveX) deaktiviert ist. 
Webanwendungen, die aktive Inhalte für 
ihre korrekte Ausführung benötigen, soll-
ten in einem separaten Browser genutzt 
werden.

Abbildung 1: 

Web 2.0.

Abbildung 2: 

Ablauf 

eines Phishing-

Angriffs.

Alle Rechte vorbehalten • Bahn Fachverlag GmbH



20 Deine Bahn 7/2008

Systemverbund Bahn

Applikationen und Daten in 
fremder Hand

Eine neue Art von Internet-Anwendungen 
sind umfangreiche Applikationen, wie z.B. 
Office-Software, die komplett Web-basiert 
entwickelt sind und zum Teil kostenfrei 
angeboten werden. Der Nutzer kann 
diese Anwendungen in seinem Browser 
nutzen und erspart sich sowohl den Kauf 
als auch die Installation von Software auf 
seinem Rechner. Diese Verlagerung der 
Anwendung vom Nutzerrechner auf die 
Server-Systeme der Anbieter bringt es 
jedoch auch mit sich, dass auch Daten 
und Informationen des Nutzers (wie z.B. 
erstellte Dokumente) auf die Systeme der 
Anbieter verlagert werden. Dessen sollten 
sich der Anwender bewusst sein, und je 
nach Vertraulichkeit der entsprechenden 
Informationen über die Nutzung solcher 
Anwendungen entscheiden. 

Social Networking und 
Datenschutz

Einen weiteren Trend stellt die Vielzahl der 
angebotenen und genutzten Social-Net-
working-Portale dar (Abbildung 3). Diese 
Systeme ermöglichen es den Nutzern, sich 
im privaten oder geschäftlichen Kontext in 
Form von Profilen darzustellen, und mit 
Freunden, Bekannten und Geschäfts-
partnern zu vernetzen. Dabei geben die 
Anwender oft eine Vielzahl von Informati-
onen an, die sie im normalen „analogen“ 
Leben nicht in diesem Umfang Fremden 
gegenüber preisgeben würden. Diese 
Informationen sind in der Regel im Internet 
für jedermann frei verfügbar und zugäng-
lich. Die angelegten Profile und die darin 
enthaltenen Informationen können von den 

Nutzern verändert und gelöscht werden. 
Es existieren im Internet jedoch Systeme, 
welche Webseiten „cachen“. Dabei werden 
die Seiten zu einem bestimmten Zeitpunkt 
gespeichert und können auch Jahre später 
in dieser Form abgerufen werden. Es ist 
damit für den Nutzer unter Umständen 
unmöglich, Informationen, die er zu einem 
bestimmten Zeitpunkt veröffentlicht hat, 
aus dem Internet zu entfernen.

Bei der Nutzung von Social-Networking-
Plattformen sollten sich Anwender die-
ser Problematiken bewusst sein und 
Informationen über sich nur mit Bedacht 
preisgeben.

Manipulierte Inhalte

Foren, Newsgroups und Mailing-Listen 
zum Informationsaustausch von Nutzern 
und Anwendern existieren bereits seit 
Jahren. Die Anwender sind bei der Nutzung 
dieser Informationssysteme sowohl Auto-
ren als auch Konsumenten der vermittelten 
Inhalte. Eine neue Form dieser Systeme 
sind die so genannten „Wikis“. „Wikis“ 
sind komfortable Web-Applikationen zur 
Erstellung und Verteilung von Inhalten 
zu verschiedensten Themenbereichen. 
Oftmals existieren jedoch keine oder nur 
unzureichende Mechanismen für die Kon-
trolle der Richtigkeit und Authentizität der 
vermittelten Informationen. Nutzer dieser 
Plattformen sollten sich dessen bewusst 
sein und die erhaltenen Informationen ge-
gebenenfalls auf Korrektheit überprüfen.

Die Verantwortung des 
Anwenders

Durch die Entwicklung moderner Techno-
logien und das Entstehen von neuartigen 
Anwendungen hat sich das Angebot 
komfortabler, Internet-basierter Systeme 
und Portale stark weiter entwickelt. Diese 
Entwicklung hat jedoch auch neue Gefähr-
dungen bei der Nutzung der Angebote mit 
sich gebracht.

Die entstandenen Problemstellungen und 
Gefahren sind dabei nicht mehr nur rein 
technischer Natur, sondern basieren auch 
auf dem Verhalten, dem Bewusstsein 
und dem Wissen der Anwender. Diese 
tragen damit eine wesentlich größere 
Verantwortung für die sichere Nutzung 
des Internets als noch vor wenigen Jahren. 
Die Installation von Virenscannern und 
Personal-Firewalls allein ist nicht mehr 
ausreichend. Vielmehr ist es erforderlich, 

ein Bewusstsein über existierende Gefah-
ren und angemessene Verhaltensweisen 
bei der Nutzung von Anwendungen und 
der Herausgabe von Informationen zu 
entwickeln.

Begriffserklärungen 
auf einen Blick

Cachen: bezeichnet den Vorgang in 
der IT einen schnellen Puffer-Speicher 
zu benutzen, der in CPUs oder Fest-
platten zum Einsatz kommt. Ein Cache 
enthält Kopien von Inhalten eines ande-
ren (Hintergrund-) Speichers und be-
schleunigt somit den Zugriff darauf.

HBCI-Banking (Homebanking 
Computer Interface): ist ein Ver-
fahren beim Homebanking, welches 
sowohl der Bank als auch dem Bank-
kunden mehr Sicherheit bietet. Dabei 
erhält der Kunde eine HBCI-Karte, eine 
PIN-Nummer und ein HBCI-Lesegerät. 
Bei Überweisungen, Wertpapierauf-
trägen, Kontostandsabfragen und 
weiteren Bankgeschäften muss die 
HBCI-Karte in das HBCI-Lesegerät 
gelegt und die PIN-Nummer einge-
geben werden, damit das Geschäft 
abgeschlossen werden kann.

JavaScript und ActiveX: Javascript 
ist eine ursprünglich von Netscape 
entwickelte Scriptsprache, die sich an 
Java anlehnt, aber nur als Erweiterung 
des Browsers läuft. ActiveX ist eine von 
Microsoft entwickelte Technologie. 
Mit Hilfe von Javascript oder ActiveX 
lassen sich spezielle Funktionen auf 
Internetseiten (z.B. Animationen) nutzen 
und/oder direkt im Zugriffsprogramm 
einsetzen. Damit können aber auch 
Sicherheitslücken auf PC ausgenutzt 
werden.

Personal-Firewalls: ist eine Soft-
ware, die den ein- und ausgehenden 
Datenverkehr eines PCs auf dem Rech-
ner selbst filtert. Sie wird zum Schutz 
des Computers eingesetzt.

Phishing-Mails: werden Versu-
che genannt, über E-Mails und den 
darin enthaltenen gefälschten WWW-
Adressen an die Daten eines Internet-
Benutzers zu gelangen.

Spam-E-Mails: werden unerwünsch-
te, in der Regel auf elektronischem Weg 
übertragene Nachrichten bezeichnet, 
die dem Empfänger unverlangt zuge-
stellt und massenhaft versandt wurden 
oder werbenden Inhalt haben. n

Abbildung 3: 

Prinzip von „Social Networking“-Portalen.
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