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Gehackt. Erpresst. 
Moderne Trojaner kommen  

gern per E-Mail

Erfahrungsbericht eines Cyberangriffs auf die Kanzlei Klaas & Kollegen

Titel

Krefeld. »Nachher ist man immer schlauer« und »Aus Erfahrungen wird man klug«. Das gilt auch für den 

Cyberangriff mit Erpresseranschreiben auf die Kanzlei Klaas & Kollegen, der im Oktober letzten Jahres er-

folgt war und den Kanzleibetrieb lahmgelegt hat. Dieser Erfahrungsbericht schildert, was genau geschehen 

ist, wie die Kanzlei mit EDV-Spezialisten reagiert hat und welche Lehren aus der Attacke zu ziehen sind.

Text: Rechtsanwalt Wilhelm Klaas, Klaas & Kollegen
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Bitcoins Bitcoin ist eine digitale  
Währung, die elektronisch geschaffen 
und gespeichert wird. Niemand kon-
trolliert die Währung. Bitcoins werden 
nicht physisch gedruckt, sie werden von 
vielen Menschen rund um den Globus 
mit Computerpower errechnet und 
digital verwahrt. Die wichtigste  
Charaktereigenschaft des Bitcoins 
ist, dass er dezentralisiert ist. Keine 
Institution kontrolliert das Netzwerk. 

Darknet Mit Darknet werden alle 
anonymen Netzwerke bezeichnet, die 
sich vom normalen Internet unterschei-
den. Es gibt keine zentralen Server,  
von denen Daten abgerufen werden. 
Jeder der miteinander vernetzten 
Computer kann im Darknet Daten bereit-
stellen, abrufen oder auch weiterleiten. 
Der Datenaustausch untereinander 
wird dabei immer verschlüsselt. Um 
dem Darknet beizutreten, muss erst 
ein spezielles Softwarepaket installiert 
werden, das Tor-Browser-Paket. Das 
Darknet wird von Menschen genutzt, die 
im Internet keine Spuren hinterlassen 
möchten  – und jedoch oft auch von 
Kriminellen.

Pflichtmeldung gegenüber dem BSI  
Das durch das IT-Sicherheitsgesetz 
geänderte BSI-Gesetz verpflichtet 
Betreiber Kritischer Infrastrukturen 
(KRITIS-Betreiber) u. a. dazu, dem 
Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik erhebliche IT-Störungen 
zu melden. Die Meldung kann anonym 
erfolgen, eine Nennung des meldenden 
Betreibers ist nur in bestimmten Fällen 
notwendig. Das BSI bewertet und 
analysiert die eingehenden Meldungen 
und setzt sie mit weiteren Meldungen 
und Erkenntnissen aus anderen Quellen 
in Beziehung. Daraus entsteht ein 
Lagebild, auf dessen Basis z. B. kurzfris-
tige Warn- und Alarmierungsmeldungen 
sowie Handlungsempfehlungen für 
Betroffene erstellt werden können.

Nach Mitteilung des Bundesamts für Sicherheit in der Informa-

tionstechnik (BSI) vom 09.11.2016 werden täglich rund 380.000 

neue Varianten von Schadprogrammen entdeckt. Die Gesamtzahl 

liege bei ca. 560 Millionen Schadprogrammen. Die Anzahl von 

Spamnachrichten mit Schadsoftware im Anhang sei im ersten 

Halbjahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr explosionsartig um 

1270 % angestiegen. Gleichzeitig verlören bisherige klassische 

Abwehrmaßnahmen an Wirksamkeit.

Wir waren uns der Gefahr eines Cyberangriffs bewusst, auch 

wenn uns der Umfang der konkreten Bedrohungen für unsere 

gespeicherten Daten erst nach dem Angriff klar wurde. Bis da-

hin fühlten wir uns recht gut aufgestellt. Immerhin arbeiten wir 

mit zwei fest angestellten, hauptamtlichen EDV-Administrato-

ren, die u. a. neueste professionelle Virensoftware im Einsatz 

hatten. Dass ein anspruchsvoller Angriff dennoch erfolgreich 

sein könnte, hatten wir kalkuliert, aber das Ausmaß, mit dem 

es uns getroffen hat, zeigt, dass wir deutlich besser hätten 

aufgestellt sein können!

Die Folgen des Angriffs

Infolge des Angriffs hatten wir zehn Tage totalen EDV-Ausfall 

bis zur Wiederherstellung und Freigabe des Systems. Insgesamt 

hatten wir ca. 18.000 Euro Kosten allein für Fremdleistungen, 

zusätzlich zahlten wir sieben Bitcoins (damals 4900 Euro) Löse-

geldzahlung im Darknet.

Maßnahmen 

Oberste Priorität hatte das Vermeiden des Zurücksetzens auf 

frühere Datensicherungen. Aus leidvoller Erfahrung wussten 

wir, dass keine absolute Sicherheit besteht, dass rückwirkend 

alle Vorgänge nachvollzogen werden können. Des Weiteren soll-

te mit ebenso höchster Priorität der Zugriff Dritter auf unsere 

Daten verhindert werden. Bereits der Verdacht auf einen Zugriff 

Dritter auf die Daten von Mandanten, Gegnern, Gläubigern und 

Sonstigen mittels Spionagesoftware hätte eine Pflichtmeldung 

gegenüber dem BSI und den möglichen Betroffenen erforderlich 

gemacht. Bei uns wären dies zig 100.000 potenziell Betroffene, 

die wir hätten identifizieren müssen, um deren Gefährdungs-

grad einzuschätzen. Eine kaum zu bewältigende Aufgabe.

Die Konsequenzen

Wir haben nun einen vorgeschalteten externen Viren-/Spamschutz 

mit einer kalkulierten Fehlerquote von 5 %. Das Sicherungskonzept 

der Hardware und Software wurde optimiert, wodurch wir eine 
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verbleibende Fehlerquote von 2 % erwarten. Die wesentliche Si-

cherheitsstufe ist die automatisierte Erkennung und Eliminierung 

von aktivierter Schadsoftware im laufenden System – erwartete 

Fehlerquote 0 %.

Weitere Maßnahmen

Sämtliche Datenträgerzugänge an den Arbeitsstationen wurden 

deaktiviert. Es gibt nur noch vom Netz getrennte Rechner, die 

externe Datenträger prüfen, bevor die Daten übertragen wer-

den. Der WLAN-Zugang mobiler Rechner und Smartphones wur-

de extrem limitiert. Wir glauben, dass unsere Erfahrung auch 

gegenüber Usern mit abweichenden Netzwerkkonfigurationen 

für grundsätzliche Empfehlungen taugt.

Ratschläge an die Kanzleiverant wortlichen

Behalten Sie bei Fragen der EDV-Sicherheit die Entscheidungs-

verantwortung – EDV-Ausfälle bedeuten Stillstand. Schaffen 

Sie sich ein Bild über den Status quo. Überprüfen Sie den 

Leistungsstand Ihrer Schadsoftwareabwehr. Versuchen Sie, 

Endgeräte im internen Netzwerk, Dateifreigaben, Sicherungen 

und Aktualisierungen zentral verwalten zu lassen. Lassen Sie 

unbedingt Ihre aktuellen Datenbestände durch eine Vielzahl 

von Lösungen verschiedener Anbieter prüfen. Sollten Sie be-

reits im Status quo Schadsoftware finden, ist es höchste Zeit, 

kurzfristig zu reagieren. Lagern Sie die erste Stufe Ihres Viren-/

Spamschutzes aus – IT-Sicherheit ist ein dauerhafter Prozess 

und kein Produkt. Mit »Bordmitteln« unter Verwendung einzel-

ner, auch professioneller Virensoftwareabwehrprogramme kann 

der explosionsartigen Entstehung neuer Schadstoffprogramme 

nicht wirksam entgegengetreten werden.

Gleichzeitig erhalten Sie die Rechnergeschwindigkeit Ihrer 

Server für das, was deren Aufgabe ist: als Hilfsmittel, Ihren 

Mitarbeitern schnellste Zugriffe und optimale Arbeitsgeschwin-

digkeit zu ermöglichen. Beschwerden der Mitarbeiter »Mein 

Rechner ist heute mal wieder so langsam« stehen häufig im 

 direkten Zusammenhang mit dem Abwehrkampf des Servers ge-

gen Spammails und Schadsoftware. Heute haben wir einen Über-

blick. Wir fangen pro Monat ca. 250.000 Spammails und 170 

direkte Attacken durch unsere externe Firewall ab, also bevor 

unsere Server damit belastet werden.

Doch die wichtigste Erfahrung lautet: Cyberangriffe mit  

Verkryptungssoftware wie JohnyCryptor sind nicht zu vermeiden, 

aber die Auswirkungen können minimiert werden. Schaffen Sie ein 

System, welches im laufenden Betrieb Verkryptungen Ihrer Daten-

sätze erkennt, durch automatisierte Rücksicherung wiederherstellt 

und den Trojaner eliminiert. Moderne Trojaner kommen ganz über-

wiegend durch E-Mail-Anhänge, häufig Word-Dokumente mit Mak-

ros. Diese werden auch mit modernsten Viren programmen nur un-

zureichend erkannt. Nun können Sie Ihre Mitarbeiter und sich 

schulen, Anhänge unbekannter E-Mails nicht zu öffnen. Doch das 

wird nicht gelingen. Denn regelmäßig tarnen sich solche Angriffe 

hinter vermeintlichen Absendern, die aus Ihren Kontakten stam-

men, tragen Anhänge, deren Bezeichnung nur allzu logisch ist, wie 

»Angeforderte Kopie der Rechnung« oder Ähnliches. Und schon wird 

dieser Anhang geöffnet, und das war's. Der Trojaner installiert und 

aktiviert sich zu seiner programmierten Zeit – meist nachts oder wie 

bei uns am frühen Samstagmorgen, um unbemerkt ans Werk zu 

gehen. Da hilft nur ein System, welches die Schadsoftware direkt 

nach Aktivierung erkennt und im laufenden Betrieb eliminiert.

Und so lief der Angriff durch JohnyCryptor:

Krefeld, Samstag, 22.10.2016. Zwei Mitarbeiterinnen hatten 

sich um 08.00 Uhr in der Kanzlei verabredet, um eine interne 

Weiterbildung vorzubereiten. Die Rechner ließen sich nicht 

starten. Ein telefonisch hinzugezogener EDV-Administrator 

stellte per Remotedesktop von zu Hause aus fest, dass die 

Startsoftware verkryptet war. Er erteilte sofort die Anweisung, 

alle Netzstecker aller Arbeitsplätze und Server und alle Not-

stromversorgungen der Server und Remotesysteme zu ziehen. 

Wie sich später herausstellte, waren bis zu diesem Zeitpunkt 

800.000 Dateien quer über alle Datenbanken von ca. 7  TB 

Dateien verkryptet. Betroffen waren nahezu alle Dateiformate.

Üblicherweise zeigen Schadprogramme wie JohnyCryptor 

nach vollständiger Verkryptung aller Dateien und dem Starten 

der Arbeitsplätze auf einem Bildschirm die Erpresserforderung. 

Da dies wegen der abrupten Unterbrechung der Stromversorgung 

nicht geschah, haben wir die Dateien nach »How to decrypt your 

files.txt« untersucht. Die Server blieben aus, die Workstations 

wurden parallel mit Virenscans durchsucht. Und wir fanden 

schließlich folgende erpresserische Aufforderung:
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Verkryptungssoftware JohnyCryptor 
ist ein erpressersoftwareartiger Virus, 
der heimlich Systeme infiltriert und 
gespeicherte Dateien verschlüsselt. 
Während der Verschlüsselung erzeugt 
JohnyCryptor eine »How to decrypt 
your files.txt« und platziert sie auf 
dem Desktop. Sie verändert auch den 
Desktophintergrund. 

E-Mail-Anhänge Laut einer Befragung 
des Bundesamts für Sicherheit in der 
Informationstechnik (Umfrage zur 
Betroffenheit durch Ransomware  – 
04/2016) sind drei Viertel der Cyber-
angriffe auf infizierte E-Mail-Anhänge 
zurück zuführen. 

Anzeige

immvert GmbH   

Humboldtstraße 15 I 04105 Leipzig

+49 341 / 124 83 - 0

leipzig@immvert.de

www.immvert.de

Seit mehr als 15 Jahren be- und verwertet die

 immvert GmbH ausschließlich Immobilien aus Insolvenzen

und Bankengagements und berät in Fortführungs- 

und  Sanierungsfällen sowie bei M&A-Prozessen 

bundesweit  namhafte Kanzleien und Banken. 

Unser Unternehmen ist

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 : 2015.

»Achtung! Ihr Computer wurde durch einen kryptografisch 

starken Algorithmus verschlüsselt. Nun sind alle Ihre Dateien 

verschlüsselt! Sie haben nur einen Weg, um sie sicher zurückzu-

erhalten – durch Nutzung des Original-Entschlüsselungstools. 

Die Nutzung eines anderen Tools (Systemwiederherstellung, 

Wiederherstellungssoftware und andere) könnte Ihre Dateien 

verändern. Bei der Nutzung von Drittparteien-Software garan-

tieren wir nicht, dass die volle Wiederherstellung möglich ist. 

Benutzen Sie sie also auf eigenes Risiko.

Um den Original-Entschlüsseler zu bekommen, kontak tieren 

Sie uns per E-Mail. Schreiben Sie Ihre ID in die Betreffzeile, die 

Sie im Namen jeder Datei finden und hängen Sie auch drei ver-

schlüsselte Dateien an. (Die Dateien müssen kleiner als 2 MB 

sein). JohnyCryptor@hackermail.com. Es ist in Ihrem eigenen 

Interesse, so schnell wie möglich zu antworten, um die Wieder-

herstellung Ihrer Dateien sicherzustellen, weil wir Ihren Ent-

schlüsselungsschlüssel nicht länger als eine Woche im Interesse 

unserer eigenen Sicherheit auf unseren Servern aufbewahren wer-

den. PS: Im Fall, dass Sie keine Antwort von der ersten E-Mail-

Adresse innerhalb von 24 Stunden erhalten, benutzen Sie bitte 

diese alternative E-Mail-Adresse: JohnyCryptor@india.com«.

Montag, 24.10.2016. Nach Einschaltung von EDV-Spezialisten 

wurde folgende Vorgehensweise besprochen: Ein Zurücksetzen 

auf frühere Datenbestände sollte wegen möglicher entstehender 

Lücken bei der Rekonstruktion der fehlenden Arbeitstage unbe-

dingt vermieden werden. Der Forderung nach Lösegeld sollte 

daher nachgekommen werden. Wir gingen davon aus, dass die 

Erpresser die Entschlüsselungssoftware tatsächlich schicken 

würden, weil sonst deren Geschäftsmodell in sich zusammen-

bräche, denn das Internet verrät alles. Den Erpressern sollte 

unter keinen Umständen Zugriff auf das System und damit die 

Datenbestände ermöglicht werden, auch wollten wir möglichst 

anonym bleiben. Daher sollten keine direkte Kommunikation mit 

den Erpressern und keine ungeprüfte Übernahme von Entschlüs-

selungssoftware erfolgen.

Unter einer anonymisierten E-Mail-Adresse außerhalb unseres 

Netzwerks wurde mit »JohnyCryptor« Kontakt aufgenommen. Zu 

unserer Verwunderung hatten wir es trotz tausend facher Angriffe 

täglich weltweit durch JohnyCryptor auf der Erpresserseite nicht 

mit computergesteuerten automatisierten Abläufen, sondern mit 
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Personen zu tun. Unsere Fragen wurden jeweils individuell beant-

wortet und die Zahlungsweise vorgegeben. Das Errichten eines 

Internet-Bitcoin-Kontos online und die Gutschrift der 4900 Euro 

verliefen extrem professionell mit ausgeklügelter Identifizierung 

des Kontoinhabers. Dann erfolgte die Überweisung von sieben 

Bitcoins im Darknet an JohnyCryptor. Diese Überweisungen lassen 

weder einen Empfänger noch einen Absender erkennen. Da diese 

Erpressung offensichtlich in Hunderten von Fällen geschieht, be-

stätigte das Finanzamt auf erste Anfrage, dass bereits bei Vorlage 

des Zahlungsausgangs vom Bitcoin-Konto eine solche Überwei-

sung als Betriebskosten anerkannt würde.

Die Kommunikation mit den Erpressern dauerte allein bis zur 

Übermittlung des Entschlüsselungscodes drei Werktage. Die 

Entschlüsselungssoftware enthielt tatsächlich eine Spionage-

software, die vor dem Aufspielen eliminiert werden konnte. Die 

Entschlüsselung dauerte einen halben Tag. Unmittelbar nach 

der Entschlüsselung aktivierte sich eine weitere Schadsoftware, 

die zuvor verschlüsselt war und somit kaum erkannt werden 

konnte. Dies erforderte einen weiteren Tag. Danach wurde das 

System vor Freigabe zwei weitere Tage nach »Altviren«, die ver-

steckt und bis dahin immer noch unbemerkt irgendwo geschlum-

mert hatten, durchsucht und gesäubert.

Fazit

Wer sich heute wappnen möchte, muss eine neue Sicherheits-

struktur und Investitionen in Hard- und Software auf sich 

nehmen. Die uns entstandenen Kosten, einschließlich eines 

kompletten Kanzleiausfalls von fünf Werktagen, überschreiten 

jedoch diese Kosten, sodass wir es bedauern, bis zur erfolgrei-

chen Cyberattacke gewartet zu haben. «

Screenshot mit Original-Erpressungsaufforderung von »JohnyCryptor«
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Wer einmal zahlt, der zahlt 
auch ein zweites Mal

OStA Markus Hartmann

INDat Report: Auf den Rechnern eines Unternehmens wird 

eine Ransomware aktiv, die alle Dateien verkryptet. Verbunden 

damit ist ein Erpresserschreiben, das die Zahlung über Bitcoins 

verlangt, um die Verschlüsselungssoftware zu erhalten. Raten 

Sie zum Zahlen des Lösegelds und wie gehen Sie als spezia-

lisierte Staatsanwaltschaft in der Fahndung vor, denn jeder 

Tag ohne Zugriff auf die Rechner und Daten bedeutet für das 

Unternehmen einen immensen Schaden?

Hartmann: Zunächst wäre es wichtig, die Empfehlung auszu-

sprechen, unverzüglich Strafanzeige zu erstatten. Nur so erhält 

das betroffene Unternehmen unmittelbar Unterstützung durch 

die Cybercrimeexperten der Staatsanwaltschaften und der 

Spezialstellen der Polizei. Des Weiteren ist zu beachten, dass 

jeder Einzelfall gesondert zu untersuchen ist. Dies erschwert 

die Beantwortung der verständlichen Frage nach allgemeinen 

Handlungsanweisungen. Grundsätzlich ist aber immer zu be-

rücksichtigen, dass man sich – nach unseren Erfahrungen – auch 

bei Zahlung eines Lösegelds keine substanzielle Hoffnung auf 

die versprochene Entschlüsselung durch die Täter zu machen 

braucht. Darüber hinaus gilt, wer einmal zahlt, der zahlt auch 

ein zweites Mal. Durch Zahlung eines Lösegelds wird immer ein 

wirtschaftlicher Anreiz gesetzt, die kriminellen Handlungen 

fortzusetzen. Dies sollte man bei der unternehmerischen Ent-

scheidung berücksichtigen.

INDat Report: Seit Mitte 2016 gibt es die Zentral- und An-

sprechstelle Cybercrime NRW (ZAC), deren Hotline rund um die 

Uhr jeden Tag besetzt ist und die für von Cyberkriminalität 

betroffene Unternehmen des Landes sofort die Fahndung star-

tet. Wie ist diese Stelle ausgestattet und gibt es in anderen 

Bundesländern vergleichbare Einrichtungen?

Hartmann: Die ZAC NRW bei der StA Köln besteht aktuell aus 

sieben Ermittlern: einem Oberstaatsanwalt, fünf Staatsanwäl-

tinnen und Staatsanwälten und einem Wirtschaftsreferent. 

Bei der ZAC NRW findet die Verfahrensleitung statt. Die ope-

rative Ermittlungsarbeit wird durch die von uns beauftragten 

Polizeibehörden geleistet. In NRW ist hier allen voran das 

Cybercrimekompetenzzentrum des LKA NRW zu nennen. Fast 

alle Bundesländer haben mittlerweile ähnliche Strukturen auf-

gebaut. Dies ist auch erforderlich, da das kriminelle Geschäft 

im Internet naturgemäß keine Staatsgrenzen und erst recht 

keine Bundesländergrenzen kennt.

INDat Report: Wer steckt im Allgemeinen hinter solche Cyber-

attacken und kann man der Täter habhaft werden trotz Darknet? 

Wie sieht Ihre Erfolgsquote aus?

Hartmann: Dahinter stecken in der Regel Strukturen der orga-

nisierten oder zumindest gewerbsmäßigen Kriminalität. Die Er-

mittlungen sind technisch aufwendig und anspruchsvoll. Genau 

hier setzen die Spezialstellen in den einzelnen Bundesländern 

an, die gegründet worden sind, um die Probleme bei Cyberer-

mittlungen, nämlich insbesondere Anonymisierungstechniken 

und Verschlüsselungsstrategien, erfolgreich zu lösen. Der Begriff 

Erfolgsquote passt nicht zum Thema Strafverfolgung, denn auch 

die Entlastung eines Beschuldigten vom Tatverdacht ist unsere 

Aufgabe. Es gelingt uns in der weit überwiegenden Anzahl der 

Fälle, den Sachverhalt aufzuklären. Die Überführung eines indi-

viduellen Beschuldigten ist je nach technischen Gegebenheiten 

des Einzelfalls erheblich schwieriger. In den Verfahrenskomplexen 

der jüngeren Zeit ist es uns im Regelfall oft gelungen, trotz ange-

wandter Verschleierungstaktiken einen konkreten Tatverdächti-

gen zu ermitteln. Das funktioniert sogar länderübergreifend, wie 

u. a. kürzliche Festnahmen in der Ukraine und in Großbritannien 

mit anschließender erfolgreicher Auslieferung nach hier belegen.

INDat Report: Wo bedarf es einer Erweiterung der gesetzlichen 

Handlungsoptionen für Ihre Arbeit?

Hartmann: Die Strafprozessordnung beschäftigt sich bislang 

nur rudimentär mit IT-spezifischen Ermittlungsmethoden. Hier 

wäre aus Ermittlersicht eine Modernisierung, d. h. die Schaf-

fung spezieller IT-Eingriffstatbestände, begrüßenswert.

INDat Report: ZAC unterhält auch Kontakte zur Wissenschaft. 

Welche Ratschläge zur Prophylaxe geben IT-Experten, um die 

Gefahr solcher Angriffe zu verkleinern?

Hartmann: In Bezug auf die angesprochene Ransomware sind 

sinnvolle Back-up-Strategien ein wichtiger Beitrag. Darüber 

hinaus gibt es drei goldene Regeln: 1) ständige Updates sämtli-

cher Soft- und Firmware 2) Awareness der Anwender/Mitarbeiter 

schaffen 3) Vorbereitung auf den Krisenfall. Gerade zu letztem 

Punkt leisten wir mit der ZAC NRW im Rahmen unserer Aufga-

benzuweisung erfolgreich Hilfestellung. Hier kann die Auf-

stellung eines auf die Firma angepassten Handlungskonzepts 

ausschlaggebend für die Abwehr eines Angriffs oder zumindest 

die erfolgreiche Ermittlung der Täter sein. Denn eines ist sicher: 

Nur ein gefasster Täter kommt nicht wieder. «

Köln. Cyberangriffe mit Ransomeware und Erpresserschreiben an das betroffene Unternehmen nehmen zu. 

Peter Reuter fragte den Kölner OStA Markus Hartmann, der Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime 

Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) ist, wie man am besten reagieren sollte, ob Lösegeldzahlungen anzuraten 

sind und wie ZAC NRW gegen die Bedrohung aus dem Netz mit welchem Erfolg vorgeht.
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