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Weiterführende Informationen:

Botnetze

www.microsoft.com/botnets
Allgemeine Informationen zu Botnetzen

www.microsoft.com/security/
Allgemeine Informationen zum Thema Sicherheit

www.microsoft.com/security_essentials/
Microsoft Security Essentials: kostenfreie Software

www.update.microsoft.com
Microsofts Update-Services

Ein Botnetz ist ein Computernetzwerk, das Angreifer und
Cyberkriminelle einrichten sowie im Verborgenen dazu
nutzen, illegale Aktionen auszuführen. Computer in einem
Botnetz heißen Nodes oder Zombies und sind üblicher-
weise private PCs oder Desktop-Rechner in Unternehmen.

Ein Computer wird dann zum Node, wenn Angreifer
Schwach stellen in der Software entdecken und Malware
auf diesen Rechnern installieren können. Sie nutzen auch
soziale Netzwerke, um Menschen dazu zu bringen, auf
deren Links zu klicken und damit Malware auf ihre Rechner
herunterzuladen.

Die Anwender sind sich gewöhnlich nicht darüber bewusst,
dass ihre Computer für kriminelle Zwecke genutzt werden.
Ist ein Computer mit der Malware eines Botnetzes infiziert,
verbinden die Botnetz-Betreiber die Computer zu einem
Netzwerk und nutzen sie, um Spam zu versenden, Malware
oder andere illegale Dateien zu verbreiten oder andere
Computer anzugreifen. Botnetze stellen eine weit größere
Gefahr als Hacker dar, da diese Netzwerke eine sehr 
große Zahl von Computern für ihre Zwecke nutzen. Die
Leistungsfähigkeit eines Botnetzes kann dazu führen, dass
Webseiten, E-Mail-Server oder andere wichtige Kompo-
nenten der Kommunikations- oder Dateninfrastruktur
außer Gefecht gesetzt werden.

Hintergrund
Microsoft bekämpft Cyberkriminalität auf dem Rechts-
weg, mit Technologien und Produkten sowie durch all-
gemeine Aufklärung.

Microsoft unterstützt Behörden bei der Strafverfolgung
und bietet technische Trainings, ermittlungstechnische
sowie forensische Unterstützung und wird die Techno -
logien und Tools kontinuierlich weiterentwickeln, um
Cyberkriminalität zu bekämpfen.

Die Microsoft Digital Crimes Unit und ihre Partner gehen
offensiv gegen Cyberkriminalität vor, um Botnetze aus-
zuschalten und das Internet sicherer zu machen.

Microsoft konnte in Zusammenarbeit mit der Industrie
sowie Wissenschaftlern und gemeinnützigen Partnern 
im Jahr 2010 das Botnetz Waledac ausschalten und wird
sich auch weiterhin für die Bekämpfung illegaler und 
krimineller Vereinigungen engagieren.

Microsoft arbeitet eng mit Strafverfolgungsbehörden
zusammen, um Botnetze stillzulegen. Diese Public-
Private-Partnerships sind essentiell, um die steigende
Komplexität der Cyberkriminalität zu bewältigen – ein
Unternehmen oder eine Institution kann dies alleine
nicht bewerkstelligen.
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Falls Sie vermuten, dass Ihr PC Teil eines Botnetzes oder mit Malware
infiziert ist, unterstützt Sie Microsoft dabei, eine Diagnose zu stellen
und das Problem zu lösen.

Schützen Sie Ihren Computer mit einer Firewall und mit einer Anti -
virensoftware. Halten Sie Ihre Software mit automatischen Updates
auf dem aktuellsten Stand. Dies umfasst auch Ihren Web-Browser.
Schalten Sie die Firewall nicht ab und nutzen Sie USB- oder Flash-
Laufwerke mit aller gebotenen Vorsicht.

Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, Malware herunterzuladen. 
Öffnen Sie Anhänge, Links in E-Mails, Instant Messages oder Nach-
richten in sozialen Netzwerken nur, wenn diese vertrauenswürdig
beziehungsweise bekannt sind. Lassen Sie sich von Angreifern, die
Ihnen gefälschte Warnmeldungen senden, nicht einschüchtern.
Hierzu zählen beispielsweise Virenwarnungen oder Meldungen, die
vorgeben Ihr Bankkonto stillzulegen, wenn Sie nicht auf den angege-
benen Link klicken. Laden Sie Software nur von vertrauenswürdigen
Websites herunter.

Orientierungshilfe für Privatpersonen

Botnetze sind Netzwerke bestehend
aus kompromittierten Computern,
die von den Angreifern gesteuert
und kontrolliert werden, um im Ver -
borgenen Aktionen auszuführen wie
beispielsweise Spam-Nachrichten zu
versenden oder andere Computer
anzugreifen.

Die Ausschaltung von Botnetzen
muss von öffentlichem Interesse sein.
Botnetze verschaffen Angreifern 
die Möglichkeit, eine Vielzahl von 
Com putern und IT-Infrastrukturen
direkt zu attackieren.

Microsoft engagiert sich zusammen
mit Behörden und anderen Partnern,
um Botnetze zu bekämpfen. Wir
bieten Firmen, Be hör den und Organi -
sationen Anleitungen, Unterstützung
und Sicherheits lösungen.

Privatanwender können die Sicherheit
ihrer Computer verbessern, wenn sie
sich umfassend informieren, wie sie
sich im Internet richtig und verant -
wortungsvoll verhalten.

Behörden können in Zusammen -
arbeit mit der Industrie Botnetze 
ausschalten, indem sie für eine maß -
volle und durchdachte Regulierung
sorgen.

Die wichtigsten Punkte 
im Überblick

Microsoft unterstützt Behörden in vollem Umfang dabei, Botnetze
und andere Bedrohungen zu bekämpfen. Die Zusammenarbeit mit
Behörden ist eine sehr wirkungsvolle Maßnahme, um die Zahl der
Cyberbedrohungen einzudämmen. Microsoft unterstützt eine aus -
gewogene Regulierung als Teil dieser Maßnahme. Dennoch sind wir
der Meinung, dass die Eingriffe seitens der Regierungen maßvoll sein
müssen, um weitere Innovationen zu fördern und für maximale Flexi-
bilität zu sorgen, um mit geeigneten Lösungen auf Cyberkriminalität
re agieren zu können.

Microsoft arbeitet eng mit Partnern in der Industrie zusammen, um
Länder dazu zu bewegen, sich dem Übereinkommen des Europarats
zu Cyberkriminalität anzuschließen und zu ratifizieren. Dieses Über-
einkommen erfordert es, dass die Vertragsstaaten die Gesetze und
damit einher gehenden Maßnahmen umsetzen und weiterentwickeln,
um Online-Kriminalität zu adressieren.

Orientierungshilfe für Behörden und
öffentliche Einrichtungen


