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DDoS
DDoS (engl.): „Distributed Denial-of-Service“ ist 
eine Angriffsart, die versucht IT-Ressourcen durch 
Überlastung zu sabotieren. DDoS-Angriffe können ganze 
IT-Landschaften und Kommunikationsnetze lahmlegen 
und somit die Verfügbarkeit von Dienstleistungen und 
Produktionskapazitäten empfindlich beeinträchtigen. Im 
schlimmsten Fall bringen sie diese sogar auf längere Zeit 
vollkommen zum Erliegen.

Wen betrifft das Phänomen DDoS 
schon seit längerem?

Bisher galten überwiegend folgende Szenarien 
und Branchen als DDoS-relevant bzw. als von 
DDoS betroffen: 

 DDoS als „kommerzieller“ Cybercrime mit Er-
pressungsversuchen gegen im Internet zugäng-
liche Services mit sehr hohen Verfügbarkeits-
ansprüchen, z.B. Online-Banking und -Payment, 
Gaming und Wettbörsen (insbesondere vor Groß-
ereignissen), E-Commerce und Online-Handel (ins-
besondere zu handelsmäßig sehr wichtigen Kalen-
dertagen)1.

 DDoS als „Cyberactivism“ und Sabotage z.B. 
gegen politisch exponierte oder (je nach aktuellem 
Tagesgeschehen) anderweitig in den Fokus gelang-
te Branchen/Unternehmen bzw. Institutionen2.

 DDoS als Werkzeug des Cyberterrorism oder 
gar Cyberwar, das neben Regierungsstellen als Be-
drohung grundsätzlich auch Unternehmen betref-
fen kann, z.B. aus KRITIS-relevanten Branchen3.

Immer mehr Institutionen und Unterneh-
men aller Branchen exponieren sich im Zuge 
der digitalen Transformation im Internet zu-
nehmend mit geschäftskritischen Diensten.

Neben externen Schnittstellen zu Kunden, 
Lieferanten und Geschäftspartnern bzw. all-
gemein zunehmender Vernetzung im Sinne 
Industrie 4.0 gehören dazu mittlerweile oft 
auch vermeintlich interne Prozesse wie z.B. 
Zugriff aus dem Home Office oder Videokon-
ferenzen. 

Dies wird dazu führen, dass sich zukünftig 
die Bedrohung durch DDoS-Angriffe für na-
hezu alle Branchen, Unternehmen und Insti-
tutionen erhöht.

1 Zu kommerziellen Angriffen siehe z.B. bereits 2004 „Kriminelle erpressen Wettbörsen mit DDoS-Attacken“ [https://www.
heise.de/ct/artikel/Geld-oder-Netz-289426.html] oder aktueller anlässlich des „Black Friday“ 2019 „Wie sich Onlinehändler 
vor Hacker-Angriffen schützen können“ [https://handelsjournal.de/handel/e-commerce/wie-sich-onlinehaendler-vor-hacker-
angriffen-schuetzen-koennen.html].

2 Zu politisch exponierten Branchen/Unternehmen siehe z.B. historisch in 2010 die „Operation Payback“ [https://de.wikipedia.
org/wiki/Operation_Payback] aufgrund der damaligen Auseinandersetzungen um WikiLeaks oder aktueller anlässlich der 
Diskussion um den Braunkohle-Abbau am Hambacher Forst im Sep 2018 „Hackerangriff legt RWE Seite lahm“ [https://www.
welt.de/wirtschaft/article181653102/RWE-Website-von-Hackerangriff-lahmgelegt.html].

3 Zu Cyberterrorism/Cyberwar siehe z.B. historisch die 2007 lang anhaltenden DDoS-Angriffe gegen Estland oder aktueller 
gegen die Ukraine (einfach in einer Websuche z.B. DDoS und Estland bzw. Ukraine eingeben).

„DDoS 2.0“ –  
Neue Gefahren  
durch aktuelle Trends
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 „Application Programming Interfaces“ 
(APIs): 
Die meisten der genannten Schnittstellen der 
Interaktion und Kommunikation bedienen sich 
dieser Technik. Solche APIs können im Angriffs-
fall leicht zum sprichwörtlichen Flaschenhals 
werden und zu Dominoeffekten führen, wenn 
dort die Verfügbarkeit beeinträchtigt oder gar 
Daten kompromittiert werden.

 „Smart XY“: 
Gemeint sind hiermit Trends wie Smart Home, 
Smart City, Smart Mobility bzw. ganz allgemein 
„Smart XY“. Wenn alles miteinander „smart“ via 
Internet verbunden wird, werden - neben allen 
Nutzen und Vorteilen - auch diese Schnittstellen 
und Services angreifbar.

 „Intern auf einmal auch extern“? 
Eine zunehmende Rolle können auch auf erste 
Sicht gar nicht als extern eingestufte Schnitt-
stellen und Prozesse spielen. Der durch die 
Corona-Pandemie verstärkte Trend zu Home 
Office, Videokonferenzen bzw. ganz allgemein 
virtuell verteilter Kommunikation nimmt ste-
tig zu. Diese Art der Kommunikation findet in 
der Praxis letztlich meist über externe Kanäle 
statt, sei es in das Unternehmen/die Institution  
hinein oder heraus, sei es über Cloud-Services 
oder andere externe Dienstleister. Selbst Tele-
fonie läuft heute in der Regel via „VoIP“ (Voice 
over IP) über die Internetanbindung.

Zunehmende Angriffsflächen bei Un-
ternehmen und Institutionen

Durch die zunehmende digitale Transformation ex-
ponieren sich immer mehr Institutionen und Unter-
nehmen (aller Branchen) mit geschäftskritischen 
Services im Internet. Neben allem Nutzen und Fort-
schritt bietet dies aus Sicherheitssicht auch zu-
nehmend neue Angriffsflächen für DDoS-Angriffe. 
Solche kritischen Services und Geschäftsprozesse 
können u.a. sein:

 Industrie 4.0 und Co.: 
Mit diesem Begriff werden Schnittstellen der 
Digitalisierung zwischen Unternehmen ver-
bunden, z.B. die direkte Einbindung von Pro-
zesstechnik oder Supply Chain Integration mit 
zunehmender Automatisierung und externer 
Vernetzung. Dies kann sogar einhergehen mit 
wachsendem „Zero Outage“-Bedarf, d.h. bereits 
kurzfristige Mängel an Verfügbarkeiten können 
potenziell zu nachhaltigen Störungen in Produk-
tions- und Lieferketten führen.

 Neue digital vernetzte Geschäfts- und 
Service-Modelle:
Hierzu zählen z.B. Abrechnungs- oder War-
tungs-Services basierend auf beim Kunden bzw. 
Geschäftspartner „direktverdrahteter“ Sen-
sorik, die z.B. Verbrauch, Wartungsbedarf etc. 
zeitnah erfasst und übersendet.

Basisinformationen und Reports zu 
DDoS

DDoS mit den oben genannten Schwerpunkten gibt 
es seit Jahren, ebenso öffentlich verfügbare Infor-
mationen, wie DDoS funktioniert, wie man dem be-
gegnen kann und wie es sich entwickelt. Dazu soll 
hier auf bereits vorhandene Quellen verwiesen wer-
den, z.B. der Allianz für Cybersicherheit (ACS) und 
des Bundesamtes für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) oder Reports unseres auf DDoS-
Abwehr spezialisierten G4C-Mitglieds Link11:

 Gesamtübersicht der Angebote von ACS/BSI 
bzgl. DDoS: https://www.allianz-fuer-cybersicher-
heit.de/ACS/DE/Informationspool/Themen/
DDoS/ddos.html 

 Regelmäßige DDoS-Reports und Blog von 
Link11: https://link11.com/de/ddos-report/ bzw. 
https://www.link11.com/de/blog/

Information und Hilfe,  
Fokus dieser ergänzenden Broschüre

Die vorliegende Broschüre soll dabei unterstützen, 
das Phänomen DDoS und vor allem die davon neu 
ausgehenden Bedrohungen besser zu verstehen. 
Schwerpunktmäßig richtet sie sich dabei auch an 
Institutionen, Unternehmen und Branchen, denen 
das Thema DDoS bislang noch nicht aus jahrelan-
ger Erfahrung als relevante Bedrohung bekannt/
bewusst war, bzw. - wenn doch - bislang als nicht 
praxisrelevant eingestuft wurde. 

Durch die zunehmende digitale Transformation 
werden DDoS-Bedrohungsszenarien zukünftig wohl 
nahezu alle Branchen betreffen können. Die nach-
folgenden Informationen, Beispiele und Checklisten 
sollen dazu anregen, sich mit diesen neuen Trends 
und möglichen Auswirkungen auf die eigenen, zu-
nehmend digitalisierten Geschäftsprozesse zu be-
schäftigen. 

Die maximale Anzahl an Attacken 
lag bei 238 (7. Juni), die niedrigs-
te Anzahl wurde mit nur 18 Angrif-
fen am 19. Februar registriert.

Die Bedrohungslage im 1. Halbjahr 2020 auf einen Blick

238

Quelle: 
Link11 DDoS-Report 1. Halbjahr 2020

Der größte DDoS-Angriff wurde 
mit 406 Gbps gestoppt.

406
Der längste DDoS-Angriff dauerte 
1.390 Minuten, ganze 23 Stunden. 
Intervall-Attacken, die wie kleine Na-
delstiche gesetzt werden und von 
der Wiederholung leben, dauerten im  
Durchschnitt 13 Minuten.

1.390
ANGRIFFE G B P S M I N U T E N

Was sind die neuen Trends und  
Gefahren bzgl. „DDoS 2.0“ auf  
Seiten potenzieller Opfer?
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 „Internet of Things“ (IoT)
Mit rapiden Wachstumsraten kommen täglich 
Millionen neuer - sicherheitsmäßig zum Teil sehr 
schlecht abgesicherter und/oder gewarteter 
Geräte - ans Netz. Das Spektrum umfasst ne-
ben den viel zitierten „intelligenten“ Kühlschrän-
ken, Waschmaschinen und Baby-Phones auch 
private und kommunale Webcams oder Video-
Überwachungssysteme. In der Praxis sind - zum 
Vorteil der Angreifer - solche Geräte oft direkt 
aus dem Internet erreichbar und zusätzlich 
meist auch permanent eingeschaltet. Mit sol-
chen IoT-Geräten lassen sich daher großflächige 
IoT-Botnetze aufbauen, die an DDoS-Bandbreite 
ganz neue Möglichkeiten und Dimensionen er-
öffnen. 

 Mobile Botnetze
Sowohl die Anzahl mobiler Endgeräte, als auch 
die zugehörigen mobilen Bandbreiten steigen 
mit hohen Zuwachsraten. Zusätzlich sind mo-
bile Geräte wie Smartphones etc. in der Regel 
auch „always on“. Mit zunehmendem 5G-Aus-
bau werden sich Cyberkriminellen auch hier wei-
tere Angriffsmöglichkeiten eröffnen.

 „DDoS as a Service“:
Dieser Begriff beschreibt den Umstand, dass 
interessierte Gruppen auch ohne eigenes tech-
nisches Knowhow in der „Underground Econo-
my“ kostengünstig und effizient DDoS-Services 
regelrecht mieten und buchen können. Dies ist 
eigentlich ein schon seit gewisser Zeit bekann-
tes Phänomen, allerdings nimmt dieser Service-
bereich leider nach wie vor weiter zu. Solche An-
gebote sind auch nicht mehr nur im „Darknet“, 
sondern zunehmend auch über Google oder 
ähnliche Suchmaschinen zu finden. Trotz aller 
bisherigen erfolgreichen Maßnahmen der Straf-
verfolgungsbehörden herrschen hier nach wie 
vor reges Angebot und Nachfrage.

 Kryptowährungen
Für Zahlungsforderungen bei DDoS-Erpres-
sungsfällen im Zusammenhang mit kommerziell 
motiviertem Cybercrime stehen Tätern mit den 
einschlägigen Kryptowährungen (von Bitcoin bis 
Monero) nach wie vor gute anonyme bzw. pseu-
donyme Instrumente zur Verfügung. Strafver-
folgungsbehörden haben hier in der Praxis nach 
wie vor wenige Möglichkeiten, die Spur des Gel-
des erfolgreich nachzuverfolgen.

 Angriffe auf Anwendungsebene
Herkömmliche DDoS-Angriffe fanden oft mit 
„unspezifischen“ Netzwerkprotokollen (z.B. UDP, 
NTP, SNMP usw.) lediglich auf Netzwerkebene 
(„OSI Layer 3“) statt. Hierbei handelt es sich 
im Grunde genommen um reinen Datenmüll, 
der - wenn einmal DDoS-Schutz implementiert 
- noch vergleichsweise gut von dem echten und 
notwendigen/erwünschten Netzverkehr unter-
schieden werden kann. Fortgeschrittene DDoS-
Angriffe versuchen Netzprotokolle (z.B. http, 
https etc.) auf Anwendungsebene („OSI Layer 
7“) zu nutzen, die sich zumindest netzprotokoll-
mäßig kaum von dem tatsächlichen Netzverkehr 
eines Unternehmens/Institution unterscheiden 
und daher deutlich schwieriger auszufiltern sind.

Zunehmende Potenziale auf Angriffs-
seite
Zur schon genannten Zunahme der Angriffsflächen 
auf Anbieterseite kommt als verstärkender Trend 
hinzu, dass es Angreifern immer leichter fällt, groß-
flächige und großvolumige DDoS-Angriffe zu initiie-
ren. Mit diesen Methoden lässt sich mittlerweile 
fast der „Perfect Storm“ erzielen, also z.B. DDoS-
Bandbreiten generieren, die selbst von großen und 
elaborierten Internet Service Providern kaum in 
den Griff zu bekommen sind. Zu nennen sind als ver-
stärkende Faktoren hierbei u.a.:

 DDoS-Angriffe aus der Cloud
Zunehmend finden DDoS-Angriffe aus miss-
bräuchlich dafür genutzten Cloud-Instanzen sel-
ber statt und dies teilweise unter erheblicher 
Ausnutzung der dort vorhandenen IT-Kapazitä-
ten und Netzanbindungen. Man kann sich dazu 
allerdings als Erstes natürlich fragen, warum 
etablierte internationale Cloud-Anbieter dies 
nicht besser kontrollieren können (oder wol-
len?) und stillschweigend auf zukünftige Bes-
serungen hoffen. Faktisch nimmt dieser Trend 
stetig zu und laut Jahresberichten von BSI und 
Link11 machten solche Angriffe im 2. Halbjahr 
2019 schon mehr als 50 % aus, Tendenz seit-
dem eher noch weiter zunehmend. 

Sonderthema Cloud

 Sind Teile der IT-Services in die Cloud ausgela-
gert, könnte man im ersten Ansatz annehmen, 
dass diese dort vielleicht besser vor DDoS-An-
griffen geschützt sind, als in der eigenen IT-In-
frastruktur.

 Effektiver DDoS-Schutz ist in einer allgemeinen 
Cloud jedoch kaum vorhanden und - selbst wenn 
kostenintensiv zugebucht - in der Praxis oft we-
nig nachhaltig wirksam.

 Im schlimmsten Fall drohen sogar Kollateral-
schäden von Angriffen, die eigentlich gegen an-
dere, lediglich auf derselben Cloud-Infrastruktur 
beheimateten Institutionen, abzielen

 Am Ende besteht sogar die Gefahr, vom Arbeits-
platz oder eigenen Rechnern auf die Cloud Ser-
vices überhaupt nicht mehr zugreifen zu kön-
nen.

Der Anteil von DDoS-Attacken 
aus der Cloud lag mit 47% auf 
einem hohen Niveau.

DDoS-Attacken aus der Cloud

47%
Quelle: 
Link11 DDoS-Report 1. Halbjahr 2020

Was sind die neuen Trends  
und Gefahren bzgl. „DDoS 2.0“  
auf Angreiferseite?
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 Beispiel 1 
Das Unternehmen Y (mit eigenem IT-Be-
trieb) hat sich grundsätzlich bereits mit 
dem Thema DDoS beschäftigt. Bislang war 
man zu der Einschätzung gekommen, dass 
keine hochkritischen Geschäftsprozesse 
und Services direkt via Internet erreich-
bar und DDoS-Risiken daher kaum relevant 
sind. Die Verfügbarkeitsanforderungen an 
die eher rein informative Webpräsenz wur-
de dabei als weniger kritisch eingeschätzt. 
Pandemiebedingt wurden zwischenzeitlich 
aber viele Mitarbeiter ins Home Office ge-
schickt. 

Zugriffe auf die Unternehmens-IT laufen 
seitdem über ein zentrales VPN-Gate-
way des Unternehmens. Dies wurde in 
einer Neubewertung der DDoS-Bedro-
hungslage als „Single Point of Failure“ 
identifiziert, da eine Nichtverfügbarkeit 
quasi einen Großteil der unternehmens-
internen Kommunikation und sogar be-
trieblichen Tätigkeit (z.B. remote IT-Ad-
ministration) lahmlegen könnte. Y steht 
bereits in Kontakt mit spezialisierten An-
ti-DDoS-Dienstleistern, um diese Risiken 
zu minimieren.

 Beispiel 2 
Der Energieversorger X beschäftigt sich 
schon seit längerem mit der Sicherheit 
von „Smart Metern“, d.h. den intelligenten 
Stromzählern und Ablesegeräten, die ihre 
Verbrauchsdaten usw. per „Smart-Meter 
Gateways“ an zentrale Steuerungsinstan-
zen des Energieversorgers schicken bzw. 
zukünftig ggf. gar von diesen gesteuert 
werden können. Getrieben u. a. auch durch 
die öffentliche Diskussion lag der Fokus da-
bei aber primär auf Sicherheits- und Daten-
schutzaspekten der Smart Meter selbst. 
Berichte über zunehmende DDoS-Angriffe 
auch gegen Unternehmen kritischer Infra-

strukturen führten aber zu einer Neube-
wertung der Bedrohungslage. Vor allem 
die zentralen API-Schnittstellen, mit der 
alle Smart-Meter Gateways kommuni-
zieren müssen, wurden bzgl. Verfügbar-
keit als kritisch eingeschätzt. Um nicht 
wehrlos etwaigen zukünftigen Erpres-
sungsforderungen Cyberkrimineller ge-
genüberstehen, befinden sich dazu nun 
mögliche DDoS-Schutzmaßnahmen in 
der Planung und Umsetzung.

 Beispiel 3 
Der Logistikdienstleister Z stattet seine Pa-
ketzusteller mit Handhelds bzw. Handscan-
nern aus, die über Schnittstellen z.B. mit 
dem Kundenportal kommunizieren. Wenn 
diese Schnittstellen (APIs) durch DDoS-An-
griffe gestört sind, können keine Paketinfor-
mationen mehr ausgetauscht werden. 

Ist das Kundenportal des Logistikdienstleis-

ters selbst im Fadenkreuz, können Händ-
ler keine Pakte aufgeben (z.B. Versandauf-
träge erstellen, Labels drucken, Abholung 
beauftragen) und Kunden keinen Sende-
status mehr verfolgen. Z hat daher eine 
neue Übersicht seiner extern kritischen 
Geschäftsprozesse initiiert, um evtl. neu 
entstandenen Handlungsbedarf zu identi-
fizieren.

 Beispiel 4
Der Maschinenbau-Hersteller Y ist ein typi-
scher Vertreter der „hidden champions“ des 
deutschen Mittelstands. Er ist unbestritte-
ner Marktführer für gewisse hochspezia-
lisierte Produkte und verkauft diese auch 
weltweit. In Erweiterung seines Geschäfts- 
und Dienstleistungsangebots bietet er mitt-
lerweile auch „full service“ an. Dies bedeu-
tet, dass die Maschinen bei seinen Kunden 
in der Fertigung zur Optimierung laufend 
Daten an Y senden und umgekehrt auch kon-
tinuierlich durch Y gesteuert und gewartet 
werden. Dies geschieht über das öffentliche 
Internet via einem zentralen Eingangsserver 

bei Y. Bislang hat sich Y aber noch nicht mit 
eventuellen DDoS-Bedrohungsszenarien 
beschäftigt. Vor zwei Stunden ist nun bei Y 
eine Erpressungs-Mail eingegangen, in der 
umfangreiche DDoS-Angriffe angedroht 
werden, von denen gegen eine Zahlung von 
Bitcoins im Gegenwert von ca. 500 TEUR 
aber abgesehen werden könne. Y trifft so-
wohl diese Nachricht, als auch das zugehö-
rige Bedrohungsszenario völlig unvorberei-
tet.

Exemplarische Beispiele und Szenarien dazu
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Schritt 2: Betroffenheit festgestellt, 
Ableitung erforderlicher und sinnvol-
ler Maßnahmen

Ganz allgemein lassen sich mögliche Sicherheits- 
bzw. Gegenmaßnahmen unterscheiden in die Kate-
gorien „prevention“, „detection“, „confinement“, „re-
action“. In einem sinnvollen Zusammenspiel sollten 
dabei immer Sicherheitsmaßnahmen aus allen vier 
Feldern vertreten sein.

 „Prevention“ (Prävention) 
umfasst Maßnahmen, die bereits vorab Auswir-
kungen möglicher DDoS-Angriffe verhindern sol-
len. Dies wird - neben eigener „Hausaufgaben“ 
- ohne externe Service-Provider und entspre-
chende Zusatzkosten realistisch kaum möglich 
sein (siehe auch weiter unten), denn wirksamen 
DDoS-Schutz können ausschließlich interne 
Maßnahmen fast niemals bieten.

 „Detection“ (Detektion) 
soll dafür sorgen, dass Sie etwaige DDoS-An-
griffe bemerken bzw. zumindest diesem Phä-
nomenbereich zuordnen können. Dazu gehört 
auch, dass öffentlich ersichtliche Kommunika-
tionszugänge eines Unternehmens/Instituti-
on gewappnet sind, dass per Mail eingehende 
DDoS-Androhungen bzw. Erpressungsforderun-
gen intern an die richtigen Stellen (vor allem 
auch die Sicherheitsabteilung) weitergeleitet 
werden.

 „Confinement“ (Eingrenzung)
bedeutet, die Auswirkungen eines sich anbah-
nenden oder bereits stattfindenden DDoS-An-
griffs möglichst gering zu halten. Ist Ihr (eigent-
lich internes) ERP-System4 via Bestellwesen, 
Supply-Chain-Prozessen extern über das Inter-
net angebunden, liegt dies bei einem DDoS-An-
griff wegen Überlastung im schlimmsten Fall 
komplett lahm. Mit z.B. vorab eingerichteten 
Notausschaltern an diesen externen Schnitt-
stellen können Sie aber dafür sorgen, dass zu-
mindest der interne Teil des ERP-Systems noch 
weiter funktioniert.

 „Reaction“ (Reaktion) 
meint, dass Sie auf die Situation vorbereitet 
sein sollten, dass Ihnen ein DDoS-Angriff ange-
droht wird oder bereits tatsächlich stattfindet. 
Dazu gehört eine vorabgestimmte Vorgehens-
weise zu eingehenden DDoS-Lösegeldforderun-
gen (klarer Rat niemals zahlen, siehe dazu auch 
nachfolgende Hinweise) aber auch ein Notfall-
plan, wenn tatsächlich ein DDoS-Ernstfall ein-
getreten ist. Aufgrund der Komplexität des 
Themas sollten dazu verschiedene Abteilungen 
Ihres Unternehmens/Institution eingebunden 
werden, neben Management, IT und Sicherheit 
auf alle Fälle auch Rechts- und Kommunikations-
abteilungen.

 Bewerten Sie diese externen Schnittstellen ein-
zeln nach ihrer Kritikalität (oder überprüfen Sie 
Ihre vor längerer Zeit getroffene Bewertung).  
Wie wichtig ist die jeweilige Verfügbarkeit dieser 
Schnittstellen für Ihr Unternehmen/Institu-
tion? Bei welcher Schnittstelle könnte welche 
Downtime für Sie unproblematisch akzeptabel 
sein? Bei welcher anderen Schnittstelle könn-
te welche Downtime zu erheblichen monetären 
Schadenspotenzialen führen oder gar wichtige 
Geschäftsprozesse nachhaltig gefährden.  

 Seien Sie sich dabei bewusst, dass auch nur mi-
nutenlange Kommunikationsstörungen unter 
Umständen zu erheblichen Problemen führen 
können, und dass Wiederherstellungszeiten 
gerne unterschätzt werden.

 Behalten Sie dabei auch das Thema Reputa-
tion im Blick. Selbst bezüglich Verfügbarkeit 
zunächst nicht kritisch erscheinende externe 
Services können dabei eine größere Rolle spie-
len, als zunächst angenommen. Selbst wenn nur 
Ihre (rein informative) Webpräsenz über Stun-
den oder gar Tage lahmgelegt ist, können Sie 
von großer medialer (negativer) Öffentlichkeits-
wirksamkeit ausgehen.

Schritt 1: Analyse und ggf. Neubewer-
tung der eigenen DDoS-Bedrohungs-
lage

 Falls noch nicht vorhanden, erstellen Sie eine 
Übersicht aller externen Schnittstellen und Ser-
vices. Falls bereits vorhanden, initiieren Sie ein 
Review davon. Eine solche Übersicht sollte so-
wohl die Schnittstellen umfassen, die Sie extern 
Kunden und Geschäftspartnern zur Verfügung 
stellen (also z.B. Bestellprozesse bei Ihnen), als 
auch diejenigen, die Sie selbst bei anderen nut-
zen (also etwa die von Ihnen genutzten Cloud-
Services oder Bestellprozesse bei Lieferanten). 
Eine weitere Kategorie sind Schnittstellen, die 
auf den ersten Blick unternehmensintern schei-
nen, sich tatsächlich aber auch extern via Inter-
net abspielen (wie der Mitarbeiterzugang aus 
dem Home Office).

4 ERP = „Enterprise-Ressource-Planning“ – exemplarischer Begriff für unternehmensinterne Planungs- und Steuerungssyste-
me, alternative Bezeichnungen auch “Warenwirtschaftssystem” o.ä.

Diese neuen Trends können dazu 
führen, dass DDoS eine zunehmen-
de Bedrohung auch für Ihre Bran-
che/Unternehmen bzw. Institution 
darstellt. 

Was lässt sich am besten dagegen 
tun?

UNTERNEHMENS-
APIs
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Mögliche präventive Maßnahmen 
gegen DDoS-Risiken

 Eigene „Hausaufgaben“ gemacht haben 
bzw. zukünftig machen
Das allererste Grundprinzip im Kampf gegen 
DDoS besteht darin, es potentiellen Tätern 
nicht zu leicht zu machen. Sicherheitstechnisch 
schlecht gerüstete externe Schnittstellen kön-
nen unter Umständen schon mit speziellen, ein-
zeln manipulierten Anfragen oder Datenpaketen 
komplett aus der Bahn geworfen werden. Exter-
ne Schnittstellen sollten daher bei Standard- 
oder Kaufsoftware immer auf dem aktuellen 
Security-Patch-Level gehalten werden. Bei Ei-
genentwicklungen bzw. individuell für Sie erstell-
ten Schnittstellen/Programmen sollte bereits 
bei der Erstellung unbedingt auf Best Practices 
in Sachen Sicherheit geachtet werden. Weisen 
Sie eventuelle interne Software-Entwickler dazu 
auf die sogenannten „OWASP Top Ten“ hin5.  
Schreiben Sie diese Kriterien auch von Ihnen 
beauftragten Software-Unternehmen als ab-
nahmerelevant ins Vertragswerk.

 Zum Zugriffsschutz externer Schnittstellen ver-
wendete Passwörter sollten ebenfalls sehr gut 
überlegt sein. Keinesfalls dürfen werkseitig ver-
wendete Default-Passwörter verbleiben. Tätern 
sind solche Default-Passwörter in der Regel 
bekannt. Für sehr geschäftskritische externe 
Schnittstellen verwenden Sie am besten fort-
geschrittene Authentisierungsmethoden, ins-
besondere „Strong Authentication“ bzw. „Two-
Factor-Authentication“ (2FA), denn selbst die 
besten Passwörter könnten durch Schadsoft-
ware abgegriffen worden sein.

5  Siehe https://owasp.org/www-project-top-ten/ bzw. zusätzlich zum Thema API Security ergänzend noch die „OWASP API Se-
curity Top Ten“ https://owasp.org/www-project-api-security/ 

 Bei positiver DDoS-Betroffenheitsanalyse wer-
den Sie präventiv also zwingend externe Unter-
stützung benötigen. Erste Kandidaten dazu sind 
natürlich Ihre eigenen Internet-Service-Provi-
der (ISP), bzw. bei etwaigen Cloud-Services Ihr 
zugehöriger Cloud Service Provider (CSP). Üb-
licherweise haben solche ISPs/CSPs dazu auch 
gewisse zubuchbare Maßnahmen gegen DDoS 
im Programm, haben ihren Schwerpunkt aber 
nicht auf der DDoS-Abwehr. Alternativ oder er-
gänzend sollten Sie also auch unbedingt Lösun-
gen von auf das Thema DDoS-Abwehr speziali-
sierten Dienstleistern prüfen. Eine gute Quelle 
hierzu ist das BSI, dass im Rahmen eines wett-
bewerbsneutralen Verfahrens eine Liste qualifi-
zierter Dienstleister führt, die vom BSI geprüfte 
Mindeststandards erfüllen6.

 Dabei sollten Sie auch das Thema Datenschutz 
im Sinne der DSGVO beachten. Schützenswer-
te persönliche Daten sollten nicht nur aufgrund 
DDoS-Schutzmaßnahmen permanent im Klar-
text durch Service-Provider außerhalb des deut-
schen bzw. europäischen Rechtsraums laufen. 

 Weitere Hinweise zu präventiven Maßnahmen 
finden Sie in den BSI-Empfehlungen zur Vor-
beugung gegen Distributed Denial-of-Service 
(DDoS) Angriffe7 .

 Echte externe Überlastangriffe bis zum 
Ende denken
Ein weiteres Grundprinzip bei externen Über-
lastangriffen eines präventiv eingerichteten 
DDoS-Schutzes ist es, möglichst effizient guten 
und für das Geschäft notwendigen Netzverkehr 
(von Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern, 
Interessenten) von schlechtem, böswilligen 
DDoS Netzverkehr unterscheiden zu können.

 Hierzu gibt es zwei grundsätzlich unterschied-
liche Ansätze. Einerseits eher reaktives Black-
listing: Hier ist aller Netzwerkverkehr zunächst 
immer erlaubt, im Angriffsfalle wird dann ver-
sucht böswillig erscheinenden Netzverkehr an-
hand bestimmter bekannter Angriffsmuster 
auszufiltern. Andererseits eher präventives 
Whitelisting: Hier ist der Ansatz, die übliche 
und für das Geschäft sinnvolle Kommunikation 
zu identifizieren (und zu „lernen“), um so potenzi-
ell böswilligen Netzverkehr schon abblocken zu 
können, auch wenn noch nicht bereits bekann-
te spezifische Angriffsmuster eingetreten sind. 
Gerade für das letztere Vorgehen haben Ma-
chine Learning Ansätze mittlerweile deutliche 
Fortschritte gemacht. Nach einiger Zeit des An-
lernens ist eine Künstliche Intelligenz (KI) relativ 
gut in der Lage den normalen vom böswilligen 
Netzverkehr unterscheiden zu können.

Gegen DDoS reicht der Schutz in-
nerhalb der eigenen Infrastruktur in 
der Regel nicht aus. 

Der Hauptgrund liegt in der natur-
gemäß beschränkten Bandbreite  
Ihrer Internetanbindung. Selbst 
wenn diese beispielsweise sogar  
1 GBit/s oder mehr betragen sollte, 
so wäre diese Leitung bei einem durch-
schnittlichen8  DDoS-Angriff von z.B. 
5 GBit/s komplett dicht. Dann spielt 
es auch keine Rolle mehr, ob Sie  
Ihrerseits dort noch etwas ausfil-
tern können oder nicht. 

Mit ausschließlich internem DDoS-
Schutz können Sie im Falle eines 
Angriffs maximal noch Ihre eige-
nen inneren Netze vor Überlastung 
schützen, nicht aber Ihre Erreich-
barkeit von außen gewährleisten.

6 Siehe Rubrik „DDoS-Angriffe“ unter https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Cyber-Sicherheit/Dienstleistungen/Qualifizierte_
Dienstleister/QDL_node.html

7 Siehe Dokument „Prävention von DDoS-Angriffen“ unter https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/Informations-
pool/Themen/DDoS/ddos_node.html 

8  5 GBit/s entspricht in etwa der sowohl von Link11, als auch vom BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) 
in 2019 beobachteten „durchschnittlichen“ Bandbreite von DDoS-Angriffen. Dieser Wert ist in den letzten Jahren beständig 
gestiegen und wird nach Prognosen auch weiter ansteigen.

Zusammenfassend lässt sich 
eine einfache Grundregel bzw. 
Konsequenz formulieren:
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9 Siehe https://www.polizei.de/Polizei/DE/Einrichtungen/ZAC/zac_node.html

Schnelle Hilfe bei bereits akuten 
DDoS-Fällen

 Haben Sie bereits präventiv Maßnahmen gegen 
DDoS geplant und umgesetzt, haben Sie als 
nächsten Schritt bestimmt auch gewisse re-
aktive Prozesse vorgesehen. Diese gilt es nun 
konsequent umzusetzen, im Nachhinein werden 
Sie hierbei möglicherweise Verbesserungspo-
tenziale erkennen. Sollten Sie hierzu Unterstüt-
zung benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung.

 Typischerweise merkt man erst im Notfall, dass 
vorgesehene Maßnahmen aber doch nicht so 
funktionieren, wie eigentlich geplant. Haben 
Sie also Notfallpläne für DDoS-Szenarien in der 
Schublade, sollten Sie diese bitte regelmäßig 
auf ihre Umsetzbarkeit prüfen.

 Sollten Sie keine der genannten Vorüberlegun-
gen angestellt haben und sich völlig unvorbe-
reitet DDoS-Bedrohungen ausgesetzt sehen, 
gibt es auch hier natürlich Hilfe. Einige der oben 
genannten, durch das BSI qualifizierten DDoS-
Dienstleister, bieten im Notfall auch ad hoc Sup-
port sogar für betroffene Nichtkunden an. Einer 
dieser Anbieter ist unser G4C-Mitglied Link11, 
die entsprechende Supportseite ist zu finden 
unter https://www.link11.com/de/ddos-not-
fall/

 Für Wirtschaftsunternehmen sei hier auch auf 
die Zentralen Ansprechstellen Cybercrime der 
Polizeien der Länder und des Bundes für Wirt-
schaftsunternehmen (ZAC) hingewiesen9. Die 
ZAC stehen als kompetenter und vertrauens-
voller Partner zur Verfügung, sowohl für Infor-
mationen zur Vermeidung von Cyber-Angrif-
fen wie DDoS, als auch für den Fall, dass sich 
ein Angriff bereits ereignet hat. DDoS-Angriffe 
und zugehörige Erpressungsandrohungen sind 
Straftatbestände. Sollten in Ihrem Falle konkre-
te Sachverhalte vorliegen (z.B. an Sie gerichtete 
DDoS-Erpressungs-Mail oder bereits erfolgter 
DDoS-Angriff), haben die ZAC möglicherweise 
zusätzlich Erkenntnisse, die Ihnen hilfreich sein 
können.

Thema Lösegeldforderungen bzgl. 
DDoS

 Eine typische Ausgangslage kommerziell orien-
tierter DDoS-Angriffe beginnt oft folgender-
maßen: Ein Unternehmen/Institution bekommt 
eine Nachricht, häufig per Mail, in der ange-
droht wird, dass demnächst ein DDoS-Angriff 
stattfindet, der alles lahmlegen werde. Gegen 
Zahlung einer gewissen Summe (zahlbar etwa 
in Bitcoins) würde von dem Angriff abgesehen. 
Mitunter finden dazu parallel bereits begleiten-
de DDoS-Angriffe statt, um die technischen An-
griffsfähigkeiten zu demonstrieren.

 Die zentrale Frage dazu lautet nun:  
Soll man auf derartige erpresserische DDoS-Lö-
segeldforderungen eingehen oder nicht?

 Ein kurzer vergleichender Blick auf das Thema 
Ransomware (siehe dazu separate G4C-Bro-
schüre): Hier kann es im schlimmsten Fall als 
allerletzte Notmaßnahme eine Option sein, auf 
Lösegeldforderungen eingehen zu müssen, be-
vor der Geschäftsbetrieb aufgrund Vollver-
schlüsselung aller Unternehmensdaten (samt 
Backups) komplett eingestellt werden muss. 
Hier kann (und muss!) durch nachgelagerte 
Maßnahmen der Neuaufsetzung der IT-Infra-
struktur aber auch dafür gesorgt werden, dass 
die Täter keine weitere Möglichkeit der zukünfti-
gen Erpressung mehr haben.

 Bei DDoS-Erpressungen stellt sich die Lage 
aber deutlich anders dar. Kaum etwas kann 
die Täter daran hindern, jederzeit und immer 
wieder DDoS-Angriffe gegen Sie durchzufüh-
ren. Anzeichen einer „Erpressbarkeit“ bzw. eine 
möglicherweise geäußerte Bereitwilligkeit, Lö-
sungsgeldforderungen nachzukommen, bringen 
Sie und Ihr Unternehmen/Institution vermutlich 
sogar noch mehr in den Fokus solcher Cyberkri-
mineller.

 Haben Sie derartige Erpresser-Mails bekom-
men, wenden Sie sich damit am besten an kom-
petente Dienstleister oder Institutionen wie z.B. 
die ZACs (s.o.). Diese können aufgrund ihrer 
Erfahrung in der Regel die Tätergruppierung, 
deren Motivlage und Fähigkeiten qualifiziert ein-
schätzen und bewerten, und Ihnen somit auch 
geeignete Handlungsempfehlungen mitgeben. 
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