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Cybervorfälle stehen laut Allianz Risk Barometer 1 auf dem zweiten 
Platz der grössten Unternehmensrisiken in der Schweiz. Diese  
werden an vorderster Front zusammen mit Betriebsunterbrüchen 
und der Corona-Pandemie genannt. Das Spitzentrio ist je nach  
Szenario sehr eng miteinander verknüpft.

Distributed Denial of Service
DDoS-Angriffe als IT-Sicherheitsrisiko

1 https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/allianz-risk-barometer.html

https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/allianz-risk-barometer.html
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DDoS-Attacken gehören laut 
NCSC zu den grössten  
Internetrisiken für Schweizer  
Unternehmen.

Mangelhafte IT-Sicherheit als Unternehmensrisiko
Bei Cyberangriffen und IT-Störungen können 
massive finanzielle Verluste entstehen, ohne dass 
Anlagen oder Gebäude beschädigt oder zerstört 
werden.

Für das Risikomanagement rückt damit zunehmend 
der Schutz von immateriellen Vermögenswerten 
wie Daten, Netzwerken oder geistiges Eigentum 
in den Vordergrund. Unzureichende IT-Sicherheit 
muss als Unternehmensrisiko eingestuft werden, 
wenn Cyberattacken den Betrieb lahmlegen. Eine 
zentrale Rolle spielen hier Distributed-Denial-of-
Service-Attacken, kurz DDoS-Attacken, bei denen 
ein IT-System oder -Dienst von zahlreichen ande-
ren IT-Systemen gleichzeitig angegriffen, überlastet 
und zum Ausfall gebracht wird.

Überlastung und Erpressung über das Internet
Ist eine Website, ein Onlinedienst (z. B. E-Banking, 
Onlineshop, E-Government) oder ein Cloud-Service 
nicht mehr erreichbar, kann eine DDoS-Attacke die 
Ursache sein. Wie die aktuelle Gefahrenübersicht 
des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit NCSC 2 
(ehemals MELANI) zeigt, gehören DDoS-Attacken 
zu den grössten Internetrisiken für Schweizer Unter- 
nehmen. NCSC bezeichnet DDoS-Attacken als 
«Angriffe auf Computer-Systeme mit dem erklärten 
Ziel, deren Verfügbarkeit zu stören».

Wie hoch der mögliche direkte oder indirekte Scha- 
den durch eine DDoS-Attacke ist, hängt davon  
ab, wie stark das betroffene Unternehmen von der 
Verfügbarkeit seiner Onlinedienste abhängig ist. 
Da die Digitalisierung in allen Branchen Einzug hält 
und Onlinedienste entsprechend wichtiger werden, 
sind DDoS-Attacken ein Risiko, das alle Branchen 
jederzeit massiv treffen und hohe finanzielle Schä- 
den verursachen kann.

Ein finanzieller Schaden kann für ein Unternehmen 
bereits auftreten, bevor es zu einer DDoS-Attacke 
kommt. NCSC berichtet von Erpressungsversuchen 
im Internet, bei denen Unternehmen gedroht 
wird, sie über DDoS anzugreifen, wenn sie nicht die 
geforderte Summe bezahlen. Nicht immer haben 
die Erpresser tatsächlich die Fähigkeit, eine DDoS-
Attacke auszuführen, aber sie hoffen darauf, dass 
alleine die Drohung für eine Lösegeldzahlung reicht.

Es wird immer einfacher, tatsächlich DDoS-Attacken 
auszuführen: Im Internet werden inzwischen auf 
kriminellen Marktplätzen DDoS-Attacken gegen eine 
geringe Gebühr als Dienstleistung angeboten, 
Cybercrime as a Service gewissermassen – oder als 
Stresstest. DDoS-Angriffe werden deshalb noch 
deutlich zunehmen, da der Zugang zu dieser An- 
griffsmethode für Internetkriminelle leicht und 
kostengünstig geworden ist. Der Halbjahresbericht 
2020/2 des NCSC stellt fest, dass DDoS-Angriffe 
wie bereits in der ersten Jahreshälfte 2020 interna-
tional stark zugenommen haben.

2 https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/dokumentation/berichte/lageberichte/halbjahresbericht-2020-2.html

https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/dokumentation/berichte/lageberichte/halbjahresbericht-2020-2.html
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Die Evolution der DDoS-Attacken  
und ihre Risiken

Bedrohungslandschaft
• Der Missbrauch von IoT-Geräten und die Weiter-

entwicklung von DDoS-Angriffsdiensten führen 
zu häufigeren und komplexeren Angriffen.

•  Umfang der Bedrohung: Zwei Drittel der Unter-
nehmen und 52 Prozent der Service Provider 
erlitten eine Überlastung ihrer Internet-Bandbrei-
te aufgrund von DDoS-Angriffen.

•  Häufigkeit: Laut Daten von NETSCOUT Arbors 
ATLAS-Infrastruktur (Active Threat Level Analysis 
System), die etwa ein Drittel des weltweiten 
Internetverkehrs abdecken, gab es im Jahr 2020 
weltweit 10 089 687 DDoS-Angriffe.

•  Multi-Vektor-Angriffe kombinieren grossräumige 
Floods, Attacken auf der Anwendungsschicht 
und Erschöpfungsangriffe im TCP-Zustand in einer 
einzigen anhaltenden Offensive, was die Kom-
plexität der Abwehr (Mitigation) und die Erfolgs-
chancen der Angreifenden erhöht.

Konsequenzen
•  Erfolgreiche DDoS-Angriffe haben grössere opera-

tive und finanzielle Auswirkungen.
•  Der finanzielle Schaden bei einem Data Breach 

beträgt im Schnitt 3,86 Millionen US-Dollar. 

Verteidigung
• Netzwerk- und Sicherheitsteams sind durch eine 

aktive und komplexe Bedrohungslandschaft 
sowie anhaltende Personalprobleme herausge-
fordert.

•  Unternehmen wünschen sich eine Vereinfachung 
ihrer Security-Prozesse.

•  In den letzten drei Jahren haben sich Service 
Provider zunehmend für die Nutzung von Managed 
Security Services entschieden, um den DDoS- 
Bedrohungen zu begegnen. 

•  Unternehmen haben Schwierigkeiten, qualifiziertes 
Personal für Security einzustellen und zu halten.

Wie heftig und folgenschwer DDoS-Attacken inzwischen sein können, 
zeigen Berichte wie «NETSCOUT Threat Intelligence Report – Powered  
by ATLAS» und «NETSCOUT Arbor 16th annual Worldwide Infrastructure 
Security Report 3»:

3 https://www.netscout.com/threatreport

Der finanzielle Schaden bei einem  
Data Breach beträgt im Schnitt  
3,86 Millionen US-Dollar.

https://www.netscout.com/threatreport
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Zu den wichtigsten Ergebnissen des Threat Intelli-
gence Report NETSCOUT 2H 2020 gehören:

• Jährliche DDoS-Attacken knacken 10-Millionen-
Marke: NETSCOUTs ASERT hat im Laufe des Jahres 
10 089 687 Angriffe registriert. Mit dem ersten 
Lockdown 2020 überstiegen die Anzahl DDoS-
Angriffe im März weltweit 800 000 und blieben 
für den Rest des Jahres monatlich über dieser 
Schwelle. Das ist ein deutlicher Anstieg gegen-
über der höchsten monatlichen Gesamtzahl,  
die in den sechs Monaten zuvor beobachtet 
wurde (732 000 Attacken im Dezember 2019).

• Multi-Vektor-Angriffe häufen sich: Die Gesamt-
zahl der Vektoren, die in einzelnen Angriffen 
verwendet werden, ist sprunghaft angestiegen. 
Im Jahr 2020 wurden bei einem einzigen Angriff 
rekordverdächtige 26 Angriffsvektoren in einem 
einzigen Angriff eingesetzt.

• Botmaster nutzen pandemische Schwachstellen: 
Der Malware-König Mirai gedeiht in einem Um- 
feld, das von IoT-Geräten, Remote-Arbeitsplätzen 
und Online-Lernen geprägt ist. Unternehmens-
gerechte Prävention verlagert sich Richtung 
Schutzmassnahmen der Verbraucherklasse. Die 
Angreifenden versuchen, mehr Geräte in ihre 
Botnetze aufzunehmen, um die Häufigkeit, den 
Umfang und den Durchsatz von DDoS-Angriffen 
weltweit weiter zu verstärken.

Aktuelle DDoS-Attacken

Wer sich den aktuellen Umfang von  
DDoS-Attacken vor Augen führen möchte, 
findet fortlaufend aktualisierte Über- 
sichten zur DDoS-Angriffssituation bei An-
bietern wie NETSCOUT Arbor und Akamai.

Digital Attack Map (Top daily DDoS attacks 
worldwide) von NETSCOUT Arbor: 
www.digitalattackmap.com

Echtzeit-Webmonitor von Akamai:
https://www.akamai.com/de/de/resources/
visualizing-akamai

10 089 687 DDoS-Angriffe  
hat NETSCOUTs ASERT im Laufe 
des Jahres 2020 registriert.

http://www.digitalattackmap.com
https://www.akamai.com/de/de/resources/visualizing-akamai/
https://www.akamai.com/de/de/resources/visualizing-akamai/
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DDoS-Attacken in der Schweiz

DDoS-Angriffe finden täglich rund um die Uhr statt und betreffen 
Schweizer Unternehmen ganz konkret – Medien berichten regelmässig 
darüber. Die Zahl der beobachteten DDoS-Attacken auf Schweizer  
Unternehmen steigt fortlaufend an. Im vergangenen Jahr wurden in  
der Schweiz gemäss dem Netscout-Report Switzerland 2020 rund  
84 000 DDoS-Attacken registriert. 

Der Halbjahresbericht 2020/2 des Nationalen Zent-
rums für Cybersicherheit NCSC zum Beispiel  
besagte, dass in der Berichtsperiode mehrere DDoS- 
Angriffe gemeldet wurden. Dies zeige, dass ver-
schiedene Akteure diese Methode weiterhin anwen-
den, um die Systeme ihrer Ziele unzugänglich zu 
machen. Es könne sich dabei um rein kriminelle Er- 
pressungsversuche handeln oder um Aktivisten, 
welche Unternehmen oder Organisationen schaden 
wollen.

Das Bundesamt für Polizei (fedpol) berichtete 2016 
über Erpressungsversuche, die mittels DDoS 
durchgeführt wurden. Hinter den DDoS-Attacken 
steckte zum Beispiel eine Gruppe namens Lizard 
Squad:

• Die Opfer erhielten eine in Englisch verfasste 
E-Mail. Der Absender lautete lizardlands@ 
lizardsquad.net. In der E-Mail wurden die Opfer 
aufgefordert, bis zu einem bestimmten Termin  
10 Bitcoins (zirka CHF 6280.– entspricht heute 
rund CHF 320 000.–) zu zahlen. Die Erpresser 
drohten, dass wenn dieser Aufforderung nicht 
nachgekommen werde, sie auf das Informatik-
system des Opfers eine DDoS-Attacke ausführen 
würden.

Fedpol informiert gegenwärtig ausführlich über 
DDoS-Gefahren und die damit verbundenen 
Straftatbestände 4.

4 https://www.fedpol.admin.ch/dam/fedpol/de/data/cybercrime/merkblaetter/D/mb-dos-d.pdf.download.pdf/mb-dos-d.pdf

Schweizer Unternehmen unter 
Beschuss

Wie schwerwiegend solche Angriffe sein 
können, zeigen folgende Beispielmeldungen 
von Schweizer Tageszeitungen:

Der Schweizer E-ID-Provider Swisssign wurde 
im Herbst Opfer eines DDoS-Angriffs
(Netzwoche, September 2020)

TX Group unter DDoS-Beschuss
(IT-Markt, November 2020)

https://www.fedpol.admin.ch/dam/fedpol/de/data/cybercrime/merkblaetter/D/mb-dos-d.pdf.download.pdf/m
https://www.netzwoche.ch/news/2020-09-03/swisssign-kaempft-gegen-ddos-angriff
https://www.netzwoche.ch/news/2020-09-03/swisssign-kaempft-gegen-ddos-angriff
https://www.it-markt.ch/news/2020-11-26/tx-group-unter-ddos-beschuss
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DDoS auf nationaler Ebene
Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit NCSC 
berichtete mehrfach über solche Attacken und 
damit einhergehende Erpressungen der Gruppen 
Armada Collective und DD4BC, welche in der 
Schweiz für mediales Aufsehen gesorgt haben. NCSC 
rät dringend davon ab, auf die Forderungen solcher 
Erpresserbanden einzugehen:

• Unter dem Druck einer drohenden Nichterreich-
barkeit der eigenen Webseite und der Hoffnung 
einer «schnellen» Lösung, ziehen einige Unterneh-
men eine Zahlung an die Erpresser in Betracht. 
Mit einer Zahlung beschert man den Tätern nicht 
nur einen Erpressungserfolg, sondern gibt ihnen 
auch finanzielle Mittel, um ihre Angriffsinfrastruk-
tur zu stärken und die Angriffe zu intensivieren.

• Oft verwenden Angreifende sogenannte Booter- 
oder Stresser-Dienste, wie NCSC ausführte. Dies 
sind Werkzeuge, welche gegen Bezahlung DDoS-
Angriffe auslösen (DDoS as a Service). Je mehr 
Geld Auftragebende zur Verfügung haben, desto 
mehr Angriffsvolumen (sowohl in Bezug auf  
die Intensität wie auch auf die Länge) können sie 
sich bei einem solchen kriminellen Dienstleister 
beschaffen. Werden keine Lösegelder bezahlt, 
verfällt hingegen das Geschäftsmodell der Ver- 
brecher. Deshalb wird von einer Lösegeldzahlung 
abgeraten.

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) nannte 
DDoS-Attacken auch in Verbindung mit dem 
Internet der Dinge (IoT) 5:

• Angreifende machen sich das IoT zunutze, indem 
sie unzureichend geschützte Geräte wie z. B. 
Webcams, Babyfone oder Smart-TV-Systeme für 
Angriffe auf die Verfügbarkeit missbrauchen. 
Erwähnenswert ist dabei das seit dem Angriff auf 
den Internetdienstleister Dyn bekannte Bot-
Netzwerk Mirai, das Geräte im Internet der Dinge 
infiziert. Mirai ist eine Schadsoftware gegen  
das Betriebssystem Linux, das vor allem in Geräten 
des Internets der Dinge verwendet wird.

Auch in der Bundesversammlung waren DDoS-Atta- 
cken bereits Thema einer Anfrage, wie der Bund 
die Kantone in der Strafverfolgung von DDoS- 
Attacken bei fehlendem Know-how unterstützt. 6 

Europol, das Europäische Polizeiamt, mit dem fedpol 
eng zusammenarbeitet, warnte vor einer Zunah-
me von DDoS-Attacken in Zeiten der Corona-Pande- 
mie 7. Aufgrund der deutlich gestiegenen Anzahl 
von Personen, die von zu Hause arbeiten, wurde 
die Internetbandbreite an ihre Grenzen gebracht, 
sodass die Täter noch leichter «Erpressungskampa-
gnen» gegen Unternehmen und kritische Dienste 
durchführen können, so Europol. 

5 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-70611.html
6 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=38493
7 https://www.europol.europa.eu/publications-documents/catching-virus-cybercrime-disinformation-and-covid-19-pandemic

NCSC rät dringend davon ab,  
auf die Forderungen von  
Erpresserbanden einzugehen.

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-70611.html
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=38493
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/catching-virus-cybercrime-disinformation-and-covid-19-pandemic


DDoS-Angriffe auf Unternehmen  
in der Schweiz

83 800
Total

20202017

229
im Durchschnitt / Tag

33 740
Total

93
im Durchschnitt / Tag

Quelle: Netscout Cyber Threat Horizon 2020

https://horizon.netscout.com/?atlas=summary&y=2020
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Einfacher und komplexer zugleich
Mehrere Entwicklungen im Bereich Cybercrime 
sorgen dafür, dass das bereits grosse Risiko durch 
DDoS-Attacken noch weiter zunimmt:

• DDoS-Angriffe werden einfacher, sie können  
auf kriminellen Online-Marktplätzen bestellt und 
mit gestohlenen Kreditkartendaten bezahlt 
werden. Für ihre Ausführung ist keine IT-Expertise 
mehr erforderlich, jeder Kriminelle kann gegen 
eine geringe Gebühr entsprechende Attacken 
beauftragen und von DDoS-Hackern durchführen 
lassen.

• DDoS-Attacken sind zielgerichtet, sie werden nicht 
wahllos gestartet, sondern sie verfolgen zum 
Beispiel das Ziel, die Website eines Unternehmens 
gezielt für wenige Minuten bis mehrere Wochen 
lahmzulegen. Auftraggebende können zum Bei- 
spiel Mitbewerbende des Opfers sein.

• Während die Folgen einer DDoS-Attacke schnell 
sichtbar werden, da zum Beispiel die Website 
des betroffenen Unternehmens nicht mehr auf- 
gerufen werden kann, sind die Quellen und 
Auftraggebenden der DDoS-Angriffe nicht so leicht 
zu erkennen und entsprechend nicht so einfach 
abzustellen ausser die IT-Infrastruktur ist dediziert 
gegen DDoS Attacken geschützt.

DDoS-Attacken sind somit einfach, die DDoS- 
Abwehr hingegen komplex.

Warum und wie sie ausgeführt werden
DDoS-Attacken erfolgen aus unterschiedlichen 
Gründen, wie NCSC erklärt. Die Motivation hinter 
DDoS-Attacken sind meistens politischer Aktivis-
mus, Erpressung oder finanzielle Schädigung bzw. 
Rufschädigung der Konkurrenz:

• Wenn eine Webseite nicht erreichbar ist, kann dies 
für den Besitzer einen grossen Gewinnausfall 
und Reputationsverlust bedeuten, insbesondere 
wenn der angegriffene Dienst kommerzieller 
Natur ist.

• Eine DDoS-Attacke wird dann vielfach von einer 
Geldforderung begleitet. Die Erpressenden 
verlangen Geld, damit ein bereits gestarteter An- 
griff gestoppt wird oder keiner startet. Die 
Angreifenden hoffen, dass das Opfer bezahlt, um 
keine negativen Folgen eines solchen Angriffs  
zu erleiden.

• Eine DDoS-Attacke kann auch zur Ablenkung von 
einem parallel laufenden Datendiebstahl oder 
einem Systemhack eingesetzt werden.

Die Vielfalt der Motive macht deutlich: DDoS-An-
griffe können jedes Unternehmen und jede  
Organisation treffen. Für geschäftskritische Syste-
me empfiehlt deshalb das NCSC im Halbjahres- 
bericht 2020/2, einen kommerziellen DDoS-Schutz 
(DDoS Mitigation Service) zu abonnieren. 

Vorgehen und Motive für DDoS-Attacken

DDoS-Attacken sind einfach,  
die DDoS-Abwehr hingegen  
komplex.
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€15 pro Monat betrugen die  
Gebühren bei webstresser.org 
für die Beauftragung von  
DDoS-Attacken.

8 https://www.europol.europa.eu/internet-organised-crime-threat-assessment-2018

Fallbeispiel von Europol
DDoS-Markplatz webstresser.org 

Europol, das Europäische Polizeiamt, hat ausführ-
lich von einem DDoS-Marktplatz berichtet.  
Der Europol-Bericht veranschaulicht die Arbeits- 
weise solcher Marktplätze und illustriert das 
grosse Risiko durch den einfachen, kostengüns-
tigen Zugang zu DDoS-Attacken für Kriminelle, 
auch ohne jedes IT-Fachwissen:

• Die Administratoren des DDoS-Marktplatzes 
webstresser.org wurden am 24. April 2018 
infolge der Operation Power Off festgenommen, 
einer komplexen Untersuchung, die von der 
niederländischen Polizei und der britischen 
National Crime Agency mit Unterstützung von 
Europol und rund einem Dutzend Strafver- 
folgungsbehörden durchgeführt wurde. Der 
illegale Dienst wurde stillgelegt und seine 
Infrastruktur beschlagnahmt.

• Webstresser.org galt bis zum April 2018 als welt- 
weit grösster Marktplatz für DDoS-Dienste 
mit über 136 000 registrierten Usern und vier 
Millionen Angriffen. Die orchestrierten Angriffe 
betrafen kritische Onlinedienste von Banken, 
Regierungsinstitutionen und die Polizei sowie 
die Spieleindustrie.

• Früher musste man, um einen solchen DDoS-
Angriff zu starten, ziemlich gut mit der  
Internettechnologie vertraut sein. Das ist nicht 
mehr der Fall. Bei webstresser.org lagen die 
Gebühren für die Beauftragung von DDoS-  
Attacken bei nur 15 Euro pro Monat, so dass 
auch Personen mit geringen finanziellen Mit-
teln und ohne technisches Wissen gefährliche 
DDoS-Angriffe starten konnten. 

Europol kommt zu dem Schluss 8:
Kriminelle nutzen DDoS-Angriffe als Mittel gegen 
private Unternehmen und den öffentlichen 
Sektor. Solche Angriffe werden nicht nur für finan- 
zielle Gewinne, sondern auch für ideologische, 
politische oder rein bösartige Gründe verwendet. 
Diese Art von Angriff ist nicht nur eine der 
häufigsten, die Attacken werden auch leichter 
zugänglich und für die Angreifenden bzw.  
Auftraggeber kostengünstiger und risikoärmer.

https://www.europol.europa.eu/internet-organised-crime-threat-assessment-2018
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Folgen von DDoS-Attacken

Um die Risiken bewerten und der Bedrohung angemessene Schutz- 
massnahmen ergreifen zu können, ist es wichtig, sich über die möglichen 
Folgen einen Überblick zu verschaffen: Unternehmen, die Opfer einer  
erfolgreichen DDoS-Attacke werden, erleiden einen vielfachen Schaden, 
sowohl bei den betroffenen IT-Systemen als auch im gesamten Unter- 
nehmen.

Schaden bei IT-Systemen 

Angegriffene Systeme
Server, Netzwerke, Betriebssysteme und Anwendun- 
gen werden überlastet und zum Ausfall gebracht. 
Datenübertragungen kommen zum Stillstand, 
Online-Services und verknüpfte interne Systeme 
werden gebremst oder fallen aus.

Für den Angriff missbrauchte Systeme
Server, Endpunkte und IoT-Geräte werden mit 
Malware (Bot) infiziert und Teil eines Botnetzes 
(Botnet). Neben Computern lassen sich auch 
vernetzte Geräte wie internetfähige Fernseher, 
Überwachungskameras, Router oder Set-Top-Boxen 
für Botnetze und DDoS-Angriffe missbrauchen.
Security-Fachpersonen weisen darauf hin, dass je 
nach Angriffstyp und attackierten Unternehmen 
bereits einige Dutzend missbrauchte Geräte (Bots) 
genügen können, um einen DDoS-Angriff erfolg-
reich auszuführen.

Die Angreifenden (Bot-Master) steuern die Systeme 
fern, meist fällt es den Usern nicht auf, dass ihr 
System Teil eines Botnetzes ist.
 

Schaden für das gesamte  
Unternehmen

Umsatzverlust
Websites und andere Online-Dienste sind für Kunden 
und Partner nicht mehr verfügbar. Bestellungen, 
Buchungen und andere Transaktionen können nicht 
getätigt werden.

Reputationsverlust
Kunden und Partner sind verärgert und wandern 
oftmals zur Konkurrenz ab.

Datenverlust
Daten gehen verloren, werden manipuliert oder 
gelöscht.

Höhere Kosten, sinkende Produktivität
Der Aufwand in der IT-Abteilung, im Support, im 
Kundenservice und auch in der Rechtsabteilung 
steigt deutlich an, durch verärgerte Kunden und 
Partner, durch Anrufe bei der Hotline und durch 
mögliche Klagen wegen Nichterfüllung von Ver - 
trägen. Gleichzeitig sinkt die Produktivität, da die 
Mitarbeitenden im Unternehmen ihre Online-  
Aktivitäten nicht mehr ausführen können.
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Vielfalt der DDoS-Attacken

Für ein besseres Verständnis des Risikos und die Entwicklung einer  
Abwehrstrategie ist es wichtig, die verschiedenen Typen von DDoS- 
Attacken zu verstehen.

DoS vs. DDoS vs. DRDoS-Attacken
«Denial-of-Service»-(DoS-)-Angriffe führen 
zu einer massiven Einschränkung der 
Verfügbarkeit bestimmter Onlinesysteme 
und/oder Dienste oder die komplette 
Verwehrung des Zugriffs darauf.

Bei «Distributed Denial-of-Service»-(DDoS-)- 
Attacken («verteilte Verweigerung der 
Dienste») machen sich Angreifende die Leis- 
tung mehrerer missbrauchter Systeme 
(Botnets) zunutze. Die Anzahl der an einem 
Angriff beteiligten Systeme (PCs, Smart-
phones, IoT-Geräte) kann dabei von einigen 
100 bis hin zu mehreren 100 000 gleich- 
zeitig angreifenden Systemen variieren.  
Daher können selbst sehr leistungsstarke 
Onlinesysteme mit breitbandigen Netz-
verbindungen erfolgreich gestört werden.

Bei einer «Distributed Reflected Denial of 
Service»-(DRDoS)-Attacke erfolgt der 
Angriff indirekt. Die Angreifenden senden 
die Datenpakete nicht direkt an das Opfer, 
sondern an Internetdienste. Als Absender-
adresse trägt man jedoch die IP-Adresse 
des Opfers ein. Durch diese Vorgehensweise 
lässt sich der Ursprung des Angriffs prak-
tisch nicht mehr ermitteln («IP-Spoofing»). 
Die Beantwortung der Datenpakete durch 
den Internetdienst und die resultierende 
Systemüberlastung bei dem eigentlichen 
Opfer stellen den indirekten DoS-Angriff 
dar.

Volume Based Attacks
Bei Volume Based Attacks überfluten An-
greifende eine Website mit Traffic, so dass 
die verfügbare Bandbreite der Website 
komplett ausgenutzt wird. Folglich kann 
legitimer Datenverkehr nicht passieren, die 
Website ist für legitime User nicht mehr 
erreichbar.

Bei volumetrischen Attacken kann ein 
Botnet innerhalb von Sekunden mehrere 
Gbps senden und die Leitung oder Fire- 
wall überlasten.

Application Layer Attacks
Application Layer Attacks zielen auf Sicher-
heitslücken in Anwendungen wie Apache, 
Windows und OpenBSD ab. Application-
Layer-Angriffe bringen Server zum Ausfall, 

indem sie eine grosse Anzahl von Anfragen 
an eine Anwendung starten, die zunächst 
legitim erscheinen, indem das Nutzungsver- 
halten eines Users nachgeahmt wird.
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Protocol Attacks (wie SYN-Flooding, ICMP Flooding,  
HTTP Flooding)
Protokollattacken zielen darauf ab, Server-
ressourcen auszulasten.

Bei SYN-Flooding senden Angreifende ein 
Datenpaket zum Aufbau einer Verbindung 
an das Opfersystem. Dieses reserviert 
einen Port und sendet ein Paket zurück. Da 
die Angreifenden jedoch nicht die eigene 
IP-Adresse verwenden, bekommt der 
Absender keine Bestätigung zurück. Das 
Opfersystem wiederholt und verwirft  
die reservierte Verbindung nach einem ein- 
gestellten Zeitraum endgültig, der je nach 
Betriebssystem mehrere Minuten betragen 
kann. Wird nun dieser Verbindungsauf- 
bau nicht nur einmal, sondern parallel sehr 
häufig ausgeführt, führt dies dazu, dass 
der Rechner mit der Beantwortung der 
Anfragen überlastet und dadurch praktisch 
blockiert ist.

Bei ICMP Flooding oder Ping Flooding wird 
das System des Opfers mit ICMP-Echo- 
anforderungs-(Ping)-Paketen überflutet. 
Diese Art von Angriff kann sowohl die 
ausgehende als auch die eingehende Band- 
breite beanspruchen, da die Systeme  
des Opfers versuchen, mit ICMP Echo Reply- 
Paketen zu antworten, was zu einer erheb-
lichen Verlangsamung des Gesamtsystems 
führt.

Bei HTTP-Floods nutzen Angreifende schein- 
bar legitime HTTP-GET- oder POST-Anfor-
derungen aus, um einen Webserver oder 
eine Anwendung zu überlasten.

DNS Attacks
Bei einer DNS-Flood haben es die Angreifen- 
den auf einen oder mehrere DNS-Server 
(Domain Name System) einer bestimmten 
Zone abgesehen und versuchen, die Auf-
lösung von Ressourceneinträgen dieser 
Zone und ihrer Unterzonen zu verhindern, 
indem die DNS-Server überlastet werden. 

Bei DNS Amplification nutzen die Angrei-
fenden Sicherheitslücken in DNS-Servern 
aus, um anfänglich kleine Abfragen in viel 
grössere Nutzlasten umzuwandeln, die 
dazu verwendet werden, die Server des 
Opfers zum Absturz zu bringen.
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Abwehr und Minderung von  
DDoS-Angriffen

Für die Abwehr und Minderung (Mitigation) von DDoS-Attacken  
werden verschiedene Verfahren eingesetzt und angeboten. Es versteht  
sich dabei, dass die effektivste Bekämpfung von unerwünschten  
Datenströmen im Idealfall im Backbone eines Internet Service Providers 
(ISP) stattfindet und nicht erst am Endpunkt selbst, der durch die  
Attacke überlastet werden kann.

Verfahren 1
Black-Hole

Die unerwünschten Datenströme werden bei Black- 
Hole (auf den Routerports der Backbone-Über- 
gänge des Internet Service Providers) vollständig 
umgeroutet und unschädlich gemacht. 

Hinweis: Die Black-Hole-Technik schützt die Web-
Infrastruktur vor Angriffen nur bedingt. 

Alle Datenströme werden mit der Folge gelöscht, 
dass das Unternehmen keine Daten mehr aus 
bestimmten Netzabschnitten und Regionen emp- 
fangen kann, auch keinen legitimen, gewollten 
Datenverkehr.

Verfahren 2
Active DDoS Filtering  
(Anomalie-Erkennung)

Die Verkehrsflüsse werden (im Backbone) perma-
nent überwacht. Tritt eine Abweichung von  
der Baseline (= Bandbreitenverlauf, der während 
24 Stunden laufend registriert wird) ein, wird in 
Abhängigkeit der Abweichung pro-aktiv ein Alarm 
abgesetzt und/oder eine automatische Filterung 
gestartet. Basierend auf den Alarminformationen 
kann das Unternehmen die DDoS-Attacke gezielt 
bekämpfen oder bekämpfen lassen.

Hinweis: Zur Beurteilung von Anomalien sind ver- 
tiefte Kenntnisse erforderlich. Sollten diese  
Kenntnisse nicht vorhanden sein, sollte ein Internet 
Service Provider mit einem performanten und 
gegen DDoS-Attacken geschützten Internet Back-
bone evaluiert werden.

Verfahren 3
Malicious Traffic Rerouting / 
Legitimated Traffic forwarding

Eine Lösung für Threat Intelligence/Security Intelli- 
gence analysiert den Datenverkehr und kann 
gutartigen von bösartigem Verkehr unterscheiden 
und filtern. Der gefilterte und somit berechtigte 
Verkehr wird dann wieder zur ursprünglichen 
Destination weitergeleitet, der bösartige Daten-
verkehr wird umgelenkt und verworfen.

Hinweis: Die Aktivierung einer solchen Filterfunk-
tion sollte durch das Unternehmen selbst initia- 
lisiert werden, auch wenn ein Dienstleister genutzt 
wird. Die genauen Kenntnisse seines Netzbetrie-
bes vermeiden Fehlalarme, die sonst z. B. durch einen 
geplanten Software-Upgrade ausgelöst würden.
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Fazit

Bei der Bewertung von Unternehmensrisiken fallen durch die Digitali- 
sierung von Wirtschaft und Gesellschaft die Cyberrisiken immer  
stärker ins Gewicht und zählen heute zu den grössten Unternehmens- 
risiken. Cyberangriffe wie DDoS-Attacken gehören zu den wichtigsten  
und gefährlichsten Ursachen für eine Betriebsunterbrechung.

Zahlreiche Vorfälle (rund 84 000 Attacken im Jahr 
2020) in der Schweiz zeigen, wie konkret die  
Risiken durch DDoS-Attacken für Unternehmen sind. 
Die Sicherheitsbehörden in der Schweiz sind 
alarmiert und berichten ausführlich über DDoS-
Attacken und die notwendigen Massnahmen 
dagegen. Die möglichen Schäden bei Schweizer 
Unternehmen reichen von Datenverlust, Umsatz-
verlust, Rufschädigung bis hin zu Vertragsver- 
letzungen, da zugesicherte Leistungen gegenüber 
den eigenen Kunden nicht erbracht werden können, 
wenn die benötigten Onlinedienste ausfallen.

DDoS-Attacken können inzwischen sehr einfach aus- 
geführt werden, die Angreifenden können sich 
kriminellen Services bedienen und müssen selbst 
keine Hacker sein, um mit geringem Aufwand 
praktisch risikolos grossen Schaden anrichten zu 
können. Die Motivation der Angreifenden ist 
vielschichtig, die Angriffe erfolgen ganz gezielt, 
sie nutzen verschiedene Schwachstellen und 
Engpässe aus, in der Internetbandbreite, bei Appli-
kationen und bei Kommunikationsprotokollen.  
Die Erkennung und Abwehr werden zunehmend 
komplexer, der Handlungsbedarf im DDoS-Schutz 
ist sehr hoch.

DDoS kann jede Organisation treffen, für das 
Opfer kann dies weitreichende wirtschaftliche 
Folgen haben, betont das Nationale Zentrum  
für Cybersicherheit NCSC. Unternehmen müssen 
deshalb Massnahmen ergreifen, um sich vor 
möglichen DDoS-Attacken zu schützen.

Falls ein Unternehmen mit einem DDoS-Angriff be- 
droht wird, um Lösegeld zu erpressen, empfiehlt 
es sich, mit dem Internet Service Provider und dem 
Hoster technische Massnahmen zu treffen, um 
sich auf einen eventuellen Angriff vorzubereiten, 
so NCSC. Aber auch wenn das Unternehmen 
aktuell nicht bedroht wird, doch Onlinedienste für 
das Funktionieren des Geschäftes essentiell sind, 
sind vorbeugende Schutzmassnahmen angezeigt.

Empfehlung von NCSC  
für Schweizer Unternehmen

Durch die fortschreitende Digitalisierung 
Schweizer Unternehmen ist diese Empfehlung 
von NCSC für jedes Unternehmen relevant: 
Schutzmassnahmen gegen mögliche DDoS-
Attacken dürfen nicht erst bei deren Eintritt 
oder Androhung ergriffen werden. In diesem 
Fall gilt wie in anderen Bereichen «Vorsorge  
ist besser als Nachsorge». Ohne einen proaktiv 
gemanagten DDoS-Schutz sind die Online- 
präsenz sowie die Internetnutzung in einem 
Unternehmen nicht mehr möglich.
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Handeln Sie jetzt!

Schützen Sie Ihre Netzwerke und Ihre Internetinfrastruktur wirksam  
vor DDoS-Attacken. Wir beraten Sie gerne!

Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie das Security Product Management Team.

Mehr Informationen zum Thema Distributed Denial of Service (DDoS) und 
über Cybersecurity.

Dieses Dokument und dessen Inhalt sind urheberrechtlich geschützt. Für die Verwendung ausserhalb des  
Eigengebrauchs muss um eine vorgängige schriftliche Zustimmung bei Swisscom ersucht werden.

https://www.swisscom.ch/de/biz/etp/formulare/optins/contact-security.html?campID=BE_ENT_MAR_DDoSPaper
https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/angebot/security/managed-network-security.html?campID=BE_ENT_MAR_DDoSPaper
https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/angebot/security.html?campID=BE_ENT_MAR_DDoSPaper

