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“I think one of the biggest risks for autonomous vehicles is somebody achieving a 

fleet-wide hack. In principle, if somebody was able to hack, say, all of the 

autonomous Teslas, they could, say—I mean just as a prank—they could say like 

‘send them all to Rhode Island’ from across the United States. And that would be 

like, well OK, that would be the end of Tesla. And there would be a lot of angry 

people in Rhode Island, that’s for sure.” 

 

Elon Musks Antwort auf eine Frage des Gouverneurs von North Dakota Doug 

Burgum im Rahmen des „National Governors Association Summer Meetings 

2017“. 
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Kurzfassung 
 

Die Automobilindustrie befindet sich aktuell in einer Phase des Wandels. Die 

Elektrifizierung des Antriebsstrangs, die Transformation zum Mobilitätsanbieter, 

die Digitalisierung sowie das autonome Fahren erfordern Investitionen in 

Milliardenhöhe von den Autobauern. Die Auswirkungen dieser Trends sind dabei 

gleichermaßen weitreichend wie komplex. Insbesondere der Wunsch nach immer 

intelligenteren Assistenzsystemen sowie digitalen Services im Fahrzeug führen 

dazu, dass moderne Autos heutzutage mit fahrenden Computern vergleichbar 

sind. Sie besitzen weit über 50 Steuergeräte, eine umfassende interne Vernetzung 

und eine Vielzahl von Schnittstellen, über die Daten mit der Außenwelt 

ausgetauscht werden können. Den positiven Effekten dieser Innovationen steht 

gegenüber, dass Fahrzeuge nun auch zum Angriffsziel von Hackern werden 

können. 

Die Machbarkeit eines Fahrzeug-Hacks wird in dieser Arbeit anhand einiger 

Praxisbeispiele bewiesen. Schließlich werden auf Basis von Cyber-Angriffen aus 

anderen Bereichen drei verschiedene automobile Angriffsszenarien hergeleitet. In 

allen Fällen wird vorausgesetzt, dass es einem Hacker gelungen ist, sich Zugang 

zu einer bestimmten Anzahl von Fahrzeugen zu verschaffen. Die Monetarisierung 

erfolgt jeweils über die Erpressung des Opfers. Je nach Szenario kann das Opfer 

entweder ein OEM, ein Flottenbetreiber oder ein privater Nutzer sein. Im Detail 

untersucht die eingereichte Dissertation folgende Angriffsszenarien: 

1) Ein OEM wird mit sicherheitsrelevanten Eingriffen in seine Fahrzeuge 

erpresst: Ein Angreifer droht damit, eine bestimmte Anzahl von Kunden des 

OEM verunglücken zu lassen, sollte der OEM einer bestimmten 

Lösegeldforderung nicht nachkommen. 

2) Erpressung privater Nutzer: Ein Angreifer hackt ein Fahrzeug und legt 

dieses still. Für die Freigabe des Fahrzeugs verlangt er ein Lösegeld vom 

Nutzer. 

3) Erpressung von Flottenbetreibern: Dieses Szenario gestaltet sich analog 

zu dem des privaten Nutzers, mit dem Unterschied, dass der Angreifer hier 

auch mehrere Fahrzeuge stilllegen kann.  
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Unter den Annahmen der ökonomischen Kriminalitätstheorie, die besagt, dass ein 

Angreifer bei der Entscheidung, eine Straftat zu begehen, Kosten und Erträge 

gegeneinander aufwiegt, verfolgt die spieltheoretische Analyse dieser drei 

Szenarien das Ziel, Antworten auf folgende zentrale Forschungsfragen 

herzuleiten: 

 Unter welchen Voraussetzungen ist ein definierter Angriff auf ein 

vernetztes Auto für einen Hacker vorteilhaft? 

 Welches Bedrohungspotenzial stellen definierte Angriffsszenarien 

dar? 

 Welche geeigneten Verteidigungsmaßnahmen lassen sich ableiten?  

So wird für jedes Szenario ein sequentielles Spiel entlang der Prozesse einer 

Erpressung entwickelt. Die Auszahlungen an den verschiedenen Endpunkten 

lassen sich aus der ökonomische Kriminalitätstheorie ableiten. 

Die Arbeit kommt u. a. zu dem Ergebnis, dass insbesondere Angriffe auf Flotten, 

in denen die Fahrzeuge einen wesentlichen Teil zur Wertschöpfung beitragen, das 

– aus Sicht des Angreifers – lohnenswerteste Szenario darstellen. Hohe 

Schadensummen bedingt durch Fahrzeugausfälle führen zu einer hohen 

Zahlungsbereitschaft der Opfer (Flottenbetreiber) und können somit einen für den 

Angreifer ökonomisch tragfähigen „Business Case“ begünstigen. 

Ein weiteres Ergebnis dieser Arbeit ist die Herausstellung von verschiedenen 

Verteidigungsstrategien je nach Szenario und Angreifer-Typ. Hilft gegen nicht-

monetär motivierte Angreifer ausschließlich eine maximale Erhöhung der 

Sicherheitsbarrieren, so können monetär motivierte Angreifer insbesondere durch 

solche Maßnahmen abgeschreckt werden, die die Zahlungsbereitschaft der Opfer 

reduzieren. Diese Maßnahmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie den vom 

Angreifer initiierten Schaden abmildern und können sowohl öffentlich-rechtlicher 

als auch privatwirtschaftlicher Natur sein. So verringert zum Beispiel eine 

entschärfte Produkthaftung die Zahlungsbereitschaft eines OEM, der mit 

sicherheitsrelevanten Eingriffen in seine Fahrzeuge erpresst wird. Genauso 

können geeignete Versicherungsprodukte helfen, Privatpersonen und 

Flottenbetreiber vor der Stilllegung ihrer Fahrzeuge zu schützen, indem sie die 

Zahlungsbereitschaft der Opfer so weit reduzieren, dass die Erträge des Angreifers 

nicht mehr ausreichen, um seine Kosten zu kompensieren.   



iii 
 

 

Abstract 
 

The automotive industry is currently in a phase of change. The electrification of the 

powertrain, the transformation into a mobility (service) provider, digitization and 

autonomous driving require billions of euros in investment from carmakers. The 

effects of these trends are as far-reaching as they are complex. In particular, the 

desire for increasingly intelligent assistance systems and for digital services in the 

vehicle means that modern cars today are comparable to mobile computers. They 

have well over 50 control units, comprehensive internal networking and a large 

number of interfaces through which data can be exchanged with the outside world. 

The positive effects of these innovations are offset by the fact that vehicles can 

now also become the target of hackers. 

The feasibility of a vehicle hack is demonstrated in this dissertation by means of 

some practical examples. In conclusion, along with cyber attacks from other areas, 

three different automotive attack scenarios are derived. In all cases it is assumed 

that a hacker has succeeded in gaining access to a certain number of vehicles. In 

each case, the monetization is achieved by blackmailing the victim. Depending on 

the scenario, the victim can be either an OEM, a fleet operator or a private user. In 

detail, the submitted dissertation examines the following attack scenarios: 

1) An OEM is blackmailed with security-relevant interventions in its vehicles. 

This means that an attacker threatens to cause accidents for a certain 

number of the OEM's customers if the OEM refuses to meet a certain 

ransom demand. 

2) Blackmailing private users. An attacker hacks a vehicle and decommissions 

it. In order to release the vehicle, he demands a ransom from the user. 

3) Blackmailing fleet operators. This scenario is similar to the one for private 

users, except that the attacker can also decommission several vehicles. 

Under the assumptions of the economic theory of crime, which states that an 

aggressor outweighs costs and profits when deciding to commit a crime, the game 

theoretical analysis of these three scenarios aim to derive answers to the following 

central research questions: 

 Under what conditions is a defined attack on a connected car 

beneficial for a hacker? 
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 What threat potential do predefined attack types/scenarios represent? 

 Which suitable defense measures can be derived from this? 

For each scenario, a sequential game is developed along the processes of 

blackmail. The payoffs at the various end points can be derived from the economic 

theory of criminality. 

The dissertation comes to the conclusion, among other things, that attacks on 

fleets in which the vehicles make a significant contribution to the value added are 

the most worthwhile scenario from the attacker's point of view. High amounts of 

damage, caused by vehicle failures, lead to a high willingness to pay on the part of 

the victims (fleet operators) and can thus favor an economically viable "business 

case" for the attacker. 

Another result of this dissertation is the highlighting of different defense strategies 

depending on the scenario and attacker type. If only a maximum increase of 

security barriers helps against non-monetary motivated attackers, monetary 

motivated attackers can be deterred especially by such measures which reduce 

the willingness of victims to pay. These measures are characterized by the fact 

that they mitigate the damage initiated by the attacker and can be of public or 

private nature. For example, less stringent product liability reduces the willingness 

to pay of an OEM who is blackmailed into making security-relevant interventions 

in its vehicles. Similarly, suitable insurance products can help protect both private 

individuals and fleet operators from having their vehicles decommissioned by 

reducing their willingness to pay to the extent that the attacker's earnings are no 

longer sufficient to compensate for his costs. 
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Einleitung 

1 Einleitung 

 

1.1 Einleitung / Motivation 

Es sind aufregende Jahre in der Automobilindustrie. Es gibt kaum einen Experten 

oder Vorstandsvorsitzenden eines Autoherstellers (OEM), der in Interviews oder 

bei Kongressen nicht auf die Bedeutung des disruptiven Wandels hinweist, den die 

Automobilindustrie durchläuft. Gut erkennbar ist dies an den Strategien der großen 

deutschen OEM, sei es das CASE-Programm bei Daimler oder das ACES-Konzept 

bei BMW. Die Buchstaben dieser Kürzel haben dieselbe Bedeutung: Connected, 

Autonomous, Shared und Electric. Dabei ist ein Großteil des Wandels nicht 

intrinsisch motiviert, denn die Automobilindustrie erwirtschaftete passable Erträge. 

Die Aktienkurse von BMW, Daimler und VW stiegen kontinuierlich und erholten 

sich schnell von der Finanzkrise 2008.1 Ausgelöst durch den Klimawandel und die 

Digitalisierung von Produkten und Prozessen sahen sich Autobauer und Zulieferer 

neuen und großen Herausforderungen gegenübergestellt. Veränderte 

Kundenanforderungen, neue Nutzungsprofile und immer strenger werdende 

rechtliche Regulierungen zum CO2-Ausstoss traten in den Mittelpunkt der 

industriepolitischen Agenda. Stück für Stück änderte sich über die letzten Dekaden 

die Einstellung gegenüber dem Auto, das heute von vielen als reiner 

Gebrauchsgegenstand gesehen wird. Nutzen statt besitzen ist die neue Devise.2 

Deutlich wird dies an den stetig wachsenden Zahlen des Carsharing-Marktes. 

2018 waren über zwei Millionen Menschen bei einem Carsharing-Anbieter 

registriert.3 Für die Autobauer bedeutet das, dass nicht mehr das Auto im Fokus 

steht, sondern Mobilität.  

Um die immer restriktiveren CO2-Regulierungen einhalten zu können, investieren 

die OEM Milliardenbeträge in die Entwicklung der Elektromobilität. So will VW bis 

2028 auf Konzernebene über 80 elektrifizierte Modelle anbieten, bei BMW sind es 

bis 2023 insgesamt 25 Stromer und Plug-In-Hybride. Die Herausforderungen 

dieser neuen Antriebstechnologie sind erheblich. Niedrige Margen, geringe 

Akzeptanz in der Bevölkerung sowie ein schleppender Aufbau der 

                                                           
1 Vgl. BMW Group (o.D.[a]), Daimler AG (o.D.) und Volkswagen AG (o.D.). 
2 Vgl. Dudenhöffer (2016), S. 124. 
3 Vgl. bcs – Bundesverband CarSharing (o.D.) 
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Ladeinfrastruktur sind die prominentesten Beispiele.4 Ist dieser Elektro-Trend 

hauptsächlich durch gesetzliche Vorgaben getrieben, so sind es bei der 

Digitalisierung neue Kundenpräferenzen. Spätestens mit dem Marktstart des 

Apple iPhones im Jahr 2007 wurde es zur Selbstverständlichkeit, immer und 

überall „online“ zu sein. 2018 wurden 1,4 Milliarden Smartphones5 abgesetzt und 

ein Umsatz von über einer halben Billion US-Dollar erzielt. Dieser Wunsch nach 

immer mehr Vernetzung findet seitdem auch Einzug in diverse andere Bereiche 

des Lebens, in unser Zuhause, in Produktionsprozesse und auch ins Auto. So 

gaben nach einer Studie der Unternehmensberatung Deloitte über die Hälfte der 

Befragten an, entweder schon digitale Services im Auto zu nutzen oder dies in 

jedem Fall beim nächsten Fahrzeug zu tun.6  

Eng verwandt mit der Vernetzung und Digitalisierung ist der Trend des autonomen 

Fahrens. Über mehrere Stufen, d. h. über immer intelligenter werdende 

Fahrerassistenzsysteme soll der Fahrer immer weiter entlastet werden, bis 

schließlich das Level 5 bzw. das voll autonome Fahren erreicht wird. Beide Trends 

haben gemein, dass das Fahrzeug nun in der Lage sein muss, große 

Datenmengen zu empfangen, zu senden und zu verarbeiten. Dazu benötigt das 

Fahrzeug eine komplexe Bordnetzarchitektur mit diversen Recheneinheiten, eine 

interne Kommunikationsstruktur sowie mehrere Schnittstellen mit der Außenwelt. 

Das Fahrzeug wird demnach zum Computer in einem immer größer werdenden 

Netzwerk. Die Vorteile für den Nutzer sind vielfältig, allen voran der Zugewinn an 

Sicherheit und Komfort. Jedoch besagt eine Regel, dass alles, was eine IP-

Adresse besitzt, auch „hackbar“ ist.7 D. h. moderne vernetzte Fahrzeuge sind 

angreifbar und können zum Ziel von Hackern werden.  

In der bekannten Welt der IT, den Schreibtisch-Computern in Unternehmen und 

Privathaushalten (auch Desktop-IT genannt), hat sich die Cyberkriminalität in den 

vergangenen Jahren stark vermehrt und weiterentwickelt.8 So ist es nur folgerichtig 

anzunehmen, dass Cyberkriminelle nicht nur ihre Methoden in der bekannten Welt 

weiterentwickeln, sondern auch ihren Zielraum vergrößern. Das bedeutet auch, 

dass entsprechende Sicherheitskonzepte für Fahrzeuge entwickelt werden 

müssen. Sind Anti-Viren-Programme oder Firewalls derzeit bei normalen 

                                                           
4 Vgl. Fuß/Gall (2007), S.4. 
5 Vgl. IDC (2019) und Richter/Richter (2019). 
6 Vgl. Deloitte (2017), S.5. 
7 Vgl. Ahmed (2014), S.60ff. 
8 Vgl. Bundeskriminalamt (BKA) (2018). 
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Computern eine Selbstverständlichkeit, so ist die IT-Security-Branche, die 2018 

über 4,1 Milliarden Euro in Deutschland umgesetzt hat, aufgefordert, dieses 

Knowhow auch in moderne Fahrzeuge zu transferieren. Diese Notwendigkeit ist 

vor allem darin begründet, dass selbst einfache Manipulationen, die in der 

alltäglichen Desktop-IT lediglich als ärgerlich eingestuft würden, in einem 

Fahrzeug tödlich enden können.9 Dem Vernetzungsprozess geschuldet, sind 

Hackern dabei keine Grenzen gesetzt. Vom Betätigen der Hupe über das 

plötzliche Aufdrehen der Musiklautstärke bis hin zum Eingriff in hoch 

sicherheitsrelevante Funktionen ist in der Theorie, und auch in der Praxis, alles 

möglich. 

 

1.2 Ziel der Arbeit  

Ziel der Arbeit ist es, einen adäquaten Beitrag zur Entwicklung effizienter IT-

Sicherheitskonzepte für moderne vernetzte Fahrzeuge zu leisten. Wie dem Stand 

der Forschung zu entnehmen ist10, fokussierten sich vergangene und aktuelle 

Arbeiten in diesem Kontext vor allem auf IT-Fragestellungen. Zentrale Punkte sind 

zum Beispiel, wie kann ein Fahrzeug gehackt werden oder wo befinden sich die 

entsprechenden Schwachstellen bzw. Angriffsflächen des Fahrzeugs. Diese Arbeit 

rückt den Angreifer, also nicht das Fahrzeug, in den Fokus. Eine zentrale 

Grundannahme dieser Arbeit basiert auf der ökonomischen Kriminalitätstheorie, 

die besagt, dass ein Krimineller eine Straftat genau dann begeht, wenn die daraus 

resultierenden Erträge die Kosten übersteigen.  

Unter dieser Prämisse wird diese Arbeit genau die Voraussetzungen bzw. 

spezifischen Charakteristika eines Angreifers (Hackers) extrahieren, die 

notwendig sind, damit sich die entsprechenden Straftaten lohnen. Aus 

diesen Ergebnissen wiederum lassen sich dann Maßnahmen eines 

Sicherheitskonzepts ableiten, die über den Aufbau und die stetige 

Verbesserung von IT-Maßnahmen hinausgehen. Zusätzlich lassen sich auch, 

wenn auch nur in qualitativer Form, Schlussfolgerungen ziehen, wie groß die 

Bedrohung durch Hackerangriffe tatsächlich ist.  

                                                           
9 Vgl. Borgeest (2014), S. 214. 
10 Vgl. Kapitel 1.3. 
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Für ein besseres Verständnis zur Einordnung der Ziele dieser Arbeit ist es hilfreich, 

einen genaueren Blick auf die Begrifflichkeiten „Risiko“ und „Bedrohung“ zu 

werfen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) definiert 

den Begriff der Bedrohung wie folgt: 

Definition 1: Bedrohung 

„Eine Bedrohung ist ganz allgemein ein Umstand oder Ereignis, durch den oder 

das ein Schaden entstehen kann. Der Schaden bezieht sich dabei auf einen 

konkreten Wert wie Vermögen, Wissen, Gegenstände oder Gesundheit. 

Übertragen in die Welt der Informationstechnik ist eine Bedrohung ein Umstand 

oder Ereignis, der oder das die Verfügbarkeit, Integrität oder Vertraulichkeit von 

Informationen beeinträchtigen kann, wodurch dem Besitzer bzw. Benutzer der 

Informationen ein Schaden entstehen kann. Beispiele für Bedrohungen sind 

höhere Gewalt, menschliche Fehlhandlungen, technisches Versagen oder 

vorsätzliche Handlungen. Trifft eine Bedrohung auf eine Schwachstelle 

(insbesondere technische oder organisatorische Mängel), so entsteht eine 

Gefährdung.“11 

Dem eher als qualitativ aufzufassenden Begriff der Bedrohung steht der vorrangig 

quantitative Begriff des Risikos zur Seite. Das BSI definiert hier: 

Definition 2: Risiko (BSI) 

„Risiko ist die häufig auf Berechnungen beruhende Vorhersage eines möglichen 

Schadens im negativen Fall (Gefahr) oder eines möglichen Nutzens im positiven 

Fall (Chance). Was als Schaden oder Nutzen aufgefasst wird, hängt von 

Wertvorstellungen ab. Risiko wird auch häufig definiert als die Kombination aus 

der Wahrscheinlichkeit, mit der ein Schaden auftritt, und dem Ausmaß dieses 

Schadens. Im Unterschied zu "Gefährdung" umfasst der Begriff "Risiko" bereits 

eine Bewertung, inwieweit ein bestimmtes Schadensszenario im jeweils 

vorliegenden Fall relevant ist.“12 

Letztere Definition ist recht allgemein gehalten und lässt sich auf diverse 

Anwendungsgebiete transferieren, so auch auf die IT-Sicherheit von vernetzten 

                                                           
11 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (o.D.) 
12 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (o.D.) 
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Fahrzeugen. Hervorzuheben ist der funktionale Zusammenhang, der aus dieser 

Definition resultiert: 

𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 = 𝐸𝑖𝑛𝑡𝑟𝑖𝑡𝑡𝑠𝑤𝑎ℎ𝑟𝑠𝑐ℎ𝑒𝑖𝑛𝑙𝑖𝑐ℎ𝑘𝑒𝑖𝑡 × 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑢𝑠𝑚𝑎ß 

Dieser Ansatz wird in der Literatur von vielen Forschern aufgegriffen und zum Teil 

auch speziell auf dem Gebiet der IT-Sicherheit angewendet.13  

Weitere Autoren geben eine noch präzisere Definition. Waren zuvor das Ausmaß 

der Bedrohung sowie das Vorhandensein von Schwachstellen oder 

Angriffspunkten lediglich Determinanten der Angriffs- bzw. 

Eintrittswahrscheinlichkeit, so führen andere Autoren diese Faktoren explizit in 

ihren Definitionen auf.14 

Definition 3: Risiko (u. a. Indusi (2003)) 

𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 = 𝑩𝒆𝒅𝒓𝒐𝒉𝒖𝒏𝒈 × 𝑆𝑐ℎ𝑤𝑎𝑐ℎ𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒 × 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑢𝑠𝑚𝑎ß 

Diese Definition lässt nun insbesondere folgende Rückschlüsse zu: 

 Weist ein System Schwachstellen auf, so kann das Risiko dennoch gleich 

Null sein, sofern keine Bedrohung vorliegt. D. h. wenn kein Angreifer ein 

Interesse hat, einen Angriff durchzuführen, so müssen Schwachstellen 

nicht zwingend geschlossen werden. 

 Analog – und fast trivial – kann man schließen, dass das Risiko bei 

gegebener Bedrohung trotzdem gleich Null ist, wenn das System 

vollständig sicher ist bzw. keine Schwachstellen besitzt. 

Mit Blick auf die letzte Definition des Begriffs Risiko, ist es das Ziel dieser Arbeit 

belastbare Aussagen zum Faktor „Bedrohung“, also zum Bedrohungspotenzial von 

Hackerangriffen auf vernetzte Fahrzeuge zu entwickeln sowie 

Handlungsempfehlungen für geeignete Verteidigungsmaßnamen auszusprechen, 

die über die Reduzierung des Faktors Schwachstellen hinausgehen. In konkreten 

Forschungsfragen ausgedrückt: 

 Unter welchen Voraussetzungen ist ein definierter Angriff auf ein 

vernetztes Auto für einen Hacker vorteilhaft? 

                                                           
13 Vgl. Eckert (2014), S. 18 und Henninger et al. (2009).  
14 Vgl. Indusi (2003) und Wright (2007), S. 18. 
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 Welches Bedrohungspotenzial stellen definierte Angriffsszenarien 

dar? 

 Welche geeigneten Verteidigungsmaßnahmen lassen sich ableiten?  

 

1.3 Stand der Forschung 

Der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit lässt sich nicht ausschließlich einem 

einzigen Forschungsfeld zuordnen. Zur Beantwortung der formulierten 

Forschungsfragen werden gleichermaßen die Gebiete der Automobiltechnik, der 

IT / Informatik, der Spieltheorie und der Kriminalitätslehre einbezogen. Eine 

vergleichbare Forschungsarbeit ist dem Autor nicht bekannt. Jedoch finden sich 

diverse Arbeiten, die zwei der oben genannten Bereiche miteinander verbinden. 

So beschäftigt sich eine Vielzahl von Wissenschaftlern mit der Kombination von 

Automobil- und Informationstechnik. Häufig steht dabei im Fokus, relevante 

Schwachstellen von vernetzten Fahrzeugen zu identifizieren und Wege 

aufzuzeigen, wie ein Angreifer das Fahrzeug infiltrieren und manipulieren kann. 

Besonders erwähnenswert sind dabei die Arbeiten von MILLER und VALAESEK 

(2015) sowie zwei Beiträge eines Forschungsteams um die Wissenschaftler 

CHECKOWAY und KOSCHER (2010, 2011) von der University of California bzw. 

University of Washington. In allen Arbeiten wurde gezeigt, dass es möglich ist, sich 

Zugang zum internen IT-System des Fahrzeugs zu verschaffen und dieses zu 

manipulieren. HOPPE (2014) untersuchte in seiner Dissertation verschiedene IT-

Verteidigungsmechanismen und -strategien gegen automotive Malware und 

bewertete auf diese Weise das Bedrohungspotenzial durch eine tiefgreifende 

informationstechnologische Betrachtung. Viele weitere Arbeiten beschäftigen sich 

mit der Beschaffenheit, Optimierung und Verbesserung von IT-Security-Systemen, 

SALFER et al. (2014), FOSTER et al. (2014), ONISHI (2014) und MÖLLER et al. 

(2018) sind dabei nur einige Beispiele. 

Für diese Dissertation ist zusätzlich zu dem Bereich der Automotive-IT auch der 

Zweig der (Cyber-)Kriminalitätslehre von großer Relevanz. Ausgangspunkt für jede 

wissenschaftliche Arbeit, die sich auch nur ansatzweise mit Kriminalität in einem 

ökonomischen Kontext beschäftigt, ist das Werk Crime and Punishment: An 

Economic Approach von BECKER (1968). Eine Zusammenfassung der 

Ergebnisse von Becker erfolgt in Kapitel 3.1.1. Beckers Ansatz wurde im Verlauf 

häufig aufgegriffen und erweitert, u. a. von FENDER (1999) und DHAMI et al. 
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(2011). Ziel dieser Arbeiten war stets, den volkswirtschaftlichen Schaden durch 

eine optimale „Performance“ der öffentlichen Hand, im Sinne von Investitionen in 

Strafverfolgung und Justiz, zu reduzieren. Ein Teil der Arbeit von Becker befasst 

sich auch mit dem Entscheidungsprozess von Kriminellen. Er postulierte, dass ein 

Angreifer genau dann eine Straftat begeht, wenn seine Erträge aus dieser Straftat 

seine Kosten übersteigen. Diesem Ansatz folgten viele weitere Forscher, so z. B. 

ROGERS (1973), TULLOCK (1975), HELLMANN (1981) und CLARK et al. (1995). 

KSHETRI (2010) überführte den Ansatz schließlich in das neue Millennium und 

wendete ihn auch unmittelbar im Kontext von Cyberkriminalität an.   

Noch konkreter sind die Arbeiten von HERNANDEZ-CASTRO/CARTWRIGHT 

(2017) und STEPANOVA sowie von AUGUST/DAO und NICULESCU (2019). 

Beide Arbeiten fokussieren sich auf Ransomware-Angriffe und beschäftigen sich 

unter anderem mit der wichtigen Fragestellung hinsichtlich der optimalen 

Lösegeldhöhe.  

 

1.4 Struktur der Arbeit 

Diese Arbeit ist in drei Hauptkapitel untergliedert. Kapitel 2 liefert die Grundlagen 

zu den verschiedenen Teildisziplinen „Konnektivität im Auto“, „Theorie des 

Hackens“ sowie „(Cyber-)Kriminalität“, die in der abschließenden Analyse 

zusammengeführt werden. Neben der Schaffung des benötigten 

Grundlagenwissens dient dieses Kapitel dazu, das Thema dieser Arbeit zu 

legitimieren. So beinhaltet dieses Kapitel sowohl eine Betrachtung des Marktes für 

vernetzte Fahrzeuge als auch die Darstellung mehrerer Fälle, in denen bereits 

erfolgreiche Fahrzeughacks durchgeführt wurden. Weiter dient Kapitel 2 dazu, die 

in Kapitel 4 zu untersuchenden Szenarien zu konkretisieren.  

Kern von Kapitel 3 ist die Entwicklung des Modells, das zur Analyse der definierten 

Szenarien herangezogen werden soll. Dazu werden Teilmodelle und Ergebnisse 

aus der klassischen Spieltheorie sowie aus der Kriminalitätstheorie miteinander 

verknüpft. Letztere erfüllt insbesondere den Zweck, das spieltheoretische Modell 

mit entsprechenden Auszahlungsfunktionen an den jeweiligen Endpunkten zu 

bestücken. Ergebnis dieses Kapitels ist die Befähigung, drei verschiedene 

Erpressungsszenarien in einem sequentiellen Spiel modellieren und auflösen zu 

können.  
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Abschließend wird in Kapitel 4 das zuvor entwickelte Modell auf die definierten 

Szenarien angewendet. Die Ergebnisse werden für jedes Szenario extrahiert, 

zusammengefasst und kritisch diskutiert. Dabei kommt dem Szenario „Erpressung 

eines Autobauers“ aufgrund der hohen Komplexität die meiste Aufmerksamkeit 

zugute. 

 

Abbildung 1.1: Struktur der Arbeit 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Eine kritische Betrachtung der Arbeit, das Fazit sowie Implikationen für die Praxis 

und weitere Forschung schließen diese Dissertation ab. 
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2 Theoretische Grundlagen 

 

Dieses Kapitel hat zwei Hauptziele. Zunächst soll ein grundlegendes Verständnis 

der relevanten Disziplinen „Konnektivität im Auto“, „Theorie des Hackens“ sowie 

„(Cyber-)Kriminalität“ geschaffen werden. Darauf aufbauend ist das weitere Ziel 

die Legitimierung des Untersuchungsgegenstandes. Anhand der Entwicklung des 

Marktes für vernetzte Fahrzeuge sowie der Darlegung vergangener Fahrzeug-

Hacks soll bewiesen werden, dass eine wissenschaftliche Untersuchung von 

Cyber-Angriffen auf vernetzte Fahrzeuge gerechtfertigt und im Interesse von 

Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft ist.    

 

2.1 Das vernetzte Fahrzeug / Connected Car 

Dieser Abschnitt fasst die theoretischen Grundlagen zum vernetzten Auto 

zusammen. Neben einer Zusammenfassung von verschiedenen Definitionen liegt 

das Hauptaugenmerk auf der zukünftigen Marktentwicklung sowie der 

Bordnetzarchitektur moderner Fahrzeuge. 

 

2.1.1 Definition des Begriffs „Vernetztes Auto“ 

Analog zu zahlreichen anderen Industriezweigen stellt die zunehmende 

Digitalisierung einen der wichtigsten Innovationstreiber in der Automobilbranche 

dar. Um im Markt weiterhin wettbewerbsfähig zu sein, müssen moderne 

Fahrzeuge heute mehr als ein Mittel zur Mobilität sein. So erweitern die OEM ihr 

Angebot um digitale Services (auch Connected-Car-Services genannt).15  

Waren es vor 30 Jahren noch wenige und sehr kleine Softwarekomponenten, die 

in einem Fahrzeug verbaut wurden, sind es heute eine Vielzahl von digitalen 

Services, Bordnetze mit mehreren Kilometern Kabelleitungen, 

Softwareplattformen und ca. 80 Steuergeräte, die allesamt miteinander verbunden 

sind.16  

                                                           
15 Vgl. Bosler/Jud/Herzwurm (2017), S. 1006. 
16 Vgl. Krauß/Waidner (2015), S.383. 
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Eine einheitliche Definition für den Begriff „Connected Car“ bzw. „Vernetztes Auto“ 

fehlt. Einige Beispiele aus der Literatur zeigen dies: 

Definition 4: Das vernetzte Auto (diverse) 

„The connected car consists of three domains: the vehicle itself, consisting of the 

in-vehicle network and the ECUs, the portal at the automotive company, and the 

communication link between them.”17 

“Connected vehicle applications provide connectivity among vehicles to enable 

crash prevention, between vehicles and the infrastructure to enable safety, mobility 

and environmental benefits; among vehicles, infrastructure, and wireless devices 

to provide continuous real-time connectivity to all system users”18 

In aktuelleren Definitionen liegt die Betonung deutlich stärker auf der Fähigkeit des 

Fahrzeugs, sich mit dem Internet verbinden zu können. Zum Beispiel: 

“A vehicle that provides Internet access to all the mobile devices used by the driver 

and passengers. It accesses the Internet via cellular or satellite communications 

and provides tablet-sized screens for passengers or a Wi-Fi hotspot for 

passengers’ own devices”19 

„Vernetzte Automobile verfügen über Telematik-Komponenten zum 

Datenaustausch mit dem Ökosystem; wodurch digitale Dienste ermöglicht werden, 

die Mehrwerte für Fahrer und Halter hinsichtlich Sicherheit, Navigation, 

Information, Komfort sowie Unterhaltung generieren.“20 

“A connected car is a vehicle 

 capable of accessing the Internet at any time, using either a built-in device 

or brought-in user devices; 

 equipped with a set of modern applications and dynamic contextual 

functionalities, offering advanced infotainment features to the driver and 

passengers; 

                                                           
17 Kleberger/Olovsson/Jonsson (2011), S. 529. 
18 U.S .Department of Transport (o.D.). 
19 PC Magazine (o.D.). 
20 Bosler/Burr (2019), S.53.  
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 capable of interacting with other smart devices on the road or in mechanical 

shops, leveraging vehicle-to-road infrastructure communication 

technologies; 

 capable of interacting with other vehicles, leveraging vehicle-to-vehicle 

communication technologies.”21  

COPPOLA und MORISIO veranschaulichten ihre Definition auch grafisch (siehe 

Abbildung 2.1). Das Fahrzeug ist mit dem Internet – entweder auf direktem Wege, 

z. B. über eine SIM-Karte, oder über ein Zusatzgerät, bspw. ein Smartphone – 

verbunden, es kann mit anderen Fahrzeugen und der Verkehrsinfrastruktur 

kommunizieren, es besitzt einen physischen Kommunikationskanal (OBD-II) für 

Werkstätten sowie ein Medium bzw. Interface (z. B. ein Touchscreen im 

Armaturenbrett), über das der Nutzer verschiedene Services (z. B. Infotainment-

Services) nutzen kann. Eine Übersicht darüber, welche Services ein Fahrer 

potenziell in einem vernetzten Fahrzeug nutzen kann, ist in Tabelle 2.2 gegeben. 

 

 

Abbildung 2.1: Das vernetzte Fahrzeug, Schnittstellen und Interfaces 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Coppola/Morisio (2016)) 

                                                           
21 Coppola/Morisio (2016), S.4. 
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2.1.2 Connectivity-Plattformen 

Die Integration digitaler Services in die Fahrzeuge ist ein elementarer Bestandteil 

der Strategien aller Autobauer. Dazu besitzen Neufahrzeuge heute Connectivity-

Plattformen, die es erlauben, die verschiedensten digitalen Dienste zu nutzen. 

Tabelle 2.1 gibt eine Übersicht über die aktuellen Plattformen ausgewählter 

Hersteller. 

 Hersteller Plattform 

BMW BMW ConnectedDrive22 

Opel Opel OnStar23 

Audi Audi connect24 

VW VW Car-Net / We connect25 

Porsche Porsche Connect26 

Toyota Toyota Touch27 

Mercedes Mercedes me connect28 

Tabelle 2.1: Connectivity-Plattformen ausgewählter OEM 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

2.1.3 Digitale Services in modernen Fahrzeugen 

Durch die Integration digitaler Services in vernetzte Fahrzeugen soll das 

Kundenerlebnis, die sogenannte Customer Journey, weiter verbessert werden. So 

gibt es diverse Anwendungen, die sich verschiedenen Bereichen zuordnen lassen. 

COPPOLA und MORISIO haben, basierend auf dem Connected Care Report 2015 

des Beratungsunternehmen everis, die unterschiedlichen Funktionalitäten digitaler 

Services in fünf Klassen unterteilt. Diese sind Sicherheit, Infotainment, 

Verkehrseffizienz, Kosteneffizienz sowie Komfortfunktionen. Tabelle 2.2 fasst eine 

Auswahl digitaler Services zusammen und ordnet sie den entsprechenden Klassen 

zu.29 

                                                           
22 Vgl. BMW Group (o.D.[b]). 
23 Vgl. Opel (o.D.). 
24 Vgl. Audi (o.D.). 
25 Vgl. Volkswagen (o.D.). 
26 Vgl. Porsche (o.D.). 
27 Vgl. Toyota (o.D.). 
28 Vgl. Mercedes-Benz (o.D.). 
29 everis (2015), S.6. 
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(Verkehrs-) 

Sicherheit 

Infotainment (Verkehrs-) 

Effizienz 

Kosten-

effizienz 

Komfort & 

Interaktion 

 Automatische 

Notruffunktion 

 Ferndiagnose 

 Monitoring 

von 

Geschwindig-

keit und 

Gebiet 

 Diebstahl-

assistent 

 Multimedia 

Streaming 

 WLAN 

 Social 

Media 

 Verkehrs-

informationen 

in Echtzeit 

 Echtzeit-

navigation 

 Park-

informationen 

 Benzinpreis-

information 

 E-Auto Lade-

management 

 Fahrdaten-

analyse 

 Datenaus-

tausch mit 

Versicherung 

 Fernsteuer-

funktion 

 Maut-

funktion 

 Concierge-

Services 

 Smart 

Home 

Assistent 

Tabelle 2.2: Klassifizierung digitaler Services 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an everis (2015)) 

 

Diese Zusammenfassung zeigt, dass eine funktionierende und kontinuierliche 

Vehicle-to-X-Kommunikation30 (V2X-Kommunikation) eine Grundvoraussetzung 

für die Nutzung von digitalen Services und Anwendungen ist. Damit ist es 

zwingend erforderlich, dass ein Fahrzeug über Schnittstellen verfügt, über die 

Daten mit externen Einheiten ausgetauscht werden können. 

 

Abbildung 2.2: Exemplarisches Connectivity-Menü eines modernen Fahrzeugs 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

                                                           
30 Vehicle-to-X, oder auch Vehicle-to-everything (kurz: V2X) meint die Fähigkeit des Fahrzeugs, 
mit der Außenwelt (externe Server, Verkehrsinfrastruktur, andere Fahrzeuge, etc.) zu 
kommunizieren. 
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Digitale Services in Fahrzeugen am Beispiel von BMW  

BMW bietet für sein Fahrzeugportfolio – teils auch als Serienausstattung – die 

Pakete „Connected Package (Plus, Professional)“ und „BMW Live Cockpit (Plus, 

Professional)“ an. In der High-End-Variante „Professional“ beinhalten sie u. a. die 

nachstehenden Services31: 

BMW Live Cockpit Professional: 

- Festplattengestütztes Multimedia-System mit 20 GB Speicher 

- Zwei USB-Anschlüsse, u. a. zur Datenübertragung 

- Bluetooth-Schnittstelle 

- WLAN-Schnittstelle 

- Integrierte SIM-Karte mit unbegrenztem Datenvolumen 

- Fahrzeug Apps: Wetter, News, Office und Online-Suche 

- Intelligenter Notruf 

Connected Package Professional: 

- Real Traffic Informationen 

- Concierge Service 

- Remote Services (in Verbindung mit der BMW Connected App) 

- ParkNow 

- Apple CarPlay® zur Integration des iPhones 

Das BMW-Beispiel zeigt die verschiedenen Schnittstellen für den Datenaustausch 

auf. Dieser kann sowohl online über WLAN, Mobilfunk oder Bluetooth stattfinden 

als auch über Offline-Schnittstellen wie USB-Anschlüsse.  

 

2.1.4 Entwicklung des Marktes für vernetzte Fahrzeuge 

Die großen Trends Digitalisierung und Vernetzung spielen auch in der 

Automobilindustrie eine wichtige Rolle und werden weiter an Bedeutung gewinnen. 

Sowohl Experten als auch Entscheidungsträger in der Automobilindustrie teilen 

diese Auffassung.32  

                                                           
31 Vgl. BMW Group (o.D.[c]). 
32 Vgl. Bratzel/Tellermann (2018), S.96f. 
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Abschnitt 2.1.1 hat einen kurzen Überblick gegeben, was unter einem vernetzten 

Auto zu verstehen ist. Im Folgenden soll analysiert werden, ob und wie sich das 

vernetzte Auto im Markt einfügen und entwickeln wird. Mit dem Ziel der Arbeit, das 

Gefährdungspotenzial durch Hacker-Angriffe zu bestimmen, soll erörtert werden, 

ob vernetzte Fahrzeuge sich flächendeckend verbreiten werden. 

Abbildung 2.3 zeigt das Ergebnis einer Studie von Business Insider. Danach 

werden im Jahr 2020 weltweit knapp 70 Millionen vernetzte Fahrzeuge33 gebaut 

werden. Dies entspricht in etwa 75% der gesamten globalen Produktion. 

Grundlage dieser Analyse bildete eine Prognose der Preisentwicklung vernetzter 

Fahrzeuge sowie eine Bewertung der Ansätze verschiedener Hersteller. 

 

Abbildung 2.3: Prognose: Produktion vernetzter Fahrzeuge 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Greenough (2016)) 

 

Das Analyseunternehmen counterpoint schätzt34 die Zahl der vernetzten Privat-

Pkw im Jahr 2022 auf mehr als 125 Millionen.35 Die Unternehmensberatung pwc 

geht sogar davon aus, dass in den USA, der EU und China ab 2022 sämtliche 

                                                           
33 Unter „vernetzte Fahrzeuge“ fielen Fahrzeuge: „[…] built with the necessary hardware to allow 
people to stream music, look up movie times, be alerted of traffic or weather conditions, and even 
power driving assistance services such as self-parking.” 
34 Die konkrete Herleitung der Schätzung kann aus der vorhandenen Literatur nicht rekonstruiert 
werden.  
35 Vgl. Bhatia (2018). 
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Neufahrzeuge in die Kategorie vernetztes Auto fallen. Abbildung 2.4 zeigt die 

Prognose von pwc. Eine exakte Definition des Begriffs „connected“, die der 

Analyse zugrunde liegt, kann dem Bericht nicht entnommen werden. Hinsichtlich 

der Methodik standen qualitative Erhebungsmechanismen im Fokus. So wurden 

u. a. mehrere Experten aus Industrie (OEM, Zulieferer), Analyseunternehmen und 

Forschung befragt.36   

 

Abbildung 2.4: Prognose: Absatz vernetzter Fahrzeuge bis 2030 in den USA, der EU 
und China 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Viereckl et al (2017)) 

 

Ebenso prognostiziert das Analyse-Unternehmen SBD ein starkes Wachstum des 

Absatzes von vernetzten Fahrzeugen in den USA, der EU und China. Als Definition 

wird in dieser Studie von Fahrzeugen „with embedded connectivity“ gesprochen. 

Auch wenn nicht weiter auf diese Definition eingegangen wird, kann davon 

ausgegangen werden, dass damit die Fähigkeit des Fahrzeugs gemeint ist, ohne 

ein externes Gerät mit der Außenwelt zu kommunizieren bzw. sich mit dem Internet 

zu verbinden. Eine detaillierte Übersicht über die Methodik, mit der die Prognose 

berechnet wurde, kann SBD (2017), S.45-48 entnommen werden. Das Modell 

verarbeitet dabei eine Vielzahl von Einflussfaktoren. Eine dedizierte 

Nutzerbefragung zu diesem Thema gehört jedoch nicht dazu, so geht lediglich die 

allgemeine Zahlungsbereitschaft von Kunden für neue Technologien und 

                                                           
36 Vgl. Viereckl et al. (2017), S.2.  
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Anwendungen im Fahrzeug aus vorherigen (teils auch externen) Studien in die 

Kalkulation ein.  Im finalen Schritt erfolgen Experteninterviews, um die errechneten 

Ergebnisse zu validieren.37 

 

Abbildung 2.5: Prognose: Absatz vernetzter Fahrzeuge bis 2025 in den USA, der EU 
und China 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an SBD (2017)) 

 

Die Studie zeigt, dass insbesondere im Premium-Segment der Anteil der 

vernetzten Fahrzeuge bereits 2020 in allen drei Märkten bei ca. 90% und 

schließlich 2025 bei 100% liegen wird. Das Volumen-Segment weist – Stand 2017 

– noch eine deutlich geringere Vernetzungsquote auf, nähert sich aber bis 2025, 

zumindest in der EU und in den USA, auch an 100% an.38 

Alle Studien zeigen: Der Anteil vernetzter Fahrzeuge bei den 

Neuzulassungen wird bis 2025 fast 100% betragen. Diese Entwicklung zeigt, 

dass die Integration von Konnektivität in Fahrzeuge keine vorübergehende 

Erscheinung, sondern ein dauerhafter Trend ist, der die Automobilindustrie 

nachhaltig prägen wird. 

                                                           
37 Vgl. SBD (2017). S.45. 
38 Vgl. SBD (2017), S.4. 
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2.1.5 Die Architektur vernetzter Fahrzeuge 

Um digitale Services wie z. B. neue Infotainmentsysteme, Online-Applikationen 

oder automatische Notrufsysteme in ein Fahrzeug integrieren zu können, 

benötigen diese eine komplexe Bordnetzarchitektur, um die Funktionalität der 

interaktiven Anwendungen sicherzustellen. Diese Bordnetzte bestehen aus einer 

Vielzahl von Steuergeräten39 (ca. 80 Stk.)40, die sowohl untereinander – mittels 

eines zugehörigen Bussystems – als auch mit externen Schnittstellen 

kommunizieren können. Zusätzlich benötigt das vernetzte Auto Sensoren, Aktoren 

(auch als Aktuatoren bezeichnet) sowie eine Mensch-Maschine-Schnittstelle.41 

 

Abbildung 2.6: Schematische Bordnetzarchitektur eines modernen Fahrzeugs 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Hoppe (2014)) 
 

Im Folgenden sollen sowohl die einzelnen Komponenten als auch die 

Gesamtarchitektur des vernetzten Autos kurz vorgestellt werden. Da der 

technische Aspekt nicht im Fokus dieser Arbeit steht und die Zielfragestellung von 

sozialwissenschaftlicher und ökonomischer Natur ist, wird in diesem Abschnitt nur 

allgemein auf die Komponenten eingegangen.  

Abbildung 2.6 veranschaulicht die Bordnetzarchitektur eines modernen 

Fahrzeugs. Nachstehende Komponenten stellen dabei die wichtigsten 

Bestandteile dar: 

- Steuergeräte (engl. auch ECU, Electronic Control Unit) 

                                                           
39 Im Englischen: Electric Control Unit oder kurz ECU. 
40 Vgl. Reif (2011), S.12. 
41 Vgl. Coppola/Morisio (2016), S.10. 
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- Bussysteme als Verbindung zwischen den einzelnen Steuergeräten (in 

Abbildung 2.6 durch Verbindungslinien dargestellt) 

- Gateways als zentrale Schnittstelle zwischen den Bussystemen 

- On-Board-Diagnose-Anschluss (OBD) als externe Schnittstelle 

- Weitere externen Schnittstellen, z.B. USB, WLAN, GSM42  

Ferner veranschaulicht Abbildung 2.6 den Begriff der „Vernetzung“. So ist 

offensichtlich, dass es zwischen zwei beliebigen Punkten – in der Theorie – immer 

eine Verbindung gibt. An dieser Stelle muss jedoch konstatiert werden, dass ein 

beliebiger Datenaustausch zwischen zwei oder mehreren Steuergeräten zwar 

möglich, aber nicht trivial ist.43 Dennoch lassen sich zu diesem Zeitpunkt schon die 

zwei größten Herausforderungen für einen Angreifer ableiten. Er muss: 

i) Einen Eintrittspunkt in die Bordnetzarchitektur realisieren. 

ii) Den gewünschten Datenaustausch innerhalb der Architektur herstellen.  

Eine genauere Betrachtung dieser Herausforderungen folgt in Abschnitt 2.4.1 

anhand einiger Hacks, die in der Vergangenheit im Rahmen von 

Forschungsarbeiten durchgeführt wurden. An dieser Stelle sollen im Folgenden 

die einzelnen Bausteine der Bordnetzarchitektur näher vorgestellt werden. 

 

2.1.5.1 Steuergeräte (ECUs) 

Steuergeräte sind kleine eingebettete Systeme, die speziell für den Einsatz in 

Fahrzeugen entwickelt und gebaut worden sind. „Unter eingebetteten Systemen 

versteht man Rechner, die nicht als selbstständige Arbeitsplatzrechner auf einem 

Schreibtisch stehen, sondern Teil von Geräten und Systemen sind und dort, meist 

für den Anwender verborgen, Aufgaben der Mess-, Steuer- und Regeltechnik oder 

Überwachungsaufgaben übernehmen“44. Lösten Steuergeräte in den 70er Jahren 

komplexe Aufgaben noch mit analoger Schaltungstechnik, basieren sie heute auf 

mikro-prozessor gesteuerter Rechnertechnik. In ihrer Bauweise sind sie kompakt 

und können im Fahrzeug sowohl sichtbar (u. a. Klimaanlage, Navigationsgerät) als 

auch unsichtbar (u.a. Türsteuergerät, Reifendruck, Bremssysteme) für den Nutzer 

verbaut werden.45    

                                                           
42 GSM, kurz für Global System for Mobile Communication, beschreibt einen 1990 eingeführten 
Mobilfunkstandard. 
43 Vgl. Zimmermann/Schmidgall (2014), S.17.  
44 Borgeest (2014), S.136. 
45 Vgl. Borgeest (2014), S.135 ff. 
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Abbildung 2.7: Schematischer Aufbau eines Steuergerätes 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Borgeest (2014)) 

 

Abbildung 2.7 veranschaulicht den typischen schematischen Aufbau eines 

Steuergeräts, der – unabhängig vom Anwendungsbereich – fast immer dem 

gleichen Muster entspricht. In seiner Arbeitsweise folgt es i. A. dem EVA-Prinzip.46 

Seinen Daten-Input erhält das Steuergerät über Sensoren, welcher dann im 

Rechnerkern verarbeitet wird. Dieser Input kann zum Beispiel über 

Drucksensoren, Temperatur, Nässe (Regen) oder auch durch manuelle Eingaben 

des Fahrzeugnutzers (User-Interface) zustande kommen. Das Output-Signal 

erfolgt an die Aktoren, welche die jeweiligen – meist mechanischen – Aufgaben 

dann umsetzen. Zudem besitzt ein Steuergerät in der Regel auch eine 

Kommunikationsschnittstelle (Transceiver), so dass es mit dem CAN-Bus, anderen 

Steuergeräten oder auch mit externen Einheiten vernetzt ist, um relevante 

Informationen auszutauschen. Die letzte wichtige Komponente stellt die 

Versorgungseinheit dar, die sicherstellt, dass dem Steuergerät entsprechende 

Spannungen sowie digitale Taktsignale zur Verfügung stehen.47 

Die in Steuergeräten verwendete Software ist eng an die Komplexität der 

Aufgaben gekoppelt. So können z. B. einfachste Anwendungen auch ohne 

Betriebssystem umgesetzt werden, d. h. ein simples Programm (z. B. eine 

                                                           
46 EVA-Prinzip kurz für Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe-Prinzip. 
47 Vgl. Borgeest (2014), S. 135. 
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Endlosschleife) ist in der Lage, die Hardware bzw. die Aktoren direkt anzusteuern. 

Mit steigendem Komplexitätsgrad ist es jedoch notwendig, eine zentrale Einheit in 

Form eines echtzeitfähigen Betriebssystems zu etablieren. Diese Betriebssysteme 

übernehmen insbesondere Basis- sowie sich wiederholende Aufgaben.48 

Da die aktuell verwendeten Softwarelösungen einen vergleichsweise hohen 

Heterogenitätsgrad haben, gibt es – insbesondere mit dem Ziel der 

Kostenreduzierung – einen klaren Trend zur Standardisierung. Zwei der 

wichtigsten Initiativen, um die Entwicklung einer standardisierten Software-

Architektur bzw. eines offenen Standards für Echtzeit-Betriebssysteme zu 

forcieren, sind die „Automotive Open System Architecture“ (kurz: AUTOSAR) und 

„Offene Systeme und deren Schnittstellen für die Elektronik im Kraftfahrzeug“ 

(kurz: OSEK).49 

 

Beispiel eines Türsteuergerätes 

Das Fraunhofer Institut hat im Jahr 2002 ein fiktives Türsteuergerät entwickelt. 

Auch wenn diese Arbeit schon einige Jahre zurückliegt, ist sie immer noch 

geeignet, um einen guten Einblick in die schematische Funktionsweise eines 

Steuergeräts zu erhalten.  

 

Abbildung 2.8: Aufgaben und Schnittstellen eines fiktiven Türsteuergerätes 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Houdek/Paech (2002)) 

                                                           
48 Vgl. Borgeest (2014), S.213. 
49 Vgl. Hoppe (2014), S.35 und die dort angegebene Literatur. 
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Das fiktive Türsteuergerät fasst dabei mehrere Funktionen zusammen. So steuert 

es u. a. die Sitzeinstellung, Fensterheber, Innenraumbeleuchtung, 

Außenspiegeleinstellung und das Türschloss. Der Input erfolgt über verschiedene 

Sensoren, z. B. über den Griffleistensensor, den Fensterendpositionssensor oder 

den Spiegelpositionssensor. Nachdem die Informationen dann im Rechnerkern 

verarbeitet wurden, werden über die Aktoren verschiedene periphere Elemente (u. 

a. Ausstiegsleuchte, Sitz- oder Spiegelmotor) angesteuert, um die entsprechenden 

Aufgaben auszuführen.50 

Diese Konsolidierung von Aufgaben in einem Steuergerät führt auf der einen Seite 

zu einer Vereinfachung der Bordnetzstruktur, auf der anderen Seite bietet sie aber 

auch Skalierungseffekte für einen möglichen Angreifer. Hat dieser Kontrolle über 

ein einziges Steuergerät, so kann er dennoch – in der Theorie – eine Vielzahl von 

Funktionen manipulieren. 

 

2.1.5.2 Kommunikationsstrukturen  

Um beispielsweise die Steuerung von Motor, Getriebe, Fahrwerk und Bremsen, 

aber auch den Datenaustausch mit externen Einheiten gewährleisten zu können, 

ist es notwendig, dass das Fahrzeug über eine Kommunikationsstruktur verfügt. 

Werden z. B. Sensordaten zwischen einzelnen oder mehreren Steuergeräten 

ausgetauscht, so spricht man von einer On-Board-Kommunikation. Findet der 

Datenfluss zwischen dem Fahrzeug und der Außenwelt statt, so handelt es sich 

um eine Off-Board-Kommunikation.51  

Eine weitere wichtige Begrifflichkeit in diesem Kontext ist u. a. die Vehicle-To-

Sensors-Communication (V2S) als Synonym für die On-Board-Kommunikation. 

Als Teilbereiche der Off-Board-Kommunikation existieren darüber hinaus die 

Vehicle-To-Vehicle- (V2V), Vehicle-To-Road- (V2R), Vehicle-To-Infrastructure- 

(V2I) oder auch die Vehicle-To-Internet-Communication (V2I).52   

Die On-Board-Kommunikation muss sich dabei, abhängig vom Anwendungsfall, 

verschiedenen Herausforderungen stellen. So bedarf es bei der Regelung bzw. 

Verbindung von antriebs- oder sicherheitsrelevanten Steuergeräten lediglich eines 

                                                           
50 Vgl. Houdek/Paech (2002), S.8 f. 
51 Vgl. Zimmermann/Schmidgall (2014), S.2. 
52 Vgl. Lu et al. (2014), S.290 ff. 
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Austauschs von Informationen, die nur wenige Bytes lang sind. Diese müssen in 

hoher Frequenz, möglichst in Echtzeit und bei sehr niedriger Fehlertoleranz 

übertragen werden. Im Infotainmentbereich (mp3, mp4, etc.) sind die 

Datenmengen um ein Vielfaches größer. Diese können mit größerer Verzögerung 

und niedrigerer Zuverlässigkeit übermittelt werden. So muss je nach 

Anwendungsfall eine spezifische Lösung gefunden werden, die bestmöglich für die 

entsprechenden Anforderungen geeignet ist.53 Abbildung 2.9 fasst diese 

zusammen. 

 

Abbildung 2.9: Anforderungen an Bussysteme entlang verschiedener 
Einsatzkontexte 

(Quelle: Zimmermann/Schmidgall (2014)) 

 

Im klassischen Kontext war die Off-Board-Kommunikation insbesondere für das 

Fehlerauslesen in einer Werkstatt, im Rahmen von Fertigungstests beim Hersteller 

oder auch bei Applikationen am Prüfstand von großer Bedeutung. Hierzu benötigte 

das Fahrzeug eine Schnittstelle „nach außen“, über die Daten aus dem Fahrzeug 

ausgelesen und auch eingelesen werden können. Dieser Datentransfer wird in der 

Regel immer noch über die OBD-Schnittstelle (vgl. Abschnitt 2.1.5.4) realisiert. 

Mit der zunehmenden Digitalisierung muss der Begriff der Off-Board-

Kommunikation jedoch weiter gefasst werden. Tabelle 2.2 fasste bereits einige 

                                                           
53 Vgl. Zimmermann/Schmidgall (2014), S.2. 
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digitale Services zusammen, die allesamt eine externe, kabellose, 

Datenschnittstelle benötigen. Diese Schnittstellen werden ebenfalls in Abschnitt 

2.1.5.4 näher betrachtet. 

Eine weitere Herausforderung hinsichtlich der Kommunikation bzw. des 

Datenflusses im Fahrzeug stellt das autonome Fahren dar. So erzeugt zum 

Beispiel ein Level 354 Fahrzeug pro Tag eine Datenmenge von ca. 40 Terabyte, 

das sind 40.000 Gigabyte, die verarbeitet werden müssen.55 Das bedeutet, dass 

die Kommunikationsstrukturen im Fahrzeug noch dichter werden und dass eine 

Trennung einzelner Bereiche oder Systeme voraussichtlich immer schwieriger 

wird. 

 

2.1.5.3 Automotive Bussysteme 

Als in den 70er und 80er Jahren die ersten Steuergeräte in Fahrzeugen verbaut 

wurden, war deren Anzahl noch überschaubar, so dass die interne bzw. die On-

Board-Kommunikation über einzelne Punkt-zu-Punkt-Verbindungen sichergestellt 

werden konnte. So besaß jedes Steuergerät eine direkte Leitung zu allen anderen 

Steuergeräten. Da aber mit der steigenden Anzahl der im Fahrzeug verbauten 

Steuergeräte die direkte Punkt-zu-Punkt-Verkabelung zu aufwendig wurde, 

wurden Lösungen benötigt, die den Datenaustausch von einer Vielzahl von 

Steuergeräten ermöglichen. Die gängigste Variante, teilweise auch als Synonym 

zum Begriff Datennetz verwendet, ist dabei der Bus bzw. das Bussystem. So stellt 

ein Bus eine Aufbauform (z. B. eine Linie) dar, bei der mehrere Steuergeräte an 

dieselbe Verbindungslinie angeschlossen sind (siehe Abbildung 2.10). (Bei der K-

Line handelt es sich um das älteste europäische Busprotokoll, das für 

Diagnoseaufgaben eingesetzt wird.) 

                                                           
54 Die einzelnen Zwischenschritte auf dem Weg zum autonomen Fahren werden in Level 1 
(assistiertes Fahren) bis Level 5 (vollautomatisiertes Fahren ohne Fahrer) kategorisiert. Level 3 
entspricht dem hochautomatisiertem Fahren, bei dem der Fahrer bestimmte Aufgaben vollständig 
an das Fahrzeug delegieren kann. Dennoch muss der Fahrer stets bereit sein, binnen weniger 
Sekunden wieder die Kontrolle zu übernehmen. 
55 Vgl. Mehrtens (2019). 
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Abbildung 2.10: CAN-BUS mit Linienstruktur 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Zimmermann/Schmidgall (2014)) 
 

Die Funktion des Busses ist dabei durch verschiedene Regeln sichergestellt. 

Beispielsweise regeln Buszugriffsverfahren, welches Steuergerät zu welchem 

Zeitpunkt senden darf. Auf diese Weise werden Kollisionen von gesendeten Daten 

vermieden. Ferner sorgen Adressierungsinformationen in den Datenpaketen 

dafür, dass die grundsätzlich von allen angeschlossenen Geräten empfangbaren 

Daten ausschließlich beim richtigen Empfänger landen.56 Die Topologie bzw. die 

Aufbauform des Busses ist dabei nicht zwingend linear, ebenso sind auch Stern- 

oder Ringtopologien gängige Muster.57    

Das erste Bussystem war dabei das 1991 von BOSCH entwickelte CAN-System.58 

Da der Anteil der Elektrik- und Elektronikteile zu dieser Zeit noch immer recht 

übersichtlich war, wurden keine komplexeren Architekturen benötigt. So wurden 

lediglich sämtliche Steuergeräte über einen einzigen gemeinsamen CAN-Bus 

miteinander verbunden.59  

Mit zunehmender Anzahl von Steuergeräten, stieg auch die Zahl der benötigten 

Bussysteme. Wurden diese zunächst noch durch normale Steuergeräte 

verbunden, die somit eine Doppelfunktion innehatten, bekam die 

Gesamtarchitektur des Fahrzeugs erst Anfang der 2000er Jahre eine effizientere 

Struktur. So wurden die Steuergeräte nach ihren Anwendungsbereichen (u. a. 

Antriebsstrang, Fahrwerk, Karosserie, Unterhaltungselektronik und Navigation) 

gruppiert und durch ein zentrales Gateway (siehe Abschnitt 2.1.5.5) miteinander 

verbunden. 

Die Wichtigkeit dieser Domänentrennung wird häufig in Zusammenhang mit IT-

Sicherheitskonzepten von Fahrzeugen betont. Sind zum Beispiel 

                                                           
56 Vgl. Zimmermann/Schmidgall (2014), S.17. 
57 Vgl. Reif (2014), S.7. 
58 Vgl. Reif (2011), S.92. 
59 Vgl. Zimmermann/Schmidgall (2014) S. 30 f. 
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Unterhaltungselektronik und sicherheitsrelevante Funktionen streng voneinander 

getrennt, erschwert dies den Zugriff durch mögliche Angreifer.60 Diesem 

Sicherheitsaspekt steht jedoch ein stetig steigender Kommunikationsbedarf im 

Fahrzeug gegenüber. Dieser resultiert u. a. aus der steigenden Anzahl von 

Fahrerassistenzsystemen und wird seinen Höhepunkt in der Umsetzung des 

autonomen Fahrens finden.61  

Moderne Fahrzeuge benötigen heutzutage nicht nur mehrere Bussysteme, sie 

benötigen ebenso verschiedene Bustypen, deren Anforderungen sich aus den 

angeschlossenen Steuergeräten ableiten.62 Die gängigsten Bussysteme, die heute 

in Fahrzeugen verbaut werden, sind:63 

- CAN (Controller Area Network) 

- LIN (Local Interconnect Network) 

- MOST (Media Oriented System Transport) 

- FlexRay 

Abbildung 2.11 zeigt die Einordnung dieser Systeme in die Bordnetzarchitektur. 

Die Entscheidung, welches Bussystem an welcher Stelle eingesetzt wird, erfolgt 

entlang der Dimensionen aus Abbildung 2.9:   

 

Abbildung 2.11: Bussysteme in der Bordnetzarchitektur 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Zimmermann/Schmidgall (2014)) 

                                                           
60 Vgl. Dudenhöffer/Weis (2015), S.2. 
61 Vgl. Zimmermann/Schmidgall (2014), S. 11. 
62 Ebd. S.1. 
63 Vgl. Schramm/Hesse/Maas/Unterreiner (2017), S. 314. 
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High-Speed-Systeme werden insbesondere für Steuerungsaufgaben benötigt, die 

in Echtzeit erfolgen müssen. So ist zum Beispiel die Steuerung und Regelung von 

Motor, Getriebe, Bremsen und Fahrwerk nur dann möglich, wenn die einzelnen 

Steuergeräte Informationen immer wieder in sehr kurzen und regelmäßigen 

Abständen, mit hoher Zuverlässigkeit und kurzer Verzögerungszeit untereinander 

austauschen. Für diese Aufgaben eignen sich das CAN-(FD)-Bussystem64 oder 

FlexRay. Low-Speed-Systeme werden bei weniger komplexen Anwendungen 

eingesetzt und dienen in erster Linie dazu, die Verkabelung im Fahrzeug 

übersichtlicher zu gestalten. Klassische Anwendungsbeispiele sind Beleuchtung 

oder Fenstermotoren.65  

Für diese Aufgaben wird häufig eine vereinfachte Version des CAN-Bussystems, 

zusammen mit dem LIN-System eingesetzt. Dabei zeichnet sich insbesondere das 

LIN-System durch seine sehr niedrigen Kosten aus. Im Infotainmentbereich liegt 

das Hauptaugenmerk auf einer Übertragung von großen Datenmengen (bspw. 

durch Audio- oder Videodateien). Verzögerungszeiten und Zuverlässigkeit 

hingegen sind weniger wichtig. Für diese Anwendungen setzen 

Automobilhersteller MOST-Systeme ein.66 ZIMMERMANN klassifiziert die 

verschiedenen Bussysteme dabei wie folgt: 

Klasse Bitrate Typischer 

Vertreter 

Anwendungen  

(u. a.) 

Diagnose < 10 Kbit/s K-Line (ISO 9141) Werkstatt, Abgastests 

A < 25 Kbit/s LIN 
Karosserieelektronik 

B 25 - 125 Kbit/s CAN (Low-Speed) 

C 125 - 1.000 Kbit/s CAN (High-Speed) Antriebsstrang 

D > 1 Mbit/s FlexRay X by Wire 

Infotainment > 10 Mbit/s MOST Multimedia 

Tabelle 2.3: Klassifikation von Bussystemen 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Zimmermann/Schmidgall (2014)) 

Für eine tiefgehende Betrachtung der verschiedenen Bussysteme und 

Kommunikationsstrukturen wird auf die angegebene Literatur verwiesen, 

insbesondere auf ZIMMERMANN/SCHMIDGALL (2014) und REIF (2014). 

                                                           
64 CAN FD ist die Kurzform für CAN with Flexible Date Rate. Dabei handelt es sich um eine 
Weiterentwicklung des klassischen CAN-BUS, die 2012 von BOSCH in den Markt gebracht wurde. 
65 Zimmermann/Schmidgall (2014), S. 2. 
66 Vgl. Zimmermann/Schmidgall (2014), S.2 ff. 
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2.1.5.4 Externe Schnittstellen 

Um die Off-Board-Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und externen 

Einheiten zu ermöglichen, werden verschiedene externe Schnittstellen benötigt. U. 

a. sind dies: 

- OBD, 

- USB / BluRay / DVD, 

- Smartphone, 

- Mobilfunk, 

- Bluetooth.   

In Abhängigkeit von der jeweiligen Schnittstelle erfolgt der Datentransfer entweder 

über eine direkte Verbindung oder kabellos. Dabei spielt insbesondere die OBD-

Schnittstelle (On-Board-Diagnose) eine wichtige Rolle. Diese Schnittstelle, die 

eine herstellerunabhängige Kommunikation mit dem Fahrzeug ermöglicht, wurde 

in mehreren Schritten vom Gesetzgeber standardisiert und ist Stand heute 

verpflichtender Bestandteil von Neufahrzeugen.67  

Jahr Standard Markt 

1988 OBD-I USA 

1996 OBD-2 USA 

2001 EOBD EU (Ottomotor) 

2004 EOBD EU (Dieselmotor) 

Tabelle 2.4: Standardisierung der OBD-Schnittstelle 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Die Verbindung über die OBD-Schnittstelle erfolgt über einen 16-poligen Stecker 

und hatte früher primär die Funktion, abgasrelevante Systeme zu überwachen. 

Inzwischen ist eine Kommunikation über die OBD-Schnittstelle mit nahezu jedem 

beliebigen Steuergerät möglich. Anwendung findet diese Form des Datentransfers 

speziell in Werkstätten zwecks Wartung und Reparatur der Fahrzeuge.68 

                                                           
67 Vgl. Hoppe (2014), S.38 und die dort angegebene Literatur. 
68 Vgl. Zimmermann/Schmidgall (2014), S.4. 
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Abbildung 2.12: OBD-II und USB-Schnittstelle im Fahrzeug 

(Quelle: Eigene Fotografie) 

 

Als weitere physische Schnittstelle existieren vor allem Einschübe für 

Wechselmedien. Dies können USB-Anschlüsse oder auch ein DVD- oder BluRay-

Laufwerk sein. Diese Schnittstellen werden häufig in Verbindung mit der 

Unterhaltungselektronik (Audio, Video) genutzt, finden aber ebenso Anwendung 

im Bereich der Navigation oder Betriebssystemverwaltung.69   

Um digitale Services zu nutzen bzw. um mit dem Internet zu kommunizieren, 

benötigt das Fahrzeug entweder ein Kommunikationsmodul mit eigener SIM-Karte 

oder die Möglichkeit, die Tethering-Funktion eines externen Gerätes (z. B. eines 

Smartphones) zu nutzen.70 

Ein Kommunikationsmodul verfügt über ein Mobilfunk-Modem71, über das eine 

Verbindung mit dem Backend des OEM oder auch direkt ins Internet hergestellt 

werden kann. Zudem ist die Positionsbestimmung über GPS eine gängige 

Funktion dieser Module. Dabei ist es auch nicht unüblich, dass bestimmte 

Funktionen, z. B. Navigation, eCall, etc., ihre eigenen Kommunikationsmodule 

besitzen. Optional, insbesondere dann wenn ein Fahrzeug für die Car2X 

Kommunikation befähigt werden soll, werden auch W-LAN Module in die 

Fahrzeugarchitektur integriert. Weitere kabellose Schnittstellen stellen Bluetooth-

Verbindungen dar, über die insbesondere Smartphone-Anwendungen im 

Fahrzeug nutzbar gemacht werden oder auch z. B. Reifendrucksensoren ihre 

Informationen „over the air“ an das entsprechende Steuergerät senden können.72 

                                                           
69 Vgl. Hoppe (2014), S. 45. 
70 Vgl. Bosler/Jud/Herzwurm (2017), S. 1008. 
71 Verschiedene Standards möglich: GSM/UMTS/LTE. 
72 Vgl. Krauß/Waidner (2015), S. 384. 
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2.1.5.5 Gateway 

Von besonderer Bedeutung – hinsichtlich der IT-Architektur eines vernetzten 

Fahrzeugs – sind Gateway-Steuergeräte. Diese stellen einen zentralen 

Knotenpunkt dar, an dem mehrere – auch unterschiedliche – Bussysteme des 

Fahrzeugs angeschlossen sind. Auf diese Weise können Informationen zwischen 

Steuergeräten ausgetauscht werden, die an verschiedene Bussysteme gekoppelt 

sind. Soll zum Beispiel die aktuelle Geschwindigkeit im Navigationssystem 

(Infotainmentbereich, MOST-Bus) dargestellt werden, so muss diese Information 

vom Steuergerät des Antriebsstrangs (High-Speed CAN) bereitgestellt werden. Ein 

Gateway leitet die entsprechenden Datenpakete nicht nur weiter, es stellt auch 

sicher, dass keine unnötigen Informationen die Kommunikationsstrukturen 

belasten. Jedes Steuergerät erhält demnach nur die Daten, die es auch tatsächlich 

benötigt. Neben der Entlastung der Bandbreite dient diese Funktion auch dazu, 

sicherheitsrelevante Systeme vor Manipulationen in anderen Bereichen zu 

schützen. Im weiteren Sinne kommt dem Gateway somit auch die Funktion einer 

Firewall zu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

Theoretische Grundlagen 

2.2 Theorie des Hackens 

Medial wird der Begriff des „Hackens“ zumeist im negativen Kontext gebraucht. Er 

bezeichnet das unerwünschte Eindringen in ein fremdes Computer-System. Im 

ursprünglichen Gebrauch meinte der Begriff das Auffinden von Sicherheitslücken 

oder Problemen einer Computer-Software sowie das Finden von Lösungen zur 

Beseitigung.73 So unterscheidet man heute auch zwischen sogenannten White-

Hat, Grey-Hat und Black-Hat-Hackern. White-Hats hacken dabei ausschließlich 

aus Forschungsgründen. Aufgedeckte Sicherheitslücken werden gemeldet oder 

auch direkt beseitigt. Black-Hats hingegen hacken im eigenen Interesse. 

Motivationen können Spaß, die persönliche Herausforderung, Anerkennung in der 

Szene oder auch finanzielle Absichten sein. Grey-Hats bilden eine Mischform der 

zuvor genannten Hackertypen.74 

 

2.2.1 Hackertypen 

Die Gesamtheit aller Hacker stellt eine sehr heterogene Gruppe dar. So 

unterscheiden sie sich zum Beispiel durch ihre Motivation (Geld, Spaß, 

Anerkennung, etc.), den Grad ihrer Fähigkeiten und ihre Absichten (Forschung, 

Kriminalität, etc.). Auch deshalb beschäftigen sich Forscher schon seit Mitte der 

80er Jahre damit, diese verschiedenen Hackertypen zu kategorisieren. Einen der 

ersten Ansätze dazu lieferte LANDRETH im Jahr 1985. Er klassifizierte entlang der 

Aktivitäten und Beweggründe der Hacker. Angefangen bei den wenig erfahrenen 

und Unfug treibenden Novicen, über die intelligenten und gelangweilten Schüler 

und Studenten bis hin zu dem destruktiv agierenden Crasher und profitorientierten 

Dieb.75  

Es folgten weitere Ansätze von HOLLINGER, GOODELL, CHANDLER, 

CHANTLER, POWER, PARKER und ADAMSKI.76 Tabelle 2.5 stellt die einzelnen 

Klassifikationen der Autoren gegenüber.  

 

                                                           
73 Vgl. Chatfield (2013), S.96. 
74 Ebd. S.99. und Chowdappa/Lakshmi/Kumar (2014), S.3390f. 
75 Vgl. Landreth (1985), S.59ff.  
76 Vgl. Woo (2003), S.8-12. 
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Landreth 

(1985) 

Hollinger 

(1988) 

Goodell 

(1996) 

Chandler 

(1996) 

Chantler 

(1996) 

Power 

(1998) 

Parker 

(1998)   

Adamski 

(1999) 

Novice Pirates Hackers First 

generation 

Neophytes Sport 

intruders 

Pranksters The elite 

Student Browsers Crackers Second 

generation 

Losers & 

lamers 

Competetive 

intelligence 

Hacksters Ordinary 

Tourist Crackers Phreakers Third 

generation 

Elite group Foreign 

intelligence 

Malicious 

hackers 

Darksiders 

Crasher   Fourth 

generation 

  Personal 

problem 

solvers 

 

Thief      Career 

criminals 

 

      Extreme 

advocates 

 

      Malcontents, 

addicts, and 

irrational & 

incompetent 

people 

 

Tabelle 2.5: Klassifikation von Hackertypen 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Woo (2003)) 

 

Auf Basis dieser Arbeiten entwickelte ROGERS im Jahr 2000 seine sieben 

Kategorien zur Unterscheidung von Hackern. Seine Klassifikationsmerkmale 

waren gleichermaßen die Fähigkeiten wie auch die Motivationen der Hacker.77 Da 

die Klassifikation nach ROGERS auch als eine Art Zusammenfassung der 

vorherigen Ansätze verstanden werden kann, soll sie in Tabelle 2.6 etwas 

ausführlicher beschrieben werden. 

Klasse Beschreibung 

newbie /  

tool kit 

Personen mit begrenzten Computer- und 

Programmierkenntnissen. Sie verlassen sich bei ihren 

Angriffen auf fertige Skripte, sog. Tool kits, die sie über das 

Internet beziehen. 

cyber-punks Personen, die bereits über bessere Computer- und 

Programmierkenntnisse verfügen. Sind bereits in der Lage, 

                                                           
77 Vgl. Rogers (2000), S. 8ff. 
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begrenzt eigene Programme zu schreiben und haben 

zudem bessere Kenntnisse von den Systemen, die sie 

attackieren. Sie schädigen andere wissentlich bzw. bewusst 

(z. B. durch Webdefacements oder Versand von Junk). 

Viele sind in Identitätsdiebstahl (Diebstahl von 

Kreditkartendaten) und Betrügereien involviert.  

internals Verärgerte bzw. unzufriedene (Ex-) Mitarbeiter, die sich mit 

Computern gewöhnlich gut auskennen, weil sie ggf. 

technologiebezogene Tätigkeiten wahrnehmen oder 

wahrgenommen haben. Sie können ihre Angriffe infolge 

ihrer anstellungsbezogenen Privilegien ausführen. 

coders Personen, die Programme schreiben, mittels derer andere 

Hacker Computer angreifen und infiltrieren. 

old guard 

hackers 

Personen, die keine kriminellen Absichten zu hegen 

scheinen, obwohl es eine beängstigende Missachtung 

persönlichen Eigentums gibt. Diese Gruppe vertritt 

ideologisch die Hacker der ersten Generation, die 

insbesondere die intellektuelle Anstrengung reizte.  

professional 

criminals 

Berufskriminelle und Cyberterroristen stellen wahrscheinlich 

die gefährlichste Gruppe dar. Sie sind spezialisiert in 

Industrie- bzw. Wirtschaftsspionage, sind gemeinhin gut 

ausgebildet und haben Zugang zu modernster Ausrüstung.  

cyber-

terrorists 

Tabelle 2.6: Hackertypen nach Rogers 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Rogers (2000)) 

 

2.2.2 Motivation von Hackern 

Bei der Untersuchung von Cyber-Angriffen stellt die Motivation der Hacker bzw. 

der Angreifer eine elementare Fragestellung dar. Die Klärung dieser Frage bringt 

mehrere Herausforderungen mit sich, denn die einzigen, die die Frage nach der 

Motivation beantworten könnten, sind die Hacker selbst. Da in diesem Kontext 

ganz eindeutig nicht genehmigte Eingriffe in fremde Systeme im Fokus stehen, 

sind diese als kriminelle und strafbare Handlungen anzusehen. Es lässt sich leicht 

folgern, das Hacker hinsichtlich ihrer strafbaren Aktivitäten eher weniger 

auskunftsfreudig sind. Zudem ist es eine der maßgeblichsten Eigenschaften von 

Hackern, dass sie aus dem Hintergrund agieren, so dass schon die 
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Zusammenstellung eines geeigneten Panels bzw. einer aussagekräftigen 

Stichprobe ebenso aufwendig wie schwierig ist.  

Das PONEMON INSTITUTE veröffentlichte im Januar 2016 mit Flipping the 

Economics of Attacks eine Studie, die sich u. a. mit der oben beschriebenen 

Fragestellung auseinandersetzte. Die Forscher befragten insgesamt 304 

sogenannte threat experts aus den USA, Großbritannien und Deutschland. Die 

Auswahl der Befragten erfolgte über Teilnehmerlisten von vergangenen Aktivitäten 

des Forschungsinstituts und IT-Sicherheitskonferenzen. Ferner wurde allen 

Teilnehmern zugesichert, dass ihre Identität anonym bleiben würde. Um 

sicherzustellen, dass keine Trittbrettfahrer an der Studie teilnehmen, wurde im 

Vorfeld geprüft, ob die Teilnehmer mit aktuellen Methoden des Hackens vertraut 

sind. Die Studie kann demnach als schriftliche Expertenbefragung eingestuft 

werden. Insgesamt wurden 10.332 potenzielle Teilnehmer gebeten, einen 

Fragebogen auszufüllen, von denen 379 vollständige Antworten gaben. In der 

Nachbearbeitung und durch Plausibilitätsüberprüfungen wurden dann nochmal 75 

Antworten verworfen. Von den übrig gebliebenen 304 Befragten gaben 79% an, 

sie seien in der Hacker-Szene aktiv, 21% sagten, sie seien sehr aktiv.78 

Im Durchschnitt, wie viel Prozent der 

Angreifer / Hacker handeln aus rein 

ökonomischen Motiven (z.B. Geld) 

gegenüber Ansehen und nicht-

monetären Anreizen? 

US UK DE Kombiniert 

< 5% 0% 0% 0% 0% 

5 – 10% 0% 1% 4% 1% 

11 – 25% 2% 3% 8% 4% 

26 – 50% 16% 14% 15% 15% 

51 – 75% 22% 43% 17% 26% 

76 – 100% 60% 39% 54% 54% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 

Hochrechnung 73% 67% 65% 69% 

Tabelle 2.7: Ergebnisse Hackerberfragung: Ökonomische Motive 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ponemon Institute (2016)) 

                                                           
78 Vgl. Ponemon Institute (2016), S.2 und S. 14. 
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Ein Teil dieser Befragung zielte darauf ab, herauszufinden, wie viele Hacker aus 

ökonomisch motivierten Beweggründen handeln. Tabelle 2.7 veranschaulicht die 

Ergebnisse der Studie hinsichtlich dieser Fragestellung. Die teilnehmenden 

Hacker wurden dabei nicht direkt nach ihrer eigenen Einstellung gefragt, sondern 

danach, wie sie die Gesamtheit einschätzen. Im Mittel ergab sich, dass 69% der 

Hacker aus monetären Motiven heraus handeln.79  

An dieser Stelle muss jedoch festgehalten werden, dass sich die Studie auf drei 

hochentwickelte Länder bezieht. In diesen Ländern haben IT-Experten 

grundsätzlich gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt bzw. darauf, ihren 

Lebensunterhalt mit einer legalen Erwerbstätigkeit zu erwirtschaften. Daher ist 

davon auszugehen, dass der Anteil der monetär motivierten Hacker in niedriger 

entwickelten Ländern noch deutlich höher liegt. 

So haben einige Studien, u. a. BLAU (2004), gezeigt, dass eine Vielzahl der Cyber-

Angriffe ihren Ursprung – neben den USA – in Ost-Europa und Russland haben.80 

Die Ursache liegt darin, dass diese Länder zwar viele talentierte IT-Experten 

hervorbringen, ihr Arbeitsmarkt diese aber nicht absorbieren kann. Während diese 

oftmals jungen Menschen in hochentwickelten Ländern sehr gute Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt hätten, droht in Ländern wie Russland oder Rumänien die 

Arbeitslosigkeit.81 Die Situation wird zusätzlich dadurch verschärft, dass kriminelle 

Organisationen zeitweise bis zu zehnmal höhere Löhne bezahlen als reguläre IT-

Unternehmen.82 Indien, ein Land, das ebenfalls sehr viele junge IT-Experten hat, 

weist hingegen eine sehr niedrige Rate von Cyber-Verbrechen aus. Hauptgrund 

dafür ist die starke Entwicklung der heimischen IT-Industrie. So hat nahezu jeder, 

der ein hohes Maß an IT-Kenntnissen vorweisen kann, sehr gute Jobaussichten.83 

Eine weitere Studie, die sich mit der Motivation von Hackern auseinandersetzte, 

ist der HackerReport 2018 der HackerOne Community, einer Gruppierung von IT-

Sicherheitsforschern. Die Befragung bezog ich auf die Motivation von sogenannten 

                                                           
79 Es werden zunächst die Durchschnittswerte der einzelnen Länder berechnet. Dazu wird aus 
jedem Intervall der Mittelpunkt als Repräsentant gewählt. Danach werden die Durchschnittswerte 
der Länder mit dem Anteil der Befragten aus den jeweiligen Ländern gewichtet. USA: 52%, UK: 
23%, DE: 25%. 
80 Vgl. Kshetri (2010), S.46 und die dort angegebene Literatur 
81 Vgl. Serio/Gorkin (2003), S. 191 ff. 
82 Vgl. Warren (2007). 
83 Vgl. Greenberg (2007). 
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Bug Huntern.84 Da sich diese Tätigkeit im legalen Rahmen abspielt, sind die 

Ergebnisse natürlich nicht repräsentativ für die Gesamtheit der Hacker, spiegeln 

aber dennoch ein interessantes Bild wider. Hinter Weiterbildung (14,7%), der 

Herausforderung (14%) und Spaß (14%) rangieren die monetären Motive (13,1%) 

dieser White-Hat-Hacker lediglich auf dem vierten Platz.85  

Im Rahmen der „Cyber Security Challenge Germany“ klassifizierte POHLMANN, 

Leiter des Instituts für Internet-Sicherheit (if)is, Hackertypen entlang der folgenden 

Motivationen:86  

 Finanzielle Interessen / Profit 

 Politische / Ideologische Interessen (Terrorismus) 

 Zerstörungswut / Vandalismus 

 Spionage (Unternehmen / Staat) 

 Anerkennung / Herausforderung / Spaß 

 Strafverfolgung durch Behörden 

Eine Aussage zur Häufigkeit oder Verteilung der Motivationen machte er nicht. Der 

2017 Data Breach Investigations Report hingegen führte eine umfassende Studie 

zu sogenannten „Breaches“ durch. Dies sind bestätigte Vorfälle, in denen eine 

unautorisierte Partei auf geschützte Daten zugegriffen hat. Ohne weiter auf die 

Erhebungsmethode einzugehen wurden folgende Motive veröffentlicht:87 

 Finanzielle Interessen ~50% 

 Spionage ~40% 

 Spaß, Ideologie, missgünstiges Verhalten ~7% 

 Sonstiges ~3% 

Hinsichtlich der Motivation von Hackern lässt sich festhalten, dass eine exakte 

Erhebung sehr schwierig bis unmöglich ist. Verschiedene Studien stellten jedoch 

heraus, dass es eine Vielzahl möglicher Motive gibt, von denen insbesondere die 

monetär motivierten von großer Bedeutung sind.  

                                                           
84 Bug Hunter sind – meist freiberufliche – IT-Spezialisten, die gegen Bezahlung nach 
Sicherheitslücken in den IT-Systemen von Unternehmen suchen. 
85 HackerOne (2018), S.24. 
86 Vgl. Pohlmann (2016), S.5.   
87 Vgl. Verizon (2017), S.5 f. 
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2.2.3 Methoden des Hackens - Malware 

Um in fremde IT-Systeme eindringen zu können, benötigen Angreifer bzw. Hacker 

spezielle Werkzeuge in Form von kompromittierenden Programmen. Allgemein 

werden diese als Malware88 oder Schadsoftware bezeichnet. Es existiert eine 

Reihe von Definitionen für Malware, einen Ansatz liefert das Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik: 

Definition 5: Malware allgemein (BSI) 

„Schadprogramm / Schadsoftware / Malware: Die Begriffe Schadfunktion, 

Schadprogramm, Schadsoftware und Malware werden häufig synonym benutzt. 

Malware ist ein Kunstwort, abgeleitet aus ‚Malicious software’ und bezeichnet 

Software, die mit dem Ziel entwickelt wurde, unerwünschte und meistens 

schädliche Funktionen auszuführen. Beispiele sind Computer-Viren, Würmer und 

Trojanische Pferde. Schadsoftware ist üblicherweise für eine bestimmte 

Betriebssystemvariante konzipiert und wird daher meist für verbreitete Systeme 

und Anwendungen geschrieben.“89 

 

Darüber hinaus umfasst der Begriff „Malware“ eine Vielzahl von Programmen, die 

sich hinsichtlich verschiedenster Eigenschaften klassifizieren lassen. Da diese 

Einteilung aktuell noch Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung und nicht 

vereinheitlicht ist, gibt es diverse Ansätze. In dieser Arbeit werden die Gruppierung 

und Definitionen von HUMMERT (2017) herangezogen: 

Definition 6: Malware – Programme (Hummert (2017)) 

„Der Virus ist ein Computerprogramm, das sich selbsttätig reproduziert, indem es 

fremde Programme infiziert, diese werden dann Wirte genannt. Verbreitete 

Subtypen sind Linkviren, die andere Executables infizieren; Bootsektorviren, die 

den Bootsektor infizieren sowie Skript- und Makroviren, die erst zur Laufzeit 

übersetzt werden.“90 

 

„Der Wurm ist ein Computerprogramm, das sich nach Ausführung selbsttätig 

verbreitet. In Abgrenzung zum Virus verändert der Wurm keine fremden Dateien 

oder Bootsektoren.“91 

                                                           
88 „Malware“ ist ein Kunstbegriff, der sich aus den englischen Wörtern „malicious“ und 
„software“ zusammensetzt. 
89 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (o.D.) 
90 Hummert (2017), S.201 
91 Ebd. 
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„Der Trojaner ist ein Computerprogramm, das als nützliche Anwendung getarnt 

ist, im Hintergrund aber ohne Wissen des Anwenders eine andere Funktion erfüllt. 

In Abgrenzung zum Virus und zum Wurm verbreitet sich der Trojaner nicht 

selbsttätig.“92 

 

„Der Rabbit ist ein Spezialfall des Wurms. Es handelt sich um einen Wurm, der 

immer nur eine Kopie weiterschickt und sich dann an der alten Position löscht. Eine 

einzige Kopie des Rabbits „hüpft“ also durch das Netz. Rabbits sind sehr selten, 

und bislang rein akademischer Natur. In einem zweiten Schritt wird nun nach dem 

Payload, also nach der Wirkung des Programms, unterschieden, wobei auch 

Malware ohne einen bösartigen Payload denkbar ist. Zum Beispiel haben viele 

frühere Computerviren einfach nur eine Nachricht ausgegeben.“93 

 

„Die Logic Bomb ist ein Computerprogramm, das bei Erfüllung einer bestimmten 

Bedingung zur Ausführung kommt und bis dahin funktionslos ist.“94 

 

„Die Backdoor ist ein Computerprogramm, das Benutzern ermöglicht, unter 

Umgehung der normalen Zugriffssicherung, Zugang zum Computer oder einer 

sonst geschützten Funktion eines Computerprogramms zu erlangen. 

Insbesondere eine Rolle spielen Rootkits, die unberechtigt administrative Rechte 

gewähren, als Spezialfall der Backdoor. In der Fachsprache wird auch der 

Terminus Rat für Remote Access Trojan verwendet.“95 

 

„Die Bacteria ist ein Computerprogramm, das extrem viele Kopien 

beziehungsweise Instanzen von sich selbst startet, um Systemressourcen zu 

verbrauchen, wie Plattenplatz, Hauptspeicher oder Prozessorlast. Bacteria werden 

mitunter auch Rabbits genannt (nicht eindeutig gegenüber dem Spezialfall des 

Wurms) oder in der Unix-Welt auch Fork-Bombs.“96 

 

„Die Spyware ist ein Computerprogramm, das die Daten eines Computernutzers 

ohne dessen Wissen oder Zustimmung an Dritte übermittelt. Insbesondere fallen 

                                                           
92 Hummert (2017), S.201. 
93 Ebd. 
94 Ebd. 
95 Ebd. 
96 Ebd., S. 201 f. 
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Banking-Trojaner, Password-Grabber und Keylogger in diese Kategorie. Da durch 

Spyware häufig finanzielle Verluste entstehen und die Strafverfolgungsbehörden 

eingeschaltet werden, bildet sie die häufigste Kategorie in der Malwareforensik.“97 

 

„Die Adware ist ein Computerprogramm, das die Daten eines Computernutzers 

ohne dessen Wissen auswertet und dazu passende (oder unpassende) Werbung 

einblendet.“98 

 

„Die Ransomware ist ein Computerprogramm, das eine unerwünschte Zugriffs- 

oder Nutzungsverhinderung von Daten oder des gesamten Computersystems 

erwirkt. Moderne Ransomware setzt zu diesem Zweck häufig kryptografische 

Verfahren ein. Wegen des hohen Schadens wird Ransomware ebenfalls häufig 

angezeigt und bildet die zweithäufigste Kategorie in der Malwareforensik.“99 

 

„Der Bot ist ein Computerprogramm, das den Computer zum Teil eines Netzwerks, 

dem Botnet, macht und diesem unbemerkt Ressourcen zur Verfügung stellt. 

Botnetze dienen regelmäßig: als Proxys, zum Spamversand, zu DDoS-Attacken 

und DRDoS-Attacken, zum Clickbaiting (Klickbetrug), zum Bitcoin Mining oder als 

Cloud.“100 

 

„Bei Hardware Damaging Malware handelt es sich um Computerprogramme, die 

die Hardware von Computersystemen beschädigen. Solche sind sehr selten. 

Beispiele sind das Löschen des BIOS, das Flashen von Firmwares oder 

Beschädigungen von Festplatten. Aber zum Beispiel auch der bekannt gewordene 

Stuxnet-Wurm, der mehrere Zentrifugen zur Urananreicherung im Iran beschädigt 

hat, fällt in diese Kategorie.“101 

 

„Ein Dropper ist ein Computerprogramm, das weitere Malware nachlädt und 

ausführt.“102 

 
 

                                                           
97 Hummert (2017), S.202. 
98 Ebd. 
99 Ebd. 
100 Ebd. 
101 Ebd. 
102 Ebd. 
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2.2.4 Ransomware 

Wegen ihrer großen Bedeutung und ihrer Relevanz im Rahmen dieser Arbeit 

müssen Ransomware-Angriffe an dieser Stelle etwas ausführlicher betrachtet 

werden. Der Charakter dieser Attacken lässt sich einfach aus dem Namen 

ableiten. Ransom, englisch für Lösegeld, impliziert eine Erpressung. Dateien auf 

dem Computer einer Privatperson oder im Netzwerk eines Unternehmens werden 

mittels einer Malware verschlüsselt und unbrauchbar gemacht. Eine Decodierung 

der Dateien oder das Löschen der Ransomware in Eigenregie ist zumeist nicht 

möglich. Erst gegen Zahlung eines Lösegeldes werden diese wieder entschlüsselt 

und freigegeben, wobei das Opfer keinerlei Garantie dafür hat, dass der Angreifer 

seinem Versprechen nach geleisteter Zahlung auch wirklich nachkommt.103  

Die erste bekannte Attacke geht auf das Jahr 1989 zurück. Der sogenannte AIDS-

Trojaner wurde über Floppy-Disketten verbreitet. Das Lösegeld in Höhe von 189 

US-Dollar sollte an ein Postfach in Panama geschickt werden. Fast 30 Jahre später 

sind die Angriffe bzw. Schadsoftware deutlich komplexer und ausgeklügelter. Die 

schwerwiegendste – öffentlich bekannte – Ransomware Attacke wurde 2017 mit 

dem Trojaner WannaCry durchgeführt. Mit WannaCry wurden Dateien auf 

Rechnern von über zwei Millionen Opfern verschlüsselt. Unter den Betroffenen 

waren Krankenhäuser, Unternehmen, Universitäten und Regierungseinrichtungen. 

Neben WannaCry gab es noch viele weitere Ransomware-Angriffe, die 

bekanntesten unter diesen sind Reveton, CryptoLocker, CryptoLocker.F, 

TorrentLocker, CryptoWall, CryptoTear und Fusob.104 

Ein weiteres prominentes Beispiel ist der Angriff auf die FedEx-Tochter TNT 

Express aus dem Jahr 2017. Verantwortlich war das Ransomware-Programm 

NotPetya. FedEx schätzte die Kosten dieses Angriffes bzw. die Einbußen im 

operativen Ergebnis auf ca. 300 Millionen US-Dollar.105 Zudem hat sich der Anteil 

der Unternehmen, die einem Ransomware-Angriff ausgesetzt waren, von 2016 auf 

2017 mehr als verdoppelt. Waren es 2016 noch 13%, so stieg der Anteil 2017 auf 

27%.106 Die durchschnittlichen jährlichen Kosten der Unternehmen belaufen sich 

dabei auf über 500.000 US-Dollar.107  

                                                           
103 Vgl. Mohurle/Patil (2017), S.1938. 
104 Vgl. Mohurle/Patil (2017), S.1938. 
105 Vgl. FedEx (2017), S.3. 
106 Befragung von 254 Unternehmen aus Australien, Europa, Japan und den USA. 
107 Vgl. Ponemon Institute (2017), S.23 und S.27. 
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2.3 Vom klassischen Verbrechen zur Cyberkriminalität 

Bei der Analyse verschiedener Verbrechen muss berücksichtigt werden, dass je 

nach Verbrechensart unterschiedliche kausale Mechanismen zugrunde liegen. Zu 

diesem Mechanismus gehören u. a. die Kostenstruktur, generelle Vorteile oder 

auch die Attraktivität des Verbrechens. KSHETRI fasste drei Faktoren zusammen, 

die die strukturelle Einzigartigkeit von Cyber-Verbrechen gegenüber 

konventionellen Straftaten begünstigen: 

 Technologie und hoher Qualifikationsgrad, 

 Hoher Grad der Globalisierung, 

 Neuheitsgrad. 

So sind Cyberkriminelle in der Regel hochqualifizierte Personen, deren Verfolgung 

und Überführung deutlich aufwendiger und schwieriger ist als die von 

konventionellen Kriminellen. Zudem profitieren Cyberkriminelle von der globalen 

Natur des Internets. Sie können quasi eine Straftat „vom anderen Ende der Welt 

aus“ begehen, wodurch eine Strafverfolgung nur dann möglich ist, wenn Behörden 

auf globaler Ebene kooperieren. Da Straftaten dieser Art noch verhältnismäßig 

jung sind, ist die Justiz noch recht unerfahren. So existieren z. B. Länder, in denen 

es im letzten Jahrzehnt noch keinerlei Gesetze gegen Cyber-Verbrechen gab.108 

 

2.3.1 Definitionen Cybercrime, Computerbetrug, 

Computerkriminalität 

In den vergangen zwei Dekaden hat sich mit der Cyberkriminalität ein neuer 

Verbrechenszweig etabliert, der inzwischen gravierendere wirtschaftliche Schäden 

verursacht als konventionelle Verbrechen.109 Das Bundeskriminalamt (BKA) 

definiert Cyberkriminalität/Cybercrime:110 

Definition 7: Cybercrime (BKA (2015)) 

„Cybercrime umfasst die Straftaten, die sich gegen das Internet, Datennetze, 

informationstechnische Systeme oder deren Daten richten (Cybercrime im 

engeren Sinne) oder die mittels dieser Informationstechnologie begangen 

werden.“  

                                                           
108 Vgl. Kshetri (2006), S.33 ff. 
109 Vgl. Kshetri (2010), S.35. 
110 Bundeskriminalamt (2015), S.3. 
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Im Strafgesetzbuch (StGB) existiert für Verbrechen, die der Cyberkriminalität 

zuzuordnen sind, der Paragraph 263a Computerbetrug. Im Wortlaut: 

§263a Computerbetrug111 

(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen 

Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch 

beschädigt, dass er das Ergebnis eines Datenverarbeitungsvorgangs durch 

unrichtige Gestaltung des Programms, durch Verwendung unrichtiger oder 

unvollständiger Daten, durch unbefugte Verwendung von Daten oder sonst durch 

unbefugte Einwirkung auf den Ablauf beeinflusst, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 

fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) § 263 Abs. 2 bis 6 gilt entsprechend. 

(3) Wer eine Straftat nach Absatz 1 vorbereitet, indem er Computerprogramme, 

deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, herstellt, sich oder einem 

anderen verschafft, feilhält, verwahrt oder einem anderen überlässt, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(4) In den Fällen des Absatzes 3 gilt § 149 Abs. 2 und 3 entsprechend. 

 

Eine tiefergehende Klassifikation von Straftaten aus dem Bereich der Cyber- und 

Computerkriminalität findet sich u. a. in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS): 

Kategorie: Cybercrime im engeren Sinne112 

 Computerbetrug als Cybercrime im engeren Sinne (§236a StGB). Dazu 

gehören seit dem 01.01.2016: 

o Betrügerisches Erlangen von Kraftfahrzeugen gem. §236a StGB 

o weitere Arten des Kreditbetruges gem. § 263a StGB, 

o Betrug mittels rechtswidrig erlangter Daten von Zahlungskarten 

gem. § 263a StGB, 

o Betrug mittels rechtswidrig erlangter sonstiger unbarer 

Zahlungsmittel gem. § 263a StGB, 

o Leistungskreditbetrug gem. § 263a StGB, 

o Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen gem. § 263a StGB, 

o Überweisungsbetrug gem. § 263a StGB. 

                                                           
111 Weigend (2018). 
112 Bundeskriminalamt (2018), S.4. 
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 Sonstiger Computerbetrug gem. § 263a Abs. 1 und 2 StGB sowie 

Vorbereitungshandlungen gem. § 263a Abs. 3 StGB (soweit nicht unter die 

nachfolgenden Betrugsarten bzw. die „Missbräuchliche Nutzung von 

Telekommunikationsdiensten“ gefasst).113  

 

 Das Ausspähen und Abfangen von Daten einschl. 

Vorbereitungshandlungen und Datenhehlerei (§§ 202a, 202b, 202c, 

202 d StGB) umfasst den Diebstahl und die Hehlerei digitaler Identitäten, 

Kreditkarten-, E-Commerce- oder Kontodaten (z. B. Phishing). Die 

entwendeten Daten werden in der Regel als Handelsware in der 

„Underground Economy“ zum Kauf angeboten und täterseitig 

missbräuchlich eingesetzt. Die Verwertung erfolgt damit in zwei Stufen: 

Dem Verkauf der Daten und dem betrügerischen Einsatz der erworbenen 

Daten. Auf beiden Ebenen werden erhebliche Gewinne generiert.114 

 

 Die Straftatbestände Fälschung beweiserheblicher Daten bzw. 

Täuschung im Rechtsverkehr (§§ 269, 270 StGB) beinhalten die 

Täuschung (einer Person) durch die Fälschung von Daten. Durch einen 

Dateninhaber werden Daten gefälscht bzw. verfälscht und zur Täuschung 

im Rechtsverkehr genutzt. Dies geschieht z. B. durch die Zusendung von 

E-Mails unter Vorspiegelung realer Identitäten oder Firmen. Unter 

Vortäuschung einer Legende soll der Geschädigte z. B. zur Preisgabe von 

Account-Informationen, Kreditkartendaten oder auch zu Zahlungen bewegt 

werden. Ebenso erfasst ist das Zusenden von als Rechnungen getarnter 

Schadsoftware in E-Mail-Anhängen.115 

 

 Bei Datenveränderung/Computersabotage (§§ 303a, 303b StGB) 

handelt es sich um eine Art digitaler Sachbeschädigung. Es wird die 

Veränderung von Daten in einem Datenverarbeitungssystem bzw. das 

Verändern des Systems durch andere als den Dateninhaber unter Strafe 

gestellt. Die §§ 303a, 303b StGB umfassen typischerweise die Denial of 

Service-Angriffe (DoS-/DDoS-Angriffe), ebenso wie die Verbreitung und 

                                                           
113 Bundeskriminalamt (2018), S.4. 
114 Ebd., S.4f. 
115 Ebd., S.5. 
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Verwendung von Schadsoftware unterschiedlicher Art (Trojaner, Viren, 

Würmer usw.).116 

 

Darüber hinaus werden in der PKS Straftaten in den Kategorien 

Computerkriminalität und Computerbetrug zusammengefasst. Die in diesen 

Kategorien zusammengefassten Mengen von Straftaten sind dabei nicht disjunkt.   

 

Tabelle 2.8: Abgrenzung der Begriffe Cybercrime, Computerbetrug und 
Computerkriminalität 

(Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Bundeskriminalamt (2017b)) 

 

Es wird ersichtlich, dass eine trennscharfe Definition der Bergriffe sehr schwer ist. 

Ebenso wird eine Auswertung der PKS dadurch verkompliziert. 

 

2.3.2 Cybercrime in der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik (PKS) 

Auch wenn Cyberkriminalität ein globales Phänomen ist und daher auch global 

betrachtet werden muss, so soll im Folgenden – um den Leser in die Thematik 

                                                           
116 Bundeskriminalamt (2018), S.5. 

Schlüssel Straftat
Cybercrime im 

engeren Sinne

Computerbetrug nach 

§ 263a StGB
Computerkriminalität

511120 Betrügerisches Erlangen von Kfz § 263a StGB ● ● ●
511212 Weitere Arten des Warenkreditbetruges § 263a StGB ● ● ●
516300

Computerbetrug mittels rechtswidrig erlangter 

Zahlungskarten mit PIN § 263a StGB ● ●
516520

Computerbetrug mittels rechtswidrig erlangter Daten 

von Zahlungskarten § 263a StGB ● ● ●
516920

Computerbetrug mittels rechtswidrig erlangter 

sonstiger unbarer Zahlungsmittel § 263a StGB ● ● ●
517220 Leistungskreditbetrug § 263a StGB ● ● ●
517500 Computerbetrug (sonstiger) § 263a StGB ● ● ●
517900

Missbräuchliche Nutzung von 

Telekommunikationsdiensten § 263a StGB ● ● ●
518112

Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen § 263a 

StGB ● ● ●
518302 Überweisungsbetrug § 263a StGB ● ● ●
543000

Fälschung beweiserheblicher Daten, Täuschung im 

Rechtsverkehr bei Datenverarbeitung §§ 269, 270 

StGB
● ●

674200
Datenveränderung, Computersabotage §§ 303a, 

303b StGB ● ●

678000

Ausspähen, Abfangen von Daten einschl. 

Vorbereitungshandlungen und Datenhehlerei §§ 202a, 

202b, 202c, 202d StGB
● ●

715100
Softwarepiraterie (private Anwendung z.B. 

Computerspiele) ●
715200 Softwarepiraterie in Form gewerbsmäßigen Handelns ●
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einzuführen – ein Überblick über die Lage in Deutschland gegeben werden. Das 

BKA veröffentlicht jährlich den Bericht „Cybercrime – Bundeslagebild“. Für die 

Jahre 2016 und 2017 wurden folgende Zahlen publiziert:117 

 2016 2017 

Fälle von 

Cybercrime im 

engeren Sinne 

82.649 

(+80,5% ggü. 2015) 

85.960 

(+4% ggü. 2016) 

Fälle von 

Ransomware 

972 

(+94,4% ggü. 2015) 
2.772118  

OK119-Verfahren im 

Deliktsbereich 

Cybercrime 

22 

(4% aller OK-

Verfahren) 

17 

(3% aller OK-Verfahren) 

Fälle mit dem 

Tatmittel Internet 

unter allen in der 

PKS erfassten 

Straftaten 

253.290 

(+3,6% ggü. 2015) 

251.617 

(-0,7% ggü. 2016, 

4,4% aller in der PKS 

erfassten Straftaten) 

Fälle von Phishing 

im Online-Banking 

2.175 

(-51,4% ggü. 2015) 

1.425 

(-34,5% ggü. 2016, 

durchschnittlicher Schaden 

pro Fall: 4.000 Euro) 

Tabelle 2.9: Cybercrime in Deutschland in den Jahren 2016 und 2017 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundeskriminalamt (2018)) 

 

Grundlage für die vom BKA veröffentlichen Daten ist die jährliche Polizeiliche 

Kriminalstatistik (PKS). Die veröffentlichten Zahlen umfassen dabei alle der Polizei 

gemeldeten Straftaten, bei denen ein konkreter Anhaltspunkt für eine Tathandlung 

in Deutschland vorliegt, d. h. Fälle, bei denen der Täter mutmaßlich vom Ausland 

agiert, werden nicht in die PKS aufgenommen.120 Darüber hinaus wird jeder Fall, 

                                                           
117 Vgl. Bundeskriminalamt (2017), S.ii und Bundeskriminalamt (2018), S.ii. 
118 Änderung der Erhebungsmethode (gezielte Bund-Länder-Fallerhebung). 
119 OK: Kurzform für Organisierte Kriminalität. 
120 Die Änderung in der Erfassungsmethode wurde mit dem Jahr 2014 eingeführt. 



46 
 

 

Theoretische Grundlagen 

unabhängig von der Anzahl der Opfer, nur einmalig in die Statistik 

aufgenommen.121  

Des Weiteren muss zusätzlich von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden. 

Die Dunkelziffer oder auch das Dunkelfeld umfasst die Straftaten, die nicht in der 

PKS erfasst werden. Das BKA fasst einige mögliche Ursachen für diese 

Nichterfassung zusammen:122 

 Angriffe, die aufgrund von Sicherheitseinrichtungen (z. B. Firewalls, 

Antiviren-Programmen, etc.) nicht über ein Versuchsstadium 

hinauskommen, aber dennoch strafbar sind, werden häufig von den 

Geschädigten nicht bemerkt und können so auch nicht gemeldet werden. 

 Auch wenn ein Angriff erfolgreich war, kann es vorkommen, dass der 

Geschädigte nicht merkt, dass er Opfer einer Straftat geworden ist. 

Klassische Beispiele sind Identitätsdiebstahl beim Online-Shopping oder 

die Nutzung fremder Computers als Teil eines Botnets zur Durchführung 

von DDoS-Angriffen. 

 Straftaten werden häufig nicht gemeldet, wenn dem Opfer kein finanzieller 

Verlust entsteht. So führt das Auffinden eines Virus auf dem eigenen PC 

oder Smartphone selten dazu, dass eine Anzeige erstattet wird. 

 Insbesondere Firmen, wie Banken, Versicherungen oder Online-Shops, die 

sich in der Öffentlichkeit als vertrauenswürdige Partner präsentieren 

müssen, sehen häufig von der Erstattung einer Anzeige ab, da sie dies als 

unsicher bzw. angreifbar brandmarken würde. 

 In Verbindung mit Ransomware-Angriffen wird häufig nur dann Anzeige 

erstattet, wenn der Angreifer, trotz geleisteter Lösegeldzahlung, seinem 

Versprechen nicht nachkommt und die verschlüsselten Dateien nicht 

wieder freigibt. 

Aufgrund dieser vielfältigen Gründe ist eine genaue, realistische und belastbare 

Bestimmung des Dunkelfeldes nicht möglich.123 Eine Studie, die sich dennoch 

dieser Problematik widmete, war eine Untersuchung des Landeskriminalamtes 

Niedersachsen aus dem Jahr 2013. Dabei wurde die Größe des Dunkelfeldes auf 

                                                           
121 Beispielsweise wurden im November 2016 ca. 1,3 Mio. DSL-Router manipuliert. In der PKS 
taucht dieser Fall jedoch nur als ein einziger Fall auf.  
122 Vgl. Bundeskriminalamt (2017), S.3. 
123 Ebd. 



47 
 

 

Theoretische Grundlagen 

91% geschätzt, das hieße, dass lediglich 9% der Angriffe aus dem Bereich 

Cybercrime Einzug in die PKS fanden.124    

Neben der Erfassungs-Problematik und dem Dunkelfeld-Phänomen ist bei der 

Bewertung der Fallzahlen weiter zu berücksichtigen, dass einige relevante Cyber-

Straftaten häufig in Tateinheit mit weiteren strafbaren Handlungen einhergehen. 

So werden z. B. Ransomware-Angriffe oder DDos-Attacken, bei denen ein 

Lösegeld gefordert wird, dem schwerwiegenderen Verbrechen, also der 

Erpressung, zugeordnet. Lediglich über die Sonderkennung „Tatmittel Internet“, 

die 2004 eingeführt wurde, lässt sich in einigen Fällen ein Bezug zur 

Cyberkriminalität herstellen.  

So folgt, dass die publizierte Anzahl von Straftaten in den Bereichen der 

Cyberkriminalität, Computerkriminalität und Computerbetrug deutlich unter 

der tatsächlichen Anzahl liegt. 

In diesen drei Kategorien wurden 2017 folgende Straftaten erfasst: 

 Anzahl 

Cyberkriminalität im engeren Sinne 85.960 

Computerbetrug nach §263a StGB 86.372 

Computerkriminalität 108.510 

Tabelle 2.10: Cybercrime in Deutschland 2017 – Oberkategorien 

(Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Bundeskriminalamt (2018) und (2018c)) 

 

Bei der Betrachtung der Liste der Straftaten, die mit dem Tatmittel Internet 

begangen wurden, ist auffällig, dass sie nahezu alle Bereiche des 

Strafgesetzbuches beinhaltet. Tabelle 2.11 stellt dabei lediglich die Oberdomänen 

dar. Mit Unterkategorisierungen bis hin zu den exakten Straftatbezeichnungen 

enthält die Liste über 1.000 Einträge. Die Straftaten aus den Kategorien 

Cyberkriminalität, Computerkriminalität und Computerbetrug sind hauptsächlich 

dem Bereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte zuzuordnen. Einige werden 

jedoch auch unter den sonstigen Straftatbeständen (z. B. Datenveränderung, 

Computersabotage) und strafrechtlichen Nebengesetzen (Softwarepiraterie) 

aufgeführt.  

                                                           
124 Vgl. Hummert (2017), S.200 und die dort angegebene Literatur. 
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Tabelle 2.11: Tatmittel "Internet" in allen Straftatkategorien 

(Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Bundeskriminalamt (2018d) und (2018e)) 

 

Auffällig ist auch, dass die Aufklärungsquote bei den Straftaten höher ist, bei denen 

das Tatmittel Internet genutzt wurde. Bereinigt man diese Statistik jedoch um die 

Kategorie der Diebstähle, die unter den Straftaten ohne Internet als Tatmittel 

überrepräsentiert ist, so ergibt sich eine Aufklärungsquote von 73,4% für die 

gesamten Straftaten und weiterhin 64,1% für die Straftaten mit dem Tatmittel 

Internet. 

So folgt, dass die Nutzung des Internets als Tatmittel die Aufklärungsquote 

im Schnitt um ca. 10 Prozentpunkte reduziert.  

Ferner muss berücksichtigt werden, dass Straftatbestände, bei denen das Internet 

als Tatmittel genutzt wurde, mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit erfasst 

werden, so dass die tatsächliche Aufklärungsquote dieser Straftaten nochmals 

niedriger ist als hier berechnet. 

Mit Blick auf die Erhebungsmethodik ist noch weiter interessant, dass von den 

Straftaten, die unter den Kategorien Cyberkriminalität, Computerkriminalität und 

Computerbetrug zusammengefasst sind, nur knapp 60% die ergänzende 

Kennzeichnung „Tatmittel Internet“ besitzen (siehe Tabelle 2.12). Eine genaue 

Definition oder Vorschrift, wann eine Straftat mit dem Zusatz „Tatmittel Internet“ 

versehen wird, konnte nicht gefunden werden. 

Polizeiliche Kriminalstatistik Polizeiliche Kriminalstatistik

Grundtabelle Grundtabelle "Tatmittel Internet"

V1.0 erstellt am: 23.01.2018 V1.0 erstellt am: 23.01.2018

Straftaten insgesamt 5.761.984 100,0 3.290.725 57,1 251.617 4,4 161.161 64,1

Straftaten gegen das Leben 3.227 0,1 2.971 92,1 10 0,3 8 80,0

Straftaten gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung
56.047 1,0 44.314 79,1 7.888 14,1 6.882 87,2

Rohheitsdelikte und Straftaten 

gegen die persönliche Freiheit
793.915 13,8 692.095 87,2 8.140 1,0 6.839 84,0

Diebstahl insgesamt und zwar: 2.092.994 36,3 595.964 28,5 53 0,0 28 52,8

Vermögens- und 

Fälschungsdelikte
1.119.704 19,4 812.464 72,6 193.611 17,3 120.725 62,4

Sonstige Straftatbestände 

(StGB)
1.096.977 19,0 579.554 52,8 34.231 3,1 20.335 59,4

Strafrechtliche Nebengesetze 599.120 10,4 563.363 94,0 7.684 1,3 6.344 82,6

erfasste 

Fälle

Anteil 

von 

Gesamt 

in %

Aufklärung

Fälle
in %

(AQ)
Fälle

in %

(AQ)

Straftat
erfasste 

Fälle

%-Anteil 

an allen 

Fällen

Aufklärung
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Tabelle 2.12: Tatmittel "Internet" in computeraffinen Kategorien 

(Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Bundeskriminalamt (2018d) und (2018e)) 

 

Unabhängig davon, ob die Straftaten nun mit oder ohne Tatmittel Internet 

klassifiziert sind, die Aufklärungsquote beträgt in beiden Fällen ca. 39%, fast 20 

Prozentpunkte weniger als die durchschnittliche Aufklärungsquote über alle 

Straftaten. Zusätzlich gilt auch hier, dass die tatsächliche Aufklärungsquote bei 

Berücksichtigung des Dunkelfeldes nochmal deutlich niedriger ist. Eine 

exemplarische Rechnung auf Basis der Studie des LKA Niedersachsen 

(Dunkelfeldgröße ~90%) würde die Aufklärungsquote unter den Straftaten der 

Computerkriminalität auf ca. 4% reduzieren und die aller Straftaten auf knapp 50%. 

Polizeiliche Kriminalstatistik Polizeiliche Kriminalstatistik

Grundtabelle Grundtabelle "Tatmittel Internet"

V1.0 erstellt am: 23.01.2018 V1.0 erstellt am: 23.01.2018

Betrügerisches Erlangen von Kfz 

§ 263a StGB
76 0,0 60 78,9 7 9,2 3 42,9

Weitere Arten des 

Warenkreditbetruges § 263a StGB
30.584 0,5 15.185 49,7 25.379 83,0 12.282 48,4

Computerbetrug mittels 

rechtswidrig erlangter 

Zahlungskarten mit PIN § 263a 

StGB

21.960 0,4 7.504 34,2 206 0,9 79 38,3

Computerbetrug mittels 

rechtswidrig erlangter Daten von 

Zahlungskarten § 263a StGB

9.065 0,2 2.689 29,7 7.064 77,9 2.017 28,6

Computerbetrug mittels 

rechtswidrig erlangter sonstiger 

unbarer Zahlungsmittel § 263a 

StGB

2.497 0,0 938 37,6 1.231 49,3 496 40,3

Leistungskreditbetrug § 263a 

StGB
7.428 0,1 2.052 27,6 4.758 64,1 1.196 25,1

Computerbetrug (sonstiger) § 

263a StGB 
13.338 0,2 5.977 44,8 9.516 71,3 4.161 43,7

Missbräuchliche Nutzung von 

Telekommunikationsdiensten § 

263a StGB

473 0,0 177 37,4 239 50,5 97 40,6

Abrechnungsbetrug im 

Gesundheitswesen § 263a StGB
18 0,0 17 94,4 1 5,6 1 100,0

Überweisungsbetrug § 263a StGB 933 0,0 348 37,3 394 42,2 177 44,9

Fälschung beweiserheblicher 

Daten, Täuschung im 

Rechtsverkehr bei 

Datenverarbeitung §§ 269, 270 

StGB

8.352 0,1 3.921 46,9 5.188 62,1 1.946 37,5

Datenveränderung, 

Computersabotage §§ 303a, 303b 

StGB

3.596 0,1 901 25,1 2.833 78,8 611 21,6

Ausspähen, Abfangen von Daten 

einschl. 

Vorbereitungshandlungen und 

Datenhehlerei §§ 202a, 202b, 

202c, 202d StGB

9.600 0,2 2.393 24,9 7.011 73,0 1.697 24,2

Softwarepiraterie (private 

Anwendung z.B. Computerspiele)
322 0,0 307 95,3 186 57,8 177 95,2

Softwarepiraterie in Form 

gewerbsmäßigen Handelns
268 0,0 191 71,3 156 58,2 84 53,8

Gesamt 108.510 2 42.660 39,3 64.169 59,1 25.024 39,0

Aufklärung

Fälle
in %

(AQ)
Fälle

in %

(AQ)

Straftat
erfasste 

Fälle

%-Anteil 

an allen 

Fällen

Aufklärung
erfasste 

Fälle

Anteil 

von 

Gesamt 

in %
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2.3.3 Ursprungsländer von Cyber-Attacken 

Aufgrund der hohen Dunkelziffer, der globalen Struktur des Internets, der 

Einbindung von Botnetzen sowie noch aus diversen weiteren Gründen ist eine 

exakte Erhebung zur Verteilung von Cyber-Angriffen auf die Ursprungsländer 

nahezu unmöglich. Die nachstehende Studie ist daher mit einer gewissen Vorsicht 

zu genießen, zumal auch mit Nordkorea ein Land, das man intuitiv auf den 

vorderen Rängen erwarten würde, überhaupt nicht gelistet ist. SYMANTEC 

veröffentlichte für das Jahr 2016 folgendes Ranking: 

 

Abbildung 2.13: Ursprungsländer von Cyber-Attacken 

(Quelle: Eigene Darstellung, Daten: Cook (2017) und die dort angegebene Literatur) 

 

In dieses Ranking flossen sämtliche Cyber-Angriffe ein, jede Form von Malware, 

über Spam- und Phishing-Attacken bis hin zu direkten Hackversuchen.125 Auffällig 

ist, dass in dieser Studie der Großteil der Angriffe Ländern mit sehr hohem 

Entwicklungsstandard zugerechnet wird. Hochqualifizierte IT-Fachkräfte haben in 

diesen Ländern in der Regel gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Diese Verteilung 

könnte u. a. ein Indiz dafür sein, dass viele Cyber-Angriffe staatlich initiiert sind. 

Diese Schlussfolgerung würde sich u. a. mit den Ergebnissen des 2017 Data 

Breach Investigations Report decken, der 40% aller Angriffe der Kategorie 

Spionage zurechnet.126 Intuitiv würde dies die hohen Anteile der USA und China 

sowie die vorderen Platzierungen der westeuropäischen Länder erklären. 

                                                           
125 Vgl. Cook (2017). 
126 Vgl. Verizon (2017), S.5. 
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2.3.4 Schaden / Kosten von Cyberkriminalität 

Bei der Bestimmung der Kosten, die im Zusammenhang mit Cyberkriminalität 

entstehen, muss stets berücksichtigt werden, dass eine exakte Berechnung, 

insbesondere aufgrund des großen Dunkelfeldes (vgl. Abschnitt 2.3.2), nicht 

möglich ist. Auf globaler Ebene kommt hinzu, dass es zum Teil unterschiedliche 

Definitionen oder Auffassungen von Cybercrime gibt, so dass eine einheitliche 

Erhebung weiter erschwert wird. Dennoch können Studien zu dieser Fragestellung 

ein Gefühl für Trends und Größenordnungen geben. 

Hinsichtlich der bevorzugten Angriffsziele, hat z. B. eine IDC127-Studie gezeigt, 

dass 60% der Hacker bevorzugt Finanzinstitute angreifen. Weitere beliebte Ziele 

sind Unternehmen bzw. Einrichtungen mit hohem Digitalisierungsgrad. Dazu 

gehören neben Banken auch Online-Casinos oder Online-Shops.128  

 

Abbildung 2.14: Jährliche Kosten durch Cyber-Angriffe in verschiedenen Sektoren 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ponemon Institute (2019)) 

 

Weitere interessante Schlüsse lassen sich aus der „Cost of Cyber Crime Study“ 

entnehmen, die jährlich vom PONEMON INSTITUT erstellt wird. Für das Jahr 2018 

                                                           
127 IDC (International Data Corporation) ist einer der weltweit führenden Anbieter von 
Marktinformationen, Beratungsdienstleistungen und Veranstaltungen auf dem Gebiet der 
Informationstechnologie und der Telekommunikation. 
128 Vgl. Kshetri (2006), S.38 und die dort angegebene Literatur. 
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wurden 355 Unternehmen aus verschiedenen Branchen aus elf Ländern in 

Tiefeninterviews befragt. Zusammengefasst sah sich jedes Unternehmen 

durchschnittlich mit 145 Cyber-Angriffen pro Jahr konfrontiert. Die 

durchschnittlichen Kosten pro Unternehmen lagen bei 13 Millionen US-Dollar. Auf 

Branchenebene waren die Kosten im Bankensektor am höchsten (Abbildung 2.14), 

was sich durchaus mit einer höheren Anzahl von Angriffen erklären lässt. Im 

Schnitt betrug der Anstieg der Kosten gegenüber dem Jahr 2017 insgesamt 

12%.129 

Eine Quantifizierung des Gesamtschadens durch Cyberkriminalität auf globaler 

Ebene kann dem Bericht Economic Impact of Cybercrime – No Slowing Down von 

McAfee und dem CSIS130 entnommen werden. Die dort errechneten Schätzungen 

beliefen sich auf 608 Milliarden US-Dollar für das Jahr 2017.131 In Deutschland 

summierten sich die Schäden, die 2017 unter „Cybercrime im engeren Sinne“ 

erfasst wurden auf 71,4 Mio. Euro.132 Schätzungen des tatsächlichen Schadens in 

Deutschland reichen jedoch von 2,6 Mrd. US-Dollar133 bis hin zu 43,7 Mrd. Euro134 

für das Jahr 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
129 Vgl. Ponemon Institute (2019), S.10f.  
130 CSIS kurz für Center for Strategic and International Studies. 
131 Vgl. Lewis (2018), S.7. 
132 Vgl. Bundeskriminalamt (2018), S30. 
133 Vgl. Symantec (2018), S.13. 
134 Vgl. Bartsch et al. (2018), S.25. 
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2.4 Das vernetzte Fahrzeug als Angriffsziel von 

Hackerangriffen 

Insbesondere in Abschnitt 2.1 wurde dargelegt, dass der Grad der Digitalisierung 

moderner Fahrzeuge so stark ausgeprägt ist, das eine Einstufung dieser als neues 

potenzielles Angriffsziel für Hacker durchaus legitimiert ist. Im Folgenden sollen 

mögliche Vorgehensweisen solcher Angriffe hergeleitet und analysiert werden. 

Grundlage dieses Abschnitts bilden dabei bereits erfolgte Attacken auf vernetzte 

Fahrzeuge, unabhängig davon, ob sie mit böswilligen Absichten oder im Rahmen 

der Forschung durchgeführt wurden.     

 

2.4.1 Bisherige Hacker-Angriffe auf Fahrzeuge 

Austin, Texas, 2010 

Im Jahr 2010 rächte sich ein entlassener Mitarbeiter eines Autohandels, indem er 

insgesamt über 100 Fahrzeuge über das Internet manipulierte. Einige Fahrzeuge 

wurden stillgelegt, andere hupten dauerhaft und unkontrolliert. Möglich war dies, 

da alle Fahrzeuge mit dem WebTech Plus System ausgestattet waren, das in den 

USA schon seit einiger Zeit eingesetzt wird. Autohändler nutzen dieses System in 

der Regel dafür, die Fahrzeuge von Kunden stillzulegen, die mit ihren (Leasing-) 

Ratenzahlungen im Verzug sind. Über die LogIn-Daten eines ehemaligen 

Arbeitskollegen gelang es dem Angreifer auch noch nach seiner Entlassung, das 

System zu nutzen und so seinen Angriff durchzuführen. Erst einige Tage später 

konnte der Angriff dadurch gestoppt werden, dass sämtliche Zugangsdaten der 

Mitarbeiter neu generiert wurden.135 Dieser Angriff ist ein Paradebeispiel für den 

Angreifertyp internal. So hatte der Angreifer keine besonderen Computer- bzw. IT-

Kenntnisse und konnte den Angriff nur aufgrund seines Insiderwissens (hier: die 

Zugangsdaten zum WebTech Plus System) umsetzen.     

 

Jeep Cherokee, 2015 

Der wohl prominenteste Hack eines Fahrzeugs gelang im Jahr 2015 den beiden 

amerikanischen IT-Sicherheitsexperten Dr. Charlie Miller und Chris Valasek. Beide 

                                                           
135 Vgl. Schoitsch (2012) S.71f. 
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sind bereits seit vielen Jahren im Bereich der Cyber-Sicherheit tätig. Miller 

arbeitete fünf Jahre für den US-amerikanischen Geheimdienst NSA und zeigte in 

der Vergangenheit bereits einige Sicherheitslücken von Apple-Produkten auf. 

Valasek arbeitete unter anderem für IOActive und IBM. Er deckte in der 

Vergangenheit insbesondere Sicherheitslücken von Microsoft Windows auf.136  

Im Jahr 2015 gelang es Miller und Valasek, einen Jeep Cherokee (Baujahr 2014, 

hergestellt von Fiat Chrysler Automobiles), ohne jemals im Fahrzeuginneren 

gewesen zu sein, mit ihren Laptops zu übernehmen und fernzusteuern. So 

konnten sie bspw. in die Funktion der Klimaanlage und Lenkung eingreifen. 

Ebenso konnten sie einen Notfallstopp während der Fahrt mitten auf dem Highway 

herbeiführen.137 Der Hack wurde öffentlichkeitswirksam publik gemacht. 

Gemeinsam mit dem Journalisten Andy Greenberg, der am Steuer saß, wurde der 

Angriff in einem Video dokumentiert, das Stand heute (09/2019) 3,6 Millionen 

Klicks bei Youtube hat. 

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) rief daraufhin 1,4 Millionen Fahrzeuge zurück, um 

ein entsprechendes Software-Update durchzuführen, das zukünftige Angriffe 

verhindern sollte.138 

Auf der Sicherheitskonferenz Black Hat USA 2015 erklärten Miller und Valasek 

detailliert, wie sie den Hack durchführten. Im Sinne der ökonomisch-

sozialwissenschaftlichen Ausrichtung dieser Arbeit soll diese Vorgehensweise nur 

verkürzt dargestellt werden. 

Als Angriffspunkt wählten Miller und Valasek das Multimediasystem des Jeeps. 

Dieses sollte über die WLAN-Verbindung gehackt werden. Eine derartige WLAN-

Verbindung gehört nicht zur Standardausstattung des Jeep Cherokee, kann aber 

optional mit der Connectivity-Plattform „Uconnect“ dazu gekauft werden. Zwar war 

die WLAN-Verbindung passwortgeschützt, doch stellte sich heraus, dass das 

Passwort automatisch auf Grundlage des ersten Systemstarts von Fahrzeug und 

Multimediasystem generiert wird. Errät der Hacker erfolgreich Jahr und Monat 

dieses Erststarts, so kann er die möglichen Passwort-Kombinationen auf ca. 15 

Millionen reduzieren. Weitere Annahmen, wie z. B. dass der Erststart tagsüber 

erfolgte, verringert die Anzahl nochmal um den Faktor 2. Unter Anwendung einer 

                                                           
136 Vgl. Greenberg (2015). 
137 Ebd. 
138 Ebd. 
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Brute-Force-Attacke139 konnte das Passwort dann binnen einer Stunde gehackt 

werden. Problematisch ist dabei jedoch, dass man sich in dieser Stunde in der 

unmittelbaren Nähe des Fahrzeugs bzw. in dessen WLAN-Reichweite, aufhalten 

muss.140  

Es stellte sich jedoch weiter heraus, dass das „Knacken“ des Passworts noch 

einfacherer war, da dieses noch vor dem Erststart auf Basis einer 

Standardsystemzeit (00:00:00 Jan 1, 2013 GMT) bzw. wenige Sekunden danach 

generiert wird. Somit konnten die möglichen Kombinationen auf ein paar Dutzend 

reduziert werden und das Passwort innerhalb weniger Momente erraten werden.141  

Nachdem das Passwortproblem gelöst war, hatten Miller und Valasek Zugang zum 

Multimediacomputer des Jeeps. Aber dies sollte nur eine weitere Zwischenstation 

sein, da sie jetzt zwar das Radio manipulieren konnten, aber noch keine 

Möglichkeit hatten, auf sicherheitsrelevante Funktionen des Fahrzeugs 

zuzugreifen. Zunächst suchten die beiden IT-Experten aber noch nach einem 

alternativen Zugang zum Multimediacomputer, da für den „WLAN-Hack“ 

Voraussetzung war, dass der Nutzer den entsprechenden Service bei Fiat Chrysler 

Automobiles eingekauft hat.142 

Als Ansatzpunkt wählten Miller und Valasek die Tatsache, dass diverse Bedienteile 

des Jeep Cherokee standardmäßig mit dem Handynetz „Sprint“ verbunden sind. 

Mit viel Zeit, Aufwand und einer sogenannten Femtozelle gelangten die beiden 

schließlich in das interne Netzwerk von Sprint und konnten über einen 

Massenscan sämtliche Fahrzeuge von Fiat Chrysler ausfindig machen, die mit den 

entsprechenden Bedienteilen ausgestattet waren. Miller und Valasek gaben sogar 

an, dass es auf diese Weise einfacher gewesen wäre, alle Fahrzeuge zu hacken, 

anstatt nur ein bestimmtes.143  

Im nächste Schritt suchten Miller und Valasek eine Möglichkeit, um auf den CAN-

Bus und somit auch auf sicherheitskritische Funktionen zuzugreifen. Der bereits 

infiltrierte Multimediacomputer konnte zwar nicht mit dem CAN-Bus 

                                                           
139 Brute-Force-Attacke, aus dem Englischen (brute force = rohe Gewalt). Dabei handelt es sich 
um eine Methode, bei der bspw. Passwörter durch automatisiertes und wahlloses Ausprobieren 
erraten werden.  
140 Vgl. Miller/Valasek (2015), S.20, S.26, S.43 und die dort angegebene Literatur. 
141 Ebd. S.26f. 
142 Ebd. S.40ff. 
143 Ebd. S.32, S.44ff. 
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kommunizieren, dafür aber mit dem V850-Controller. Dieser V850-Controller war 

zumindest in der Lage, Signale vom CAN-Bus zu empfangen. Nachdem Miller und 

Valasek dann die Firmware des V850-Controllers überschrieben, konnten sie 

jedes beliebige Signal an den Can-Bus senden. Somit hatten sie Zugriff auf 

sämtliche Fahrzeugfunktionen, inkl. Lenkung, Bremsen und Antrieb.144 

Abschließend muss jedoch festgehalten werden, dass Miller und Valasek der Hack 

keineswegs über Nacht gelang. In den Aufsatz, in dem sie ihr Vorgehen 

beschrieben und den sie 2015 auf der Blackhat in Las Vegas vorstellten, flossen 

insgesamt über drei Jahre Arbeit bzw. Forschung auf diesem Gebiet ein.145 

Ein Teil dieser Vorarbeit war u. a. der Hack eines Ford Escapes und der eines 

Toyota Prius im Jahr 2013. Auch damals mit dem Journalisten Andy Greenberg 

am Steuer, manipulierten sie während der Fahrt Bremsen, Sicherheitsgurt, Hupe 

und Lenkung. Damals saßen Miller und Valasek jedoch auf dem Rücksitz des 

Fahrzeugs.146  

 

University of California, Dan Diego & University of Washington 

Ein Forscherteam, bestehend aus Wissenschaftlern der University of Washington 

und University of California, San Diego, führte 2010 und 2011 mehrere 

Experimente hinsichtlich der Sicherheit von vernetzten Fahrzeugen durch. Die 

erste Arbeit aus dem Jahr 2010 Experimental Security Analysis of a Modern 

Automobile sollte die erste Studie sein, die einen erfolgreichen Fahrzeug-Hack in 

der Praxis untersuchte. Das Experiment wurde mit zwei baugleichen Modellen147 

sowohl im Labor als auch auf der Straße durchgeführt148. Die Forscher verbanden 

ihren Laptop über die OBD-Schnittstelle mit dem Fahrzeug und installierten ein 

selbstgeschriebenes Malware-Programm. Danach und ohne weiteren 

erwähnenswerten Aufwand waren sie in der Lage, sämtliche sicherheitsrelevante 

Funktionen des Fahrzeugs remote zu steuern und zu manipulieren. Sie konnten z. 

                                                           
144 Vgl. Miller/Valasek (2015), S.33, S.48ff und S.85ff. 
145 Ebd. S.87f. 
146 Vgl. Greenberg (2015) und Miller/Valasek (2014), S.8ff. 
147 Die Forscher sahen das Sicherheitsproblem nicht als Problem eines einzigen OEM, sondern als 
allgemeines Problem der Automobilindustrie. Daher entschieden sie sich, das Fahrzeugmodell 
nicht namentlich zu benennen.  
148 Das Experiment wurde unter strengen Sicherheitsvorkehrungen auf einem stillgelegten 
Flughafen durchgeführt, so dass keine unbeteiligten Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden.  
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B. den Motor stoppen oder auch in die Bremssysteme eingreifen. Auch wenn die 

Forscher in dieser ersten Arbeit für den Hack – für einen begrenzten Zeitraum – 

einen physischen Zugang (OBD) zum Fahrzeug benötigten, wiesen sie schon 

damals daraufhin, dass ein wireless oder remote Zugang zum Fahrzeug ebenso 

möglich ist. Allein im Digitalradio fanden sie fünf Schnittstellen, die externe Signale 

bzw. externen Input – teils über unbestimmte Distanzen – zuließen und 

verarbeiteten.149  

Da die Grundannahme der ersten Arbeit, nämlich der benötigte physische Zugang 

zum Fahrzeug, als zu realitätsfern wahrgenommen wurde, wurden in einem 

zweiten Experiment im Jahr 2011, weitere Angriffsarten erprobt. So gelang es dem 

Forscherteam die Ergebnisse der ersten Arbeit zu wiederholen, allerdings ohne 

die Möglichkeit eines physischen Zugangs voraussetzen zu müssen. Zunächst 

wurde das Fahrzeug erfolgreich über einen „indirekten physischen Zugang“ 

infiltriert bzw. gehackt. Als indirekter physischer Zugang versteht sich ein 

manipuliertes Medium, wie z. B. eine CD, DVD oder auch USB-Stick, das der 

Fahrer unwissentlich mit dem Fahrzeug verbindet. Auf diese Weise wird eine 

Malware im Fahrzeug platziert, so dass ein Zugriff von außen ermöglicht wird. 

Daran anschließend gelang jedoch auch ein vollständig kontaktloser Hack des 

Fahrzeugs, sowohl über eine kurze Distanz (Bluetooth) als auch über eine lange 

Distanz (Mobilfunk). In jedem Szenario hatten die Forscher nach dem Hack die 

vollständige Kontrolle über das Fahrzeug.150 

Im Jahr 2015 wies das Team der University of California, San Diego, ebenfalls 

nach, dass sich Fahrzeuge über sogenannte Telematic Control Units (TCUs) 

hacken lassen. TCUs können standardmäßig verbaut oder nachgerüstet werden 

und sind in der Regel über die OBD-Schnittstelle mit den Fahrzeugsystemen 

verbunden. Sie dienen bspw. dazu, Versicherungen Daten über den Fahrstil des 

Fahrers zukommen zu lassen. Auf diese Weise können maßgeschneiderte „Pay 

how you drive“ Tarife umgesetzt werden. Das Forscherteam konnte nachweisen, 

dass sich diese TCUs kompromittieren lassen, wodurch ein Angreifer die 

vollständige Kontrolle über das Fahrzeug erlangen und dieses fernsteuern kann.151     

 

                                                           
149 Vgl. Koscher et al. (2010), S.8-12. 
150 Vgl. Checkoway et al. (2011), S.1 und S.5-10. 
151 Vgl. Foster et al. (2015), S.1ff. 
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2.4.2 Angriffsflächen vernetzter Fahrzeuge 

Nachdem die Architektur eines vernetzten Fahrzeugs in Kapitel 2.1 vorgestellt 

sowie einige Beispiele vergangener Angriffe gegeben wurde, können nun – darauf 

aufbauend – die Angriffsflächen vernetzter Fahrzeuge identifiziert werden. So soll 

im Folgenden diskutiert werden, welche Möglichkeiten ein Angreifer hat, Malware 

in einem vernetzten Fahrzeug zu platzieren. Nach WOLF lassen sich dabei zwei 

Hauptangriffsflächen unterscheiden: 

1) Jede physische Schnittstelle, über die ein Datenaustausch mit dem 

Fahrzeug erfolgen kann. Dazu gehören u. a. die OBD-II Schnittstelle, USB-

Anschlüsse oder das DVD-Laufwerk. 

2) Jede kabellose Schnittstelle, wie z. B. die Mobilfunkschnittstelle, WLAN 

oder Bluetooth. 

Die Beispiele aus Abschnitt 2.4.1 lassen sich wie folgt zuordnen: 

Physisch Wireless 

 San Diego I (OBD-II) 

 San Diego II (CD, DVD) 

 Austin (Web Tech Plus) 

 Miller / Valasek (Mobilfunk, 

WLAN) 

 San Diego II (Bluetooth, 

Mobilfunk) 

Tabelle 2.13: Einordung vergangener Angriffe in die Klassen "physisch" und 
"wireless" 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Alternativ zu dieser Unterscheidung, lassen sich Angriffe auch nach der Art der 

Infiltrierung des Fahrzeugs klassifizieren. So stehen die Angriffe über physische 

Schnittstellen stellvertretend für die Offline-Infection und die über kabellose 

Schnittstellen für eine Online-Infection. WOLF hat diese Klassifizierung grafisch 

aufgearbeitet, um die einzelnen Prozesse eines Ransomware-Angriffs (vgl. 

Abschnitt 2.4.2.3) auf ein Fahrzeug zu veranschaulichen. Diese Grafik lässt sich 

jedoch ohne Einschränkung auch auf andere Angriffe übertragen.152  

Bei der Offline-Infection wird die Malware von einem externen Datenträger über 

eine direkte Verbindung im Fahrzeug installiert. Dabei kann der Angreifer selbst 

                                                           
152 Vgl. Wolf/Enderle/Schmidt (2017), S.25. 
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oder über Mittelsmänner, die Zugang zum Fahrzeug haben, agieren. Denkbare 

Fälle wären die Manipulation durch Ex-Partner, Mechaniker in einer Werkstatt oder 

jedem anderen, der Zugang zum Fahrzeug hat. Der Angreifer kann aber auch den 

Fahrzeugnutzer selbst instrumentalisieren, indem er ihm bspw. heimlich infizierte 

Datenträger (Musik-CDs bzw. DVDs, USB-Sticks, etc.) zukommen lässt, die dann 

im Fahrzeug verwendet werden.153 

Eine Online-Infiltrierung ist – sofern kein Insider-Zugang (vgl. Austin) vorliegt – 

deutlich aufwendiger.154 Um ein Fahrzeug online zu hacken, hat ein Angreifer 

wiederum mehrere Möglichkeiten: 

- Direkter Hack des Fahrzeugs, wie es u. a. Miller & Valasek demonstriert 

haben.  

- Manipulation einer übergeordneten Einheit. Wird bspw. das Backend 

eines OEM, Mietwagenanbieters, Werkstatt oder einer anderen dritten 

Partei, über die ein kabelloser Datenaustausch mit dem Fahrzeug erfolgt, 

entsprechend manipuliert, so kann über diese Datenverbindung eine 

Malware im Fahrzeug installiert werden. So führt z. B. Tesla regelmäßige 

„over the air“ Software-Updates durch. Werden diese Daten bereits bei 

Tesla manipuliert, gelangen diese auf direktem Wege in eine Vielzahl von 

Fahrzeugen. Diese Angriffsart bietet sich insbesondere für Angreifer an, 

die über spezielles Insiderwissen (vgl. Austin) verfügen. 

- Instrumentalisierung des Nutzers. In der Desktop-IT versenden Hacker 

oftmals massenhaft E-Mails mit infizierten Anhängen oder Links über 

sogenannte Botnets. Im Automotive-Bereich ist ein ähnliches Vorgehen 

denkbar. Öffnet der Nutzer ein E-Mail, SMS, MMS oder eine beliebige 

andere Datei im Fahrzeug oder auf einem mit dem Fahrzeug verbundenen 

Endgerät, z. B. seinem Smartphone, so kann das Fahrzeugsystem über 

diesem Wege mit einer versteckten Malware infiltriert werden. Eine weitere 

Möglichkeit stellen manipulierte Apps dar, die sich ein Fahrzeugnutzer über 

eine freie Plattform155 in sein Fahrzeug laden kann. Auch dabei kann das 

Smartphone eine entscheidende Rolle spielen. Die Android Auto 

Technologie von Google oder auch das MirrorLink-System verbinden das 

                                                           
153 Vgl. Checkoway et al (2011). 
154 (Recap) Miller & Valesek fassten in ihrem Bericht zum Hack des Jeep Cherokee insgesamt drei 
Jahre Forschung auf diesem Gebiet zusammen. 
155 „Offen“ in dem Sinne, dass auf der Plattform jedermann Anwendungen/Applikationen zur 
Verfügung stellen kann. 
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Smartphone mit dem Infotainment-System des Fahrzeugs. So können 

manipulierte Apps über das Smartphone auf direktem Wege auf das interne 

Fahrzeugsystem zugreifen. 

Mit dem übergeordneten Ziel, die Angriffe zu identifizieren, die für einen Angreifer 

einen „Business Case“ darstellen, sollen die zuvor beschriebenen Angriffsarten 

hinsichtlich ihrer potenziellen Reichweite und einer Kostendimension, die u. a. die 

benötigte Zeit und das Skill-Level des Angreifers mitberücksichtigt, bewertet 

werden (Abbildung 2.15). 

 

Abbildung 2.15: Kosten verschiedener Angriffsarten 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 

Sowohl die Offline-Infection (1) als auch die Online-Infection über manipulierte 

Daten oder Applikationen (Instrumentalisierung des Nutzers) (2) sowie der Hack 

einer zentralen Einheit mit Insiderwissen (3) sind mit vergleichsweise geringem 

Aufwand und Kosten verbunden. Dieser Klassifizierung liegen insbesondere zwei 

Tatsachen zugrunde: 

i) Bei (1) und (3) ist der Fahrzeugzugang per Definition bereits gegeben. 

Es ist also lediglich ein marginales (IT-) technisches Verständnis nötig, 

um eine Malware im Fahrzeug zu installieren. (2) kann über die Größe 

des Angriffs zum Erfolg führen. Werden z. B. massenhaft infizierte Mails 
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verschickt oder eine manipulierte App einer breiten Masse zur 

Verfügung gestellt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fahrzeug 

erfolgreich infiltriert wird. 

ii) Die Programmierung der Malware muss nicht zwingend vom Angreifer 

selbst durchgeführt werden. Im Dark Web existieren sogenannte 

Crime-as-Service-Angebote. So kann nahezu jeder eine 

entsprechende Malware erwerben und einsetzen.156  

Den geringen Kosten dieser Angriffsarten steht jedoch auch eine geringe 

Reichweite gegenüber. So ist bei (1) die Menge der Fahrzeuge, auf die ein 

Angreifer Zugriff hat, in der Regel sehr begrenzt, bei (2) ist durch die Notwendigkeit 

des Zutuns des Fahrzeugnutzers die Erfolgswahrscheinlichkeit ebenfalls eher 

gering, lediglich bei (3) kann die Reichweite auch höher sein, wenn die 

übergeordnete Einheit eine entsprechende Reichweite aufweist. 

Der Hack einer zentralen Einheit ohne Insiderwissen (4) ist eine 

Parallelverschiebung von (3) nach oben. Da hier kein Insiderwissen vorhanden ist, 

muss sich der Angreifer selbst Zugang zu dem übergeordneten System 

verschaffen, was gleichermaßen Zeit und Fachwissen erfordert. Die Reichweite 

des Angriffs hängt wiederum von der Reichweite des Systems ab. 

Vorausgesetzt ein Angreifer kann das Wissen aus dem direkten Online-Hack (5) 

eines Fahrzeugs skalieren, so hat diese Angriffsform die größte Reichweite. 

Jedoch ist diese auch mit den höchsten Kosten verbunden. Veranschaulichen lässt 

sich dies am besten am Beispiel von Miller & Valasek. Für den Hack des Jeep 

Cherokee benötigten sie samt Vorarbeit ca. 3 Jahre. Um wohlwollend zu rechnen, 

soll angenommen werden, dass der Hack auch in der Hälfte der Zeit umsetzbar 

gewesen wäre. Zudem sind beide hochqualifizierte IT-Fachkräfte, für die ein 

Jahresgehalt von 150.000 Euro angenommen werden kann. Werden weitere 

10.000 Euro für die benötigte Hardware angesetzt, so belaufen sich die 

Gesamtkosten ihres Angriffs auf 460.000 Euro für ein Fahrzeug. Hinsichtlich der 

Reichweite ist an dieser Stelle wichtig, dass Miller und Valasek betonten, dass „es 

einfacher gewesen wäre, alle Fahrzeuge zu hacken, als nur ein bestimmtes.“ So 

wäre in diesem Fall eine Skalierung nicht nur möglich, sondern sogar 

kostenreduzierend gewesen.  

                                                           
156 Vgl. Wolf/Enderle/Schmidt (2017), S.26f. 
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 2.4.3 Verwertung von Fahrzeughacks 

Bis jetzt wurde in dieser Arbeit gezeigt, ohne auf die technischen Details 

einzugehen, dass es grundsätzlich möglich ist, dass sich ein Angreifer bzw. Hacker 

Zugang zum internen Fahrzeugsystem verschafft und sicherheitsrelevante 

Funktionen manipulieren kann. Die nächste Aufgabe ist nun, herauszuarbeiten, 

welche Interaktionen zwischen Angreifer und Opfer nach der Durchführung des 

Hacks erfolgen. Dabei soll der Fokus insbesondere darauf liegen, wie ein Hacker 

seinen Angriff monetarisieren kann. Da, abgesehen von dem Austin-Fall, der 

ausschließlich aus Rache motiviert war, noch kein Fahrzeug-Hack außerhalb der 

Forschung stattgefunden hat, müssen Fälle aus anderen Bereichen/Sektoren 

herangezogen und geprüft werden, ob sich diese auf ein Automotive-Szenario 

übertragen lassen. Der Austin-Angriff kann dennoch nicht gänzlich außer Acht 

gelassen werden. Er steht stellvertretend für die Angriffe, die rein emotional oder 

auch ideologisch motiviert sind. In diese Kategorie fallen demnach auch Attentate 

bzw. Anschläge, gezielte Tötungsversuche oder – wie in Austin – das Verbreiten 

von Chaos.  

 

2.4.3.1 Diebstahlszenarien 

In der Überlegung, wie ein Angreifer oder Hacker seinen „digitalen“ 

Fahrzeugzugang verwerten bzw. monetarisieren kann, ist einer der 

nächstliegenden Gedanken wohl der Fahrzeugdiebstahl. Automobile, 

insbesondere neue Modelle mit hohem Digitalisierungsgrad, sind sehr wertvoll. 

Mussten Kriminelle früher noch das Fahrzeugschloss aufbrechen, so stehen mit 

der zunehmenden Vernetzung „elegantere“ neue Methoden zur Verfügung, wie z. 

B. das Abfangen des Schlüsselsignals (Keyless-Entry-System) oder aber auch das 

Öffnen der Fahrzeugtüren über den Hack des Fahrzeugsystems.  

2018 wurde in Deutschland nach insgesamt 33.508 Kfz gefahndet. Davon wurden 

16.613 Pkw und 921 Lkw dauerhaft157 entwendet. Eine Schätzung des 

Gesamtschadens für dieses Jahr steht noch aus.158 2017 betrug der 

                                                           
157 „Als dauerhaft abhanden gekommene Personenkraftwagen werden die Fahrzeuge bezeichnet, 
die im Laufe des Berichtsjahrs entwendet, unterschlagen und anderweitig betrügerisch erlangt 
wurden und auch noch am Jahresende zur Sachfahndung in INPOL [INPOL ist ein polizeiliches 
Informationssystem] ausgeschrieben sind.“ - Bundeskriminalamt (2018b), S.2. 
158 Vgl. Bundeskriminalamt (2019), S.4. 
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Gesamtschaden bei 19.026 dauerhaft entwendeten Pkw und 1.190 Lkw über 300 

Mio. Euro.159 

Neben dem klassischen Autodiebstahl ist es jedoch auch denkbar, dass nicht das 

Fahrzeug selbst, sondern die darin gespeicherten Daten das Ziel des Angreifers 

sind. So machen es verschiedene digitale Anwendungen im Fahrzeug notwendig, 

dass der Fahrer dort – teilweise sensible – Daten, wie bspw. Kreditkartendaten, 

hinterlegt. Letztere haben auf dem Schwarzmarkt – abhängig von den 

zugelieferten Informationen und der Region – einen Wert (pro Stück) von bis zu 45 

US-Dollar.160 

 

2.4.3.2 Ransomware-Angriffe auf Fahrzeuge 

In Abschnitt 2.2.4 wurde bereits dargelegt, dass Ransomware-Angriffe im Bereich 

der Desktop-IT eine beliebte Angriffsform darstellen. Im Folgenden soll nun 

betrachtet werden, ob sich derartige Angriffe auch im automobilen Umfeld 

umsetzen lassen. So könnte in der Theorie ein idealtypischer Ablauf eines 

Ransomware-Angriffs auf ein Fahrzeug wie folgt aussehen: Ein Angreifer kann 

mittels einer Schadsoftware ein Fahrzeug stilllegen, so dass der Eigentümer oder 

Nutzer nicht mehr in der Lage ist, das Fahrzeug zu starten. Über ein User-

Interface, z. B. einem Monitor im Fahrzeuginneren, erhält der Nutzer dann 

Anweisungen zur Lösegeldzahlung.  

 

Abbildung 2.16: Exemplarische Benachrichtigung im Fahrzeug nach einem 
Ransomware-Angriff 

(Quelle: Wolf/Enderle/Schmidt (2017), © 2017 ESCRYPT) 

                                                           
159 Vgl. Bundeskriminalamt (2018b), S.2f und S.8. 
160 Vgl. McFarland/Paget/Samani (2015), S.5. 
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WOLF hat dieses Szenario ausführlich skizziert (vgl. Abbildung 2.19). Das 

Fahrzeug wird online (über eine übergeordnete zentrale Einheit, bspw. ein OEM-

Backend) oder offline (bspw. über das Multimedia-System) angegriffen. Von dort 

aus – San Diego sowie Miller und Valasek haben die Machbarkeit bewiesen – wird 

das Ziel-Steuergerät angesteuert und manipuliert. Der Angreifer kann einen 

entsprechenden Sperrbefehl (Malware) so platzieren, dass sich das Fahrzeug 

nicht mehr starten lässt.  Die Lösegeldforderung wird im Fahrzeuginneren (z. B. 

über einen Monitor des Infotainmentsystems, vgl. Abbildung 2.16) dargestellt. Der 

Angreifer wird dabei den Angriff aus dem sogenannten Dark-Web bzw. einem 

TOR-Netzwerk heraus steuern. Auf diese Weise kann er seine Verbindungsdaten 

anonymisieren und erschwert somit die Analyse seines Datenverkehrs. Um sich 

weiter ein höchstmögliches Maß an Anonymität zu bewahren, kann der Angreifer 

auf eine Zahlung des Lösegelds in einer Kryptowährung, vorzugsweise Bitcoin, 

bestehen.161  

 

Abbildung 2.17: Bitcoin-Kursentwicklung seit Juli 2016 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an finanzen.net GmbH (o.D.)) 

 

Kryptowährungen sind digitale Zahlungsmittel, die auf kryptografischen Verfahren, 

wie z. B. der Blockchain162-Technologie basieren. Diese können in nahezu jede 

                                                           
161 Vgl. Wolf/Enderle/Schmidt (2017). 
162 Für eine genaue Darstellung der Funktionsweise der Blockchain-Technologie wird auf die 
entsprechende Literatur verwiesen. 
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beliebige Währung gewechselt werden, so auch in US-Dollar oder Euro. Die 

prominenteste Kryptowährung ist Bitcoin, die insbesondere durch ihr Allzeithoch 

von rund 20.000 US-Dollar (Januar 2018, vgl. Abbildung 2.17) mediale 

Aufmerksamkeit erlangte. 

Um mit Bitcoin handeln oder bezahlen zu können benötigt der Nutzer eine virtuelle 

Geldbörse, eine sogenanntes eWallet oder auch Bitcoin-Wallet. Anders als bei 

einer klassischen Banküberweisung muss der Empfänger einer Bitcoin-

Transaktion niemals seinen Namen oder Identität offenlegen. Er muss dem 

Überweisendem lediglich seine Bitcoin-Adresse zur Verfügung stellen, von denen 

er mehrere in einem Wallet verwalten kann.163  

 

Abbildung 2.18: Bitcoin-Wallet Adresse 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 

Für die technischen Details einer Bitcoin-Transaktion sowie deren Speicherung in 

der Blockchain wird auf die entsprechende Literatur verwiesen. Die Besonderheit 

im Kontext der Bitcoin-Währung ist, dass sämtliche jemals getätigten 

Transaktionen in der Blockchain gespeichert und für jedermann einsehbar sind. 

Somit kann auch jeder den Kontostand jeder einzelnen Bitcoin-Adresse in 

Erfahrung bringen. 

Daraus resultiert auch ein wesentlicher Nachteil, mit dem sich Kriminelle, die ihre 

Erlöse in Bitcoins verwalten, auseinandersetzen müssen. So kann nämlich die 

Umwandlung in eine reale Währung bzw. die Überweisung auf ein normales 

Bankkonto ebenfalls von jedermann und insbesondere den 

Strafverfolgungsbehörden beobachtet werden. So meldet zum Beispiel der Twitter 

Account @actual_ransom automatisiert jede Bewegung auf den Bitcoin-Konten 

der WannaCry-Erpresser.164 

                                                           
163 Vgl. Lindmayer/Dietz (2019), S.114f.  
164 Vgl. Fuest (2017).  
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Abbildung 2.19: Ransomware-Angriffe auf Fahrzeuge 

(Quelle: Wolf/Enderle/Schmidt (2017), © 2017 ESCRYPT) 
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Als Angriffsziel kommen dabei privat und gewerblich genutzte Fahrzeuge 

gleichermaßen in Frage. Die durchschnittliche Zahlungsbereitschaft privater 

Nutzer bei Ransomware-Angriffen im Bereich der Desktop-IT variiert nach einer 

Studie des Cybersicherheits-Unternehmen Bitdefender165 von Land zu Land. Ist 

man in Deutschland bereit, lediglich 227 US-Dollar für die Wiederherstellung seiner 

Daten zu bezahlen, so sind es in Großbritannien schon über 500 US-Dollar.166 

Vorausgesetzt, dass sich die Zahlungsbereitschaft im automobilen Umfeld ähnlich 

verhält, so muss ein Angreifer eine große Anzahl von Fahrzeugen erfolgreich 

manipulieren, um einen „Business Case“ darstellen zu können. In einem 

gewerblichen Umfeld, in dem Fahrzeuge wesentlich zum Ertrag der Unternehmung 

beitragen, z. B. in der Erntewirtschaft, im Transportwesen, im Mietwagengeschäft 

oder beim Carsharing, ist es legitim anzunehmen, dass die Zahlungsbereitschaft 

des entsprechenden Flottenbetreibers höher ist als die im privaten Bereich. Gelingt 

es demnach einem Angreifer, eine ganze Fahrzeugflotte stillzulegen, so kann er 

hohe Schadensummen erzeugen, welche eine ebenso höhere Lösegeldforderung 

erlauben. 

 

2.4.3.3 Erpressungen  

Nicht nur die Nutzer, sondern auch die Automobilhersteller selbst können zum 

Opfer von erpresserischen Hackerangriffen werden. Vergleichbare Ereignisse 

finden sich u. a. in der Bankenbranche. So wurde bspw. die EZB im Jahr 2014 von 

Hackern erpresst, die zuvor in Besitz von 20.000 Kundendaten gekommen waren. 

Bemerkt wurde der Hack erst mit der Lösegeldforderung der Angreifer.167  

Ein weiteres Beispiel stellt das Belgische Kreditinstitut Elantis dar. 2012 gelangten 

Hacker in den Besitz von Daten von ca. 3.700168 Kunden. Um diese nicht zu 

veröffentlichen, forderten sie ein Lösegeld von 197.000 US-Dollar.169 Zudem 

folgten Vorfälle in Liechtenstein (2016) und Canada (2018).  

Ferner muss davon ausgegangen werden, dass eine Reihe von Angriffen nicht an 

die Öffentlichkeit geraten ist. Insbesondere Banken sind stark vom Vertrauen ihrer 

                                                           
165 Studie ist seit 2018 nicht mehr aufrufbar.  
166 Vgl. Ptock (2016). 
167 Vgl. Mallien (2014). 
168 Schätzung der Bank. 
169 Vgl. Essers (2012). 
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Kunden und ihrer Reputation abhängig. Ein öffentliches Eingeständnis, gehackt 

worden zu sein, würde somit einen erheblichen Schaden mit sich bringen.170  

Obgleich in der Praxis ein derartiges Szenario noch nicht eingetreten ist, so könnte 

ein Hacker in der Automobilindustrie einen Hersteller dahingehend erpressen, 

dass er Fahrzeuge, zu denen er sich zuvor Zugang verschafft hat, verunglücken 

lässt. War der Schaden in den zuvor genannten Szenarien ausschließlich von 

materieller Natur, so sind in diesem Fall die Konsequenzen erheblich 

weitreichender. Macht ein Angreifer seine Drohung tatsächlich wahr, können 

Fahrzeuginsassen und andere Verkehrsteilnehmer schwer verletzt oder sogar 

getötet werden. Die Folgen für den Hersteller wären neben erheblichen 

Reputationsverlusten und den daraus resultierenden Absatzeinbußen auch 

zivilrechtliche Ansprüche der Opfer und / oder Hinterbliebenen. Gerade in Ländern 

mit starken Produkthaftungsgesetzen, wie z. B. den USA, könnte vor allem 

letzteres im mehrstelligen Millionenbereich liegen. 

 

2.4.3.4 Manipulation von Aktienkursen  

Ein weiteres Szenario ist die gezielte Manipulation von Aktienkursen. Grundprinzip 

dieser Angriffe ist es, die Leistungsfähigkeit oder Reputation eines börsennotierten 

Unternehmens so zu schädigen, dass der Aktienkurs signifikant fällt. Die 

Monetarisierung erfolgt durch Leerverkäufe vor dem Angriff. Auf diese Weise erhält 

der Angreifer den Aktienwert des unbeschädigten Unternehmens, wobei er die 

Aktien zum Zeitpunkt nach dem Angriff zu deutlich geringeren Preisen einkaufen 

kann. 

Fernab von der Automobilindustrie, aber wohl prominentestes Beispiel der 

jüngeren Vergangenheit, war der Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus der 

Fußballmannschaft von Borussia Dortmund im April 2017. Der inzwischen zu 14 

Jahren Haft verurteilte Attentäter Sergej W. hatte mit Optionsscheinen auf einen 

Kurseinsturz spekuliert und auf einen fünfstelligen Gewinn gehofft.171 Trotz dieses 

relativ geringen Betrages kamen die entscheidenden Hinweise schnell aus dem 

                                                           
170 Vgl. Bundeskrimialamt (2018), S.4. 
171 Vgl. o.V. (2018). 
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Finanzsektor und führten zur Verhaftung und späteren Verurteilung des 

Angreifers.172     

Im April 2019 kursierte eine Meldung, dass Tesla Probleme mit Aktien-

Leerverkäufern hat. So sollen einige auch diskutiert haben, Kollisionen bewusst 

herbeizuführen, um Tesla auf diese Weise zu diskreditieren und von den fallenden 

Aktienkursen zu profitieren.173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
172 Vgl. Diehl et al. (2017). 
173 Vgl. Jameson (2019). 
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3 Modellentwicklung 

 

3.1 Kriminalitätstheorien 

Bei der Analyse von kriminellem Verhalten lassen sich grundsätzlich zwei 

verschiedene Ansätze unterscheiden. So existieren zum einen die traditionelle 

Kriminalitätstheorie, die vor allem soziologisch und psychologisch geprägt ist, und 

zum anderen die ökonomische Kriminalitätstheorie, die ihrerseits auf den 

Prämissen174 der neoklassischen Ökonomie basiert.175  

Eine der wesentlichsten Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen ist, dass die 

ökonomische Theorie Verbrechen als Handlung eines Individuums sieht, 

wohingegen der soziologisch-psychologische Ansatz Kriminalität immer in ein 

soziales System einordnet.176  

So schreibt bspw. OPP über die ökonomische Kriminalitätslehre: „Das Individuum 

wird als handelnde Einheit betrachtet. [..] Die ökonomische Kriminalitätstheorie 

geht somit davon aus, dass es Individuen sind, die eine Wahl zwischen legalen 

und illegalen Tätigkeiten treffen. Es gibt keine unter- oder übergeordneten 

Einheiten, die in diesem Sinne handeln.“177   

Stellvertretend für die soziologische Theorie postulierte LUHMANN: „Ein wichtiges 

Merkmal, das allen soziologischen Interpretationen gemeinsam ist, besteht darin, 

dass nicht nur das konforme, sondern auch das abweichende Verhalten als 

Bestandteil des strukturierten Sozialsystems gesehen, also dem System 

zugrechnet wird.“178 

Weitere traditionelle Theorien finden sich in kollektivpsychologischen und 

psychoanalytischen Ansätzen wieder. Ihnen ist allen der kollektivistische 

Erklärungsansatz gemein, der die Ursache von Verbrechen immer in 

gesellschaftlichen Bedingungen und Strukturen sieht und nicht in der 

Beschaffenheit des einzelnen Menschen.179 

                                                           
174 U. a. auf der des „Homo Oeconomicus“. 
175 Vgl. Witting (1993), S.52 f. 
176 Ebd., S.53 f. 
177 Witting (1993), S.53 und die dort angegebene Literatur. 
178 Luhmann (1987), S.124. 
179 Vgl. Witting (1993), S. 54f. 
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Die ökonomische Theorie nimmt Verbrechen bzw. kriminelles Verhalten als eine 

normale Verhaltensweise eines Individuums an, also als eine Entscheidung, die 

ein eigeninteressierter Straftäter unter Bedingungen der Knappheit getroffen hat. 

Somit kann kriminelles Verhalten – genau wie konformes Verhalten – mit 

ökonomischen Werkzeugen, insbesondere mit rationalen Entscheidungsmodellen, 

modelliert werden.180 

 

Tabelle 3.1: Gegenüberstellung der traditionellen und ökonomischen 
Kriminalitätslehre 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Diese Arbeit verfolgt einen Ansatz der ökonomischen Kriminalitätstheorie, in der 

ein Angreifer individuell aufgrund monetärer und psychologischer Einflussfaktoren 

entscheidet, ob er eine Straftat begehen wird oder nicht. Wegweisend für diesen 

Zweig der Kriminalitätstheorie war die Arbeit von Gary S. Becker. 

 

3.1.1 Ökonomie des Verbrechens – Das Modell von Becker 

Die Einordnung von Verbrechen in einen wirtschaftswissenschaftlichen Kontext 

geht zurück bis in die 60er Jahre. Der Nobelpreisträger Gary S. Becker war der 

erste, der 1968 in seiner Arbeit Crime and Punishment: An Economic Approach 

                                                           
180 Vgl. Witting (1993), S. 56. 
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ökonomische Zusammenhänge von Verbrechen untersuchte. Becker verfolgte 

dabei einen gesamtwirtschaftlichen Ansatz, in dem er die Aufwendungen181 und 

Erträge von Angreifer, Opfer und Staat zusammenführte. Er schlussfolgerte dabei, 

dass die vollständige Beseitigung von Kriminalität weder möglich noch 

erstrebenswert ist, da deren Bekämpfung nur unter dem Einsatz knapper 

öffentlicher Ressourcen stattfinden kann.182 Darunter sind insbesondere die 

Kosten für Polizei und Justiz zu verstehen. Beckers Modell führte zu dem Ergebnis, 

dass der Staat genau so viel Ressourcen in die Abschreckung von Verbrechen, 

also die Strafverfolgung und Bestrafung, investieren sollte, dass deren 

Grenzkosten ihren Grenzerträgen entsprechen.183  

BECKER leitete in seiner Arbeit folgenden funktionalen Zusammenhang zur 

Bestimmung der optimalen Verbrechensbekämpfung her184: 

𝐿 = 𝐿(𝐷, 𝐶, 𝑏𝑓, 𝑂) = 𝐷(𝑂) + 𝐶(𝑝, 𝑂) + 𝑏𝑝𝑓𝑂   mit    𝑂(𝑝, 𝑓, 𝑢) 

wobei: 

L = Gesamtwirtschaftliche Wohlfahrtsfunktion 

D = 
Differenz aus Kosten und Erträgen der Gesellschaft, die aus 

Verbrechen resultieren. 

C = Kosten der Strafverfolgung und Bestrafung 

f = Strafe des Angreifers 

b = 
Koeffizient zur Transformation der Strafe des Angreifers in 

gesamtwirtschaftliche Kosten185 

O = Anzahl der Verbrechen 

p = Wahrscheinlichkeit der Überführung und Bestrafung des Angreifers  

u = Externe Einflüsse 

 

                                                           
181 Die Aufwendungen des Angreifers bestehen insbesondere aus den erwarteten Kosten durch 
entgangene Einnahmen einer regulären Arbeit bei einer Gefängnisstrafe oder den Kosten einer 
Geldstrafe; der Schaden des Opfers ist z.B. der Wert des gestohlenen Gegenstandes; dem Staat 
entstehen Kosten durch den Einsatz von Polizei und Gerichten. 
182 Vgl. Becker (1968), S.169. 
183 Vgl. Entorf/Spengler (2005), S.14. 
184 Vgl. Becker (1968), S.181. 
185 Im Falle einer Geldstrafe wäre b=0, da in diesem Fall der Gesellschaft keine Kosten (z. B. 
Unterbringung und Verpflegung im Gefängnis) entstehen. Im Falle einer Gefängnisstrafe gilt b>0, 
da in diesem Szenario Kosten entstehen (s.o.), die auf die Gesellschaft umgelegt werden. 
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Zur Herleitung der optimalen Strategie zur Verbrechensbekämpfung muss die 

Funktion L nun nach den Entscheidungsparametern, die in staatlicher Hand liegen, 

abgeleitet und gleich Null gesetzt werden. Zur Vereinfachung setzte Becker zwei 

Annahmen voraus: 

- 𝑏 > 0 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

- Der Staat entscheidet nicht über die Kosten der Strafverfolgung und 

Bestrafung C, sondern über die Wahrscheinlichkeit der Überführung und 

Bestrafung des Angreifers, also p. 

Somit folgte, das p und f die einzigen Entscheidungsparameter sind. Wird L nun 

nach p und f abgeleitet, erhält man186: 

𝜕𝐿

𝜕𝑓
= 𝐷′𝑂𝑓 + 𝐶′𝑂𝑓 + 𝑏𝑝𝑓𝑂𝑓 + 𝑏𝑝𝑂 = 0 

bzw. 

𝜕𝐿

𝜕𝑝
= 𝐷′𝑂𝑝 + 𝐶′𝑂𝑝 + 𝐶𝑝 + 𝑏𝑝𝑓𝑂𝑝 + 𝑏𝑝𝑂 = 0 

Diese Bedingungen lassen sich weiter umformen zu: 

𝐷′ + 𝐶′ = −𝑏𝑝𝑓 (1 −
1

𝜀𝑓
)  mit:  𝜀𝑓 = −

𝑓

𝑂
𝑂𝑓 

bzw. zu: 

𝐷′ + 𝐶′ + 𝐶𝑝
1

𝑂𝑝
= −𝑏𝑝𝑓 (1 −

1

𝜀𝑝
)  mit:  𝜀𝑝 = −

𝑓

𝑂
𝑂𝑝 

Dabei entsprechen 𝐷′ + 𝐶′ den Grenzkosten der Bestrafung, −𝑏𝑝𝑓 (1 −
1

𝜀𝑓
) den 

Grenzerträgen der Bestrafung, 𝐷′ + 𝐶′ + 𝐶𝑝
1

𝑂𝑝
 den Grenzkosten der 

Überführungs- und Bestrafungswahrscheinlichkeit sowie −𝑏𝑝𝑓 (1 −
1

𝜀𝑝
) den 

Grenzerträgen von Letzterem.187  

 

 

                                                           
186 Mit Of bzw. Op werden die Ableitung von O nach f bzw. p bezeichnet. 
187 Vgl. Becker (1968), S.181f. 
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Somit folgt als Gleichgewicht: 

 

Abbildung 3.1: Gleichgewichtsbedingung im Modell von Becker 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Becker (1968)) 

 

Bei der Herleitung dieses Gleichgewichts behalf sich Becker der erwarteten 

Nutzentheorie. So unterstellte er, dass ein Angreifer folgenden erwarteten Nutzen 

aus einer Straftat generiert:188 

𝐸𝑈 = 𝑝𝑈(𝑌 − 𝑓) + (1 − 𝑝)𝑈(𝑌) 

Wobei: 

EU = Erwarteter Nutzen 

U = Nutzen 

p = Wahrscheinlichkeit der Überführung und Bestrafung 

Y = Ertrag der Straftat (monetär und psychologisch) 

f = Monetäres Äquivalent der Strafe 

 

 

                                                           
188 Vgl. Becker (1968), S.177. 
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Becker betrachtete weiter das erwartete Einkommen einer Straftat:189 

𝐸𝑌 = 𝑝(𝑌 − 𝑓) + (1 − 𝑝)𝑌 = 𝑌 − 𝑝𝑓 

Er folgerte, dass ein Anstieg in p, bei gleicher prozentualer Abnahme von f, das 

erwartete Einkommen EY zwar unberührt lässt, jedoch den erwarteten Nutzen EU 

ändert, da mit steigendem p ein höheres Risiko einhergeht.190 

Ob p oder f den größeren Einfluss auf den erwarteten Nutzen haben, hängt dabei 

von der Risikoeinstellung des Angreifers ab. Dieser kann entweder risikoavers, 

risikoneutral oder risikoaffin sein. Während der risikoaverse Marktteilnehmer von 

zwei Investitionen gleichen Erwartungswertes immer diejenige bevorzugt, die das 

geringere Risiko birgt, wählt der Risikoaffine die mit dem höheren Risiko. 

Risikoneutrale Entscheider lassen das Risiko gänzlich außer Acht.191 

Der Vergleich des Einflusses von p und f auf den erwarteten Nutzen des Angreifers 

erfolgt anhand der zugehörigen Elastizitäten. So gilt:192 

−𝜕𝐸𝑈

𝜕𝑝

𝑝

𝑈
 
>
=
<

 
−𝜕𝐸𝑈

𝜕𝑓

𝑓

𝑈
⇔ [𝑈(𝑌) − 𝑈(𝑌 − 𝑓)]

𝑝

𝑈
 
>
=
<

 𝑝𝑈′(𝑌 − 𝑓)
𝑓

𝑈
 

⇔
[𝑈(𝑌) − 𝑈(𝑌 − 𝑓)]

𝑓
 
>
=
<

 𝑈′(𝑌 − 𝑓) 

Per Definition gilt: 

Risikoaversion  𝑈′′ < 0  

Risikoneutralität  𝑈′′ = 0  

Risikoaffinität  𝑈′′ > 0  

 

Somit folgt weiter: 

Risikoaversion  
−𝜕𝐸𝑈

𝜕𝑝

𝑝

𝑈
<  

−𝜕𝐸𝑈

𝜕𝑓

𝑓

𝑈
  

Risikoneutralität  
−𝜕𝐸𝑈

𝜕𝑝

𝑝

𝑈
=

−𝜕𝐸𝑈

𝜕𝑓

𝑓

𝑈
  

Risikoaffinität  
−𝜕𝐸𝑈

𝜕𝑝

𝑝

𝑈
>  

−𝜕𝐸𝑈

𝜕𝑓

𝑓

𝑈
  

                                                           
189 Ebd., S.178. 
190 Vgl. Becker (1968), S.178f. 
191 Vgl. Amann (2019), S.29. 
192 Vgl. Becker (1968), S.178. 
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Mit diesen Ergebnissen lässt sich das zuvor hergeleitete Gleichgewicht (vgl. 

Abbildung 3.1) weiter analysieren. Offensichtlich sind die Grenzkosten, die Anzahl 

der Angriffe O durch p zu verändern, geringer als die durch f, da Op < 0 ist. Daraus 

folgt, dass auch die Grenzerträge in p kleiner sein als die in f. Dies ist aber nur 

dann der Fall, wenn gilt:193 

𝜀𝑝 > 𝜀𝑓 

Das wiederum entspricht dem Fall eines risikoaffinen Angreifers. Im Falle eines 

risikoneutralen Angreifers hängt der erwartete Nutzen und damit die Anzahl der 

Angriffe O nur noch vom Produkt pf ab. Da in Beckers Modell die Kosten der 

Überführung und Bestrafung nur von p abhängen, wäre es in diesem Fall ideal, p 

annähernd gleich null zu setzen und f prozentual in gleicher Weise zu erhöhen. 

Auf diese Weise bleibt pf konstant und die gesamtwirtschaftlichen Kosten werden 

über C minimiert.194 Dieses Ergebnis, „die höchstmögliche Strafe mit der 

kleinstmöglichen Wahrscheinlichkeit zu verhängen“, wird auch die „Becker 

Proposition“ genannt. Umgangssprachlich auch, „den Verbrecher mit 

Wahrscheinlichkeit Null hängen“.195 

In nachfolgenden Arbeiten wurde Beckers Ansatz häufig als „zukunftsweisend“ 

oder auch „wegweisend“ bezeichnet. Sein Modell wurde aufgegriffen und 

weiterentwickelt. So zeigten z. B. DHAMI und AL-NOWAIHI (2011), dass die 

Becker Proposition auch unter moderneren Prämissen als der erwarteten 

Nutzentheorie ihre Gültigkeit behält.196 Dennoch nutzten viele weitere 

Wissenschaftler insbesondere Beckers Kosten-Nutzen-Ungleichung, um den 

Entscheidungsprozess eines Angreifers in ihren Arbeiten zu modellieren. 

 

3.1.2 Entscheidungsprozess von Kriminellen 

Beckers Ansatz aufgreifend postulierten neuere Ansätze u. a. von ROGERS, 

TULLOCK, PROBASCO, CLARK & DAVIS, dass Verbrecher Nutzen und Kosten 

                                                           
193 Vgl. Becker (1968). S.182f. 
194 Vgl. Becker (1968). S.183f. 
195 Dhami/al-Nowaihi (2011), S.2. 
196 Anstelle der erwarteten Nutzentheorie (expected utility theory) argumentierten Dhami und al-
Nowaihi auf Basis der rank dependent utility theory (RDU) und cumulative prospect theory (CP). 
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einer kriminellen Tat abwägen und sie genau dann begehen, wenn ersteres 

überwiegt. Dies ist der Fall, wenn die zentrale Ungleichung erfüllt ist:197  

𝐸𝑀 + 𝐸𝑃 > 𝐾𝑃 + 𝐾𝑂𝑀 ∗ 𝑃Ü ∗ 𝑃𝑉 

Wobei: 

EM = Monetärer Ertrag des Verbrechens, bspw. Wert des Diebesguts. 

EP = 
Psychologischer Ertrag des Verbrechens, bspw. Freude, Respekt 

anderer Krimineller, Überlegenheitsgefühl, etc. 

KP = 
Psychologische Kosten des Verbrechens, bspw. Reuegefühle, Angst 

davor, erwischt zu werden, etc. 

KOM = 

Monetäre Kosten des Verbrechens bei einer Verurteilung, bspw. 

Geldstrafe oder entgangene Einnahmen aus legalen Aktivitäten 

während einer Gefängnisstrafe (monetäre Opportunitätskosten). 

PÜ = Wahrscheinlichkeit, des Verbrechens überführt zu werden. 

PV = Wahrscheinlichkeit, für das Verbrechen verurteilt zu werden.198 
 

Insbesondere die Größen „Psychologische Kosten“ und „Psychologischer Nutzen“ 

sind schwer zu quantifizieren und sind eher soziologischen und psychologischen 

Ansätzen zuzuordnen.199  

Auf Basis dieser Entscheidungs-Ungleichung lassen sich erste triviale 

Maßnahmen zur Verbrechensreduzierung ableiten, die in der Literatur – teils unter 

sehr restriktiven Annahmen zur Vereinfachung – auch so postuliert werden: 

- Reduzierung der Erträge bzw. Erhöhung der Kosten des Angreifers, bspw. 

durch den Verzicht auf wertvolle Gegenstände in der Wohnung oder 

leistungsstarke Sicherungssysteme.   

- Erhöhung der Strafen und der Überführungs- und 

Verurteilungswahrscheinlichkeit. 

Dabei ist Ersteres hauptsächlich auf Straftaten gegen Eigentum und weniger auf 

Verbrechen gegen den Körper anwendbar.200 

                                                           
197 Vgl. Clark/Davis (2011), S.59 und die dort angegebene Literatur und Kshetri (2010), S.45 und 
die dort angegebene Literatur. 
198 Der Parameter PV wird benötigt, da die Überführung eines Angreifers nicht gleichbedeutend 
mit einer Verurteilung ist. Etwaige Straftaten müssen bspw. vor Gericht erst nachgewiesen 
werden, bevor eine Verurteilung erfolgen kann.  
199 Vgl. Clark/Davis (2011), S.59. 
200 Vgl. Clark/Davis (2011), S.59. 
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3.1.3 Modellierung von Cyberkriminalität 

KSHETRI griff die zentrale Ungleichung in seiner Arbeit „Simple Economics of 

Cybercrime and the Vicious Circle“ und analysierte die einzelnen Parameter im 

Kontext von Cyber-Verbrechen und -Kriminalität.   

In Bezug auf den monetären Ertrag kann auf Abschnitt 2.2.2 verwiesen werden. 

Dort wurde dargelegt, dass mögliche Erträge aus Cyber-Angriffen insbesondere 

für Angreifer aus Niedriglohnländern eine große Motivation darstellen. Hinsichtlich 

der psychologischen Erträge hebt KSHITRI die Bedeutung derselben 

Beweggründe hervor, wie sie bereits in Abschnitt 2.2.2 vorgestellt wurden. Dazu 

gehören u. a. die Anerkennung anderer Hacker, Spaß sowie auch ideologische 

Motivationen.201 Auf der Kostenseite setzte sich KSHITRI u. a. mit der Frage 

auseinander, welchen Einfluss psychologische Komponenten im Zusammenhang 

mit Cyber-Verbrechen haben. Dazu sammelte er die Ergebnisse mehrerer Studien: 

Zunächst im allgemeinen Kontext: Psychologische Kosten resultieren aus der 

Angst, des Verbrechens überführt und bestraft zu werden, sowie aus 

Schuldgefühlen und anderen negativen Empfindungen. Die moralischen Werte 

des Angreifers determinieren den Verlauf von 𝐾𝑃.202   

Einige Forscher, u. a. NAGIN (1998), argumentieren, dass die psychologischen 

Kosten in der zentralen Ungleichung eine größere Rolle spielen als die erwarteten 

Kosten einer Überführung und Verurteilung.203  

Andere Wissenschaftler (z. B. KALLMAN & GRILLO sowie PHUKAN) gehen 

wiederum davon aus, dass die psychologischen Kosten im Bereich von Cyber-

Verbrechen geringer ausgeprägt sind als bei konventionellen Straftaten. Dies 

resultiert u. a. aus der fehlenden Nähe zum Opfer sowie daraus, dass bestimmte 

Mechanismen, Gesetze sowie Prozesse, insbesondere mit Blick auf die 

Strafverfolgung, nur in schwach ausgeprägter Form oder überhaupt nicht 

existieren. Ein offizielles Statement der indischen Cyber Crime Investigation Cell 

(CCIC) lautete, dass „viele junge Menschen Cyber-Straftaten aus Spaß begangen 

haben, ohne sich über Tragweite der Konsequenzen Gedanken zu machen.“204 

                                                           
201 Vgl. Kshetri (2010), S.46. 
202 Vgl. Ehrlich (1996), S.46f. 
203 Vgl. Nagin (1998). 
204 Vgl. Kshetri (2010), S.47 und die dort angegebene Literatur. 
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Ferner wird jedoch ein wesentliches Ergebnis aus der konventionellen 

Verbrechensforschung übernommen. Dieses besagt, dass die psychologischen 

Kosten einer Straftat unmittelbar vom soziokulturellen Hintergrund des Angreifers 

abhängen. So lässt sich zusammenfassen, dass 𝐾𝑃 – analog zur normalen 

Verbrechenswelt – eine angreifer-individuelle Funktion ist, die aber in Verbindung 

mit Cyberkriminalität insgesamt niedrigere Werte annimmt.205  

Die Besonderheit des erwarteten Teils der Ungleichung, also der erwarteten 

Kosten einer Überführung und Verurteilung liegt zum einen darin, dass Angreifer 

für die Durchführung eines Cyber-Verbrechens zum Teil hochqualifiziert sein 

müssen. Zum anderen ist die Überführung und Verurteilung deutlich 

unwahrscheinlicher als bei konventionellen Straftaten.206  

Ersteres lässt insbesondere zwei Rückschlüsse zu: 

i) Cyberkriminelle weisen höhere erwartete Kosten auf als normale 

Straftäter, da sie zum Teil hochqualifiziert sind. Das bedeutet, sie sind 

in der Lage, höhere Einkommen im Rahmen von legalen Tätigkeiten zu 

erzielen als die meisten anderen Straftäter. 

ii) Wie schon beim monetären Ertrag spielt das Lohnniveau im Land des 

Straftäters eine wichtige Rolle. Je niedriger es ist, desto niedriger sind 

auch seine erwarteten Kosten.  

Mit Fokus auf die Wahrscheinlichkeiten einer Überführung und Verurteilung muss 

konstatiert werden, dass diese beiden Faktoren verschwindend gering sind. So 

schätzt das FBI (im Jahr 2002) die Wahrscheinlichkeit, dass ein Cyberkrimineller 

überführt bzw. gefasst wird auf 1:20.000 und dass er verurteilt wird auf 1:22.000.207 

Um die Wahrscheinlichkeit noch weiter zu senken, attackieren viele 

Cyberkriminelle ausschließlich Opfer, die sich nicht im gleichen Land befinden, da 

dies eine länderübergreifende Kooperation der Strafverfolgungsbehörden 

erforderlich macht.208 Aus Sicht der öffentlichen Hand liegt eine große 

Herausforderung darin, Polizei, Strafverfolgungsbehörden und Justiz für 

Verfolgung und Verurteilung von Cyberkriminellen zu befähigen. So müssen 

entsprechende Gesetze auf den Weg gebracht werden sowie Polizisten, 

                                                           
205 Vgl. Kshetri (2010), S.47. 
206 Vgl. Kshetri (2010), S.48f und die dort angegebene Literatur. 
207 Vgl. Gabrys (2002), S.21ff. 
208 Vgl. Messmer (2009). 
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Staatsanwälte und Richter so ausgebildet werden, dass sie in der Lage sind, 

Cyberkriminelle zu stellen und deren Straftaten juristisch zu bewerten.209 

Zusammenfassend verhalten sich die Parameter der zentralen Ungleichung bei 

Cyber-Verbrechen im Vergleich zu konventionellen Straftaten wie folgt: 

Parameter In Vergleich zu 

konventionellen 

Straftaten 

Bemerkung 

Monetärer Ertrag 
ME  Keine konkrete 

Aussage möglich 

Monetäre Motivation in 

Niedriglohnländern höher. 

Psychologischer 

Ertrag 

PE  Höher Hacken ist häufig mit Spaß, 

Anerkennung und ideologischen 

Beweggründen verbunden. 

Psychologische 

Kosten 

PK  Niedriger Große Entfernung zum Opfer, 

Angst vor Überführung und 

Verurteilung ist gering. 

Opportunitätskosten 

bei Verurteilung 

OMK  Höher Aufgrund ihrer höheren 

Qualifikation können Hacker 

höhere Löhne bei legalen 

Tätigkeiten erzielen. 

Wahrscheinlichkeit 

Überführung 
Ü

P  Niedriger Strafverfolgungsbehörden 

müssen erst noch befähigt 

werden, globale Struktur der 

Straftaten, internationale 

Kooperation in der 

Strafverfolgung häufig kompliziert.  

Wahrscheinlichkeit 

Verurteilung 

VP  Niedriger Oftmals fehlen noch konkrete 

Gesetze, Richter und 

Staatsanwälte müssen befähigt 

werden. 

Tabelle 3.2: Einordnung der Entscheidungsparameter in den Kontext der 
Cyberkriminalität 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

                                                           
209 Vgl. Kshetri (2010), S.49f. 
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3.2 Grundlagen der Spieltheorie 

Die Spieltheorie geht zurück auf das Jahr 1928. Ihr Begründer war John v. 

Neumann, der in seinem Aufsatz „Zur Theorie der Gesellschaftsspiele“ im Band 

100 der Mathematischen Annalen untersuchte, wie sich ein beliebiger Spieler Sm 

gegenüber seinen n-1 Mitspielern verhalten müsse, um ein möglichst günstiges 

Ergebnis zu erhalten.210 Die Spieltheorie setzt sich mit Entscheidungssituationen 

auseinander, in denen das Ergebnis, im Gegensatz zur klassischen 

Entscheidungstheorie, nicht nur von der Natur bzw. von mit einer bestimmten 

Wahrscheinlichkeit eintretenden Umweltzuständen, sondern auch von den 

Entscheidungen und Verhalten anderer Spieler abhängt. Die Anzahl der Spieler in 

einer Entscheidungssituation ist dabei variabel. Man geht lediglich davon aus, dass 

alle Entscheider rational handeln.211 Zu Beginn werden die drei wichtigsten 

Begrifflichkeiten/Elemente der Spieltheorie formal definiert bzw. beschrieben. 

Definition 8: Spiel (Rieck (2016)) 

„Eine Entscheidungssituation, in der mehrere vernunftbegabte Entscheider 

Einfluss auf das Resultat haben und ihre eigenen Interessen verfolgen, heist 

strategisches Spiel, strategische Interaktion oder strategischer Konflikt.“212  

Definition 9: Strategie (Rieck (2016)) 

„Eine Strategie eines Spielers ist ein vollständiger Verhaltensplan. Dieser muss 

für jeden Informationsbezirk des betreffenden Spiels genau vorschreiben, welche 

Alternative zu wählen ist.“213 

Definition 10: Auszahlung 

Eine Auszahlung ist ein Wert (Geld, Nutzen, etc.), den ein Spieler am Spielende 

erhält. Die Höhe des Werts hängt von der gewählten Strategie ab. 

 

3.2.1 Simultane Spiele  

Einfachstes Beispiel für einen spieltheoretischen Ansatz stellen sogenannte 

simultane Spiele dar. Dies sind Spiele, in denen sich zwei oder mehr Spieler 

                                                           
210 Vgl. Krabs (2005), S. XI. 
211 Vgl. Rieck (2016), S.20f. 
212 Rieck (2016), S.160. 
213 Rieck (2016), S.160. 
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zeitgleich für eine Handlungsalternative entscheiden müssen. Das wohl 

bekannteste Beispiel für ein simultanes Spiel ist das Gefangenendilemma. Die 

Ausgangssituation stellt sich dabei wie folgt dar: 

- Die Spieler A und B sind verdächtig, ein Verbrechen begangen zu haben.214 

- Beide Spieler werden getrennt voneinander von der Polizei verhört.  

- Beiden Spielern wird ein Kronzeugenangebot gemacht: Gesteht ein Spieler 

während der andere leugnet, so erhält der geständige Spieler vollständige 

Straffreiheit, wohingegen der Spieler, der leugnet, eine hohe 

Gefängnisstrafe von x Jahren erhält. 

- Weiter ist beiden Spielern bekannt, dass sie, wenn sie beide gestehen, eine 

mittelhohe Gefängnisstrafe von y Jahren erhalten, wobei y<x. 

- Den Spielern ist ebenso bekannt, dass sie, wenn sie beide die Tat leugnen, 

nur eine geringe Gefängnisstrafe von z Jahren erhalten, wobei z<y<x. 

- Beide Spieler verhalten sich nutzen-maximierend. 

Diese Spielannahmen lassen sich in folgende Auszahlungsmatrix übertragen: 

 

Abbildung 3.2: Das Gefangenendilemma in der Normalform 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Die Einträge oben links in den vier Kästchen geben jeweils den Output bzw. die 

Auszahlung oder, in diesem Fall ganz konkret, die Gefängnisstrafe für Spieler A 

an. Die Einträge unten rechts gehören zu Spieler B. Um das Beispiel noch besser 

                                                           
214 Ob die Spieler A und B tatsächlich schuldig sind, ist in diesem Fall irrelevant. 
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zu veranschaulichen, sollen im Folgenden konkrete Zahlenwerte für x, y und z 

eingesetzt werden. Ohne die vorher gesetzten Bedingungen zu verletzen, seien x 

= 20 Jahre, y = 5 Jahre und z = 1 Jahr. Es folgt: 

 

Abbildung 3.3: Das Gefangenendilemma in der Normalform mit exemplarischen 
Auszahlungen 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Da sich Spieler A und Spieler B nicht untereinander absprechen können, müssen 

sie bei ihrer Entscheidung beide mögliche Entscheidungen des jeweils anderen 

mitberücksichtigen. Ziel ist, eine optimale Strategie zu identifizieren. Da es sich bei 

dem Spiel um ein symmetrisches Spiel215 handelt, ist es ausreichend nur Spieler 

A zu betrachten.  

Unabhängig davon, wie sich Spieler B entscheidet, hat Spieler A immer eine 

geringere Strafe zu erwarten, wenn er gesteht: 

- Gesteht Spieler B, so sollte auch Spieler A gestehen, denn 5 Jahre 

Gefängnis sind besser als 20 Jahre. 

- Leugnet Spieler B, so sollte Spieler A dennoch gestehen, denn 0 Jahre 

Gefängnis sind besser als 1 Jahr Gefängnis. 

                                                           
215 Ein Spiel heißt genau dann „symmetrisch“, wenn die Handlungsalternativen sowie die 
Auszahlungen beider Spieler identisch sind. 
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Spieler A sollte also in jedem Fall gestehen. „Gestehen“ ist demnach eine 

dominante Strategie. Da das gleiche aufgrund der Symmetrie auch für Spieler B 

gilt, endet das Spiel damit, dass beide Spieler gestehen. Die Strategiekombination 

(gestehen / gestehen) bildet somit ein sogenanntes Nash-Gleichgewicht.216  

„In einem Nash-Gleichgewicht hat keiner der Spieler einen Anreiz, als Einziger von 

der Gleichgewichtskombination abzuweichen; die Spieler spielen wechselseitig 

beste Erwiderungen. Das Nash-Gleichgewicht wird oft auch strategisches 

Gleichgewicht genannt.“217 

Oder auch formal definiert: 218 

Definition 11: Nash-Gleichgewicht (Rieck 2016)) 

Ein Strategienvektor �̂� = (�̂�1, … , �̂�𝐼̿) heißt Nash-Gleichgewicht, wenn gilt: 

   iiii ssusu  ˆ,ˆ  

für alle Spieler 𝑖 und alle Strategien 𝑠𝑖 ∈ 𝑆𝑖. 

Dabei ist: 

  II ,...,2,1  die Indexmenge der Spieler bzw. II   die Anzahl der 

Spieler. Im Beispiel des Gefangenendilemmas gilt  2,1I  bzw. 2I  

 ii Ss   eine beliebige reine219 Strategie des Spielers 𝑖 bzw. i

j

i Ss   die reine 

Strategie 𝑗 von Spieler 𝑖, wobei  iJ

iiii sssS ,...,, 21  die Strategiemenge des 

Spieler 𝑖 ist und 𝐽�̅� die Anzahl aller reinen Strategien von Spieler 𝑖. 

 ii Ss ˆ  eine spezielle Strategie von Spieler 𝑖. 

   Sssss
I
 ,...,, 21 ein Strategienvektor bzw. eine Strategiekombination, in 

der jeder Spieler genau eine Strategie ausgewählt hat. Somit definiert 𝑠 ein 

Spiel. 
I

SSSS  ...21  definiert dabei den Strategienraum des 

                                                           
216 Benannt nach US-amerikanischen Mathematiker und Nobelpreisträger (1994) John Forbes 
Nash jr. 
217 Rieck (2016), S. 32. 
218 Vgl. Rieck (2016), S. 210. 
219 In den reinen Strategien entscheidet sich ein Spieler immer eindeutig für eine Aktion. 
Zufallsmechanismen spielen keine Rolle. Das Gegenstück zu den reinen Strategien stellen die 
gemischten Strategien dar. 
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betrachteten Spiels, also die Menge aller möglichen 

Strategiekombinationen. 

  
Iiii

sssss ,...,,,...,
1ˆ1ˆ1ˆ 

  der Strategienvektor 𝑠, bei dem die 𝑖-̂te 

Komponente weggelassen wurde. 

    
Iiiiii

sssssss ,...,,~,,...,,~
1ˆˆ1ˆ1ˆˆ 

   der Strategienvektor 𝑠, bei dem die 𝑖-̂te 

Komponente durch �̃��̂� ersetzt wurde. 

  sui  die Auszahlung von Spieler 𝑖 im durch 𝑠 definierten Spiel. 

Bezogen auf das Beispiel des Gefangenendilemmas ist dabei insbesondere 

interessant, dass durch das nutzen-maximierende Verhalten beider Spieler ein 

Gesamtergebnis bzw. Nash-Gleichgewicht resultiert, das ungünstiger ist, als wenn 

sich beide Spieler altruistisch verhalten hätten. 

Ferner wurde bereits der Begriff der „dominanten Strategie“ verwendet. Wie bereits 

dem Beispiel zu entnehmen war, ist eine Strategie genau dann dominant, wenn 

sie unabhängig vom Umweltzustand immer mindestens genauso gut ist wie alle 

anderen Strategien.220   

Formal folgt: 221 

Definition 12: Dominante Strategie (Rieck (2016)) 

Eine Strategie ii Ss ˆ des Spielers 𝑖 dominiert seine Strategie ii Ss   falls gilt: 

    iiiiiii sssussu   ,,ˆ  

Eine Strategie ii Ss ˆ heißt dominante Strategie wenn obige Bedingung für alle 

ii Ss   erfüllt ist. 

 

 

 

 

                                                           
220 Vgl. Rieck (2016), S.25. 
221 Vgl. Rieck (2016), S.209f. 
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Zur Veranschaulichung des Nash-Gleichgewichts illustriert Abbildung 3.4 das 

Gefangenendilemma noch einmal grafisch: 

 

Abbildung 3.4: Nash-Gleichgewicht im Gefangenendilemma 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Entscheidet sich ein Spieler aus dem Gleichgewicht (gestehen/gestehen) als 

Einziger auszubrechen, so stellt er sich selbst schlechter. Somit gilt: 

   gestehenleugnenugestehengestehenu AA //   

Anders verhält es sich mit der Situation (leugnen/leugnen), die eigentlich für beide 

Spieler am besten ist. Hier gilt: 

   leugnengestehenuleugnenleugnenu AA //   

Somit ist diese Situation nicht stabil und kein Nash-Gleichgewicht. Beide Spieler 

haben ein Interesse aus dieser Situation auszubrechen, da sie sich so 

besserstellen können. 
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3.2.2 Sequentielle Spiele 

Hinsichtlich der zeitlichen Abfolge der Spielzüge kann man in der Spieltheorie zwei 

Arten von Spielen unterscheiden. Im zuvor betrachteten Gefangenendilemma 

haben beide Spieler ihre Züge bzw. Strategien gleichzeitig abgegeben. Die andere 

Variante ist, dass die Spieler nacheinander spielen bzw. entscheiden. Diese Form 

des Spiels nennt man sequentielles oder dynamisches Spiel. Lassen sich 

simultane Spiele sehr gut in Form einer Matrix, auch Normalform genannt, 

darstellen, so nutzt man bei sequentiellen Spielen bevorzugt die extensive Form 

oder auch einen Spielbaum. Auch dies soll an einem einfachen Beispiel 

veranschaulicht werden222: 

 

Abbildung 3.5: Spiel in extensiver Form (Spielbaum) 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Rieck (2016)) 

 

Die hellen Kreise A, B und C, die sogenannten Knoten, stellen dabei jeweils 

Entscheidungssituationen dar. Es ist zudem nicht unüblich, dass durch eine 

zusätzliche Markierung oder Notiz veranschaulicht wird, welcher 

Entscheidungsknoten zu welchem Spieler gehört. Der oberste Knoten A heißt auch 

Wurzelknoten des Spiels. Die schwarzen Knoten sind die möglichen Endpunkte 

des Spiels. Unter diesen werden in Klammern die Auszahlungen der Spieler 

notiert. In der Regel wird die Reihenfolge der Auszahlungen analog zu der 

Reihenfolge, in der die Spieler ziehen, dargestellt. Die Verbindungslinien, auch 

                                                           
222 Vgl. Riechmann (2010). S. 47f. 
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Kanten genannt, repräsentieren die Handlungsalternativen bzw. Aktionen der 

jeweiligen Spieler.223 Sind in der Regel bei simultanen Spielen Aktionen und 

Strategien identisch, so ist der Strategiebegriff bei sequentiellen Spielen 

komplexer. 

Das Spiel in Abbildung 3.5 läuft nun nach dem folgenden Schema ab: 

(i) Spieler 1 befindet sich in Situation A und kann entweder die Aktion s11 

oder s12 spielen. Spieler 2 kann die Entscheidung von Spieler 1 

beobachten.224 

(ii) Da Spieler 2 die Entscheidung von Spieler 1 beobachten kann, weiß er, 

ob er sich in Situation B oder C befindet. Mit diesem Wissen entscheidet 

er, ob er die Aktion s21 oder s22 spielt. 

(iii) Nachdem beide Spieler ihre Aktionen festgelegt haben, erhalten sie 

den entsprechenden Output. 

Ziel ist es, analog zu simultanen Spielen, Gleichgewichtssituationen herzuleiten. 

Eine Möglichkeit ist, das Spiel wieder in die Normalform zu bringen: 

Dazu betrachtet man zunächst Spieler 2. Dieser hat in dem Beispiel vier mögliche 

Strategien:225 

1) 𝑏1 = (𝑠21|𝑠11; 𝑠21|𝑠12), in Worten: Egal was Spieler 1 macht, Spieler 2 spielt 

immer 𝑠21. 

2) 𝑏2 = (𝑠21|𝑠11; 𝑠22|𝑠12), in Worten: Spielt Spieler 1 𝑠11, dann spielt Spieler 2 

𝑠21. Spielt Spieler 1 𝑠12, dann spielt Spieler 2 𝑠22. Häufig gilt: 𝑠11 = 𝑠21 und 

𝑠12 = 𝑠22. In diesem Fall nutzt man auch die Notation: Follow the Leader. 

3) 𝑏3 = (𝑠22|𝑠11; 𝑠21|𝑠12), in Worten: Spielt Spieler 1 𝑠11, dann spielt Spieler 2 

𝑠22. Spielt Spieler 1 𝑠12, dann spielt Spieler 2 𝑠21.  

4) 𝑏4 = (𝑠22|𝑠11; 𝑠22|𝑠12), in Worten: Egal was Spieler 1 macht, Spieler 2 spielt 

immer 𝑠22. 

                                                           
223 Vgl. Riechmann (2010), S. 47. 
224 Die Tatsache, dass der Second-Mover den Zug des ersten Spielers beobachten kann, ist keine 
Selbstverständlichkeit. Sie gilt jedoch insbesondere unter der Annahme der vollständigen 
Information.   
225 Vgl. Riechmann (2010), S.49f. 
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Für Spieler 1 bleiben in diesem Beispiel Aktionen und Strategien identisch. Mit den 

Strategien von Spieler 2 lässt sich das Spiel nun wieder in eine Matrixform 

übertragen:226 

 

Abbildung 3.6: Sequentielles Spiel in Normalform 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Rieck (2016)) 

 

Abbildung 3.6 zeigt ebenfalls die Gleichgewichte des Spiels. Die Pfeile markieren 

vorteilhafte Ausbrüche der Spieler. So kann sich Spieler 1 aus der 

Strategiekombination (𝑠11; 𝑏1) verbessern, wenn er selbst 𝑠12 spielt und somit in 

die Kombination (𝑠12; 𝑏1) gelangt, da er dort einen Output von 10 erhält, statt vorher 

nur 5. Spieler 2 hingegen kann sich aus den Strategiekombinationen (𝑠11; 𝑏3) und 

(𝑠11; 𝑏4) verbessern, indem er die Strategie 𝑏2 spielt. So gelangt er in die 

Kombination (𝑠11; 𝑏2) und erhält statt einem Output von 2 einen Output von 10. 

Um derartige Spiele weiter aufzulösen, benötigt man das Konzept der 

Teilspielperfektheit. Für die Übertragung in die Normalform wurden alle 

möglichen Strategien – ungeachtet davon, ob sie plausibel sind oder nicht – 

betrachtet. So impliziert z. B. Strategie 𝑏2 = (𝑠21|𝑠11; 𝑠22|𝑠12), dass Spieler 2, im 

                                                           
226 Analog zum Beispiel des Gefangenendilemmas gehören die Werte oben links zu dem Spieler 
auf der Horizontalen (hier Spieler 2) und die Werte unten rechts zu dem Spieler auf der 
Vertikalen (hier Spieler 1). Lediglich Spieler A und Spieler B wurden aus Gründen der Darstellung 
und Übersichtlichkeit vertauscht. 
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Falle dass Spieler 1 die Strategie 𝑠12 spielt, die Aktion 𝑠22 ausführt. Abbildung 3.7 

veranschaulicht diesen Spielverlauf. 

 

Abbildung 3.7: Unglaubwürdige Drohungen in sequentiellen Spielen 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Rieck (2016)) 

 

Ein solches Verhalten wäre jedoch nicht rational, da Spieler 2 mit der Aktion 𝑠21 

einen deutlich höheren Output erzielen könnte. Man spricht in diesen Fällen auch 

von unglaubwürdigen Drohungen. Um die (Nash-)Gleichgewichte zu eliminieren, 

die durch irrationales Verhalten neben dem Gleichgewichtspfad zustande 

kommen, muss geprüft werden, welches dieser Gleichgewichte teilspielperfekt 

ist.227  

Definition 13: Teilspielperfektheit (Rieck (2016)) 

Ein (Nash-)Gleichgewicht ist genau dann teilspielperfekt, wenn die 

Gleichgewichtsbedingung228 in jedem seiner Teilspiele erfüllt ist. Ein Teilspiel ist 

dabei jeder Teil eines Spiels in extensiver Form, das für sich alleine genommen 

ein vollständiges Spiel darstellt.229 

Abbildung 3.8 zeigt, dass die Strategiekombination (𝑠12; 𝑏1) ein teilspielperfektes 

Nash-Gleichgewicht impliziert. 

                                                           
227 Vgl. Rieck (2016), S.239f. 
228 Siehe Definition 11. 
229 Rieck (2016), S.240. 
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Abbildung 3.8: Das Prinzip der Teilspielperfektheit in sequentiellen Spielen 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Rieck (2016)) 

 

In beiden Teilspielen verhält sich Spieler 2 rational, so dass jeweils ein (Nash-) 

Gleichgewicht impliziert wird.  

 

3.2.3 Rückwärtsinduktion 

Neben dem Ablesen aus der Normalform stellt die Rückwärtsinduktion das 

gängigste Werkzeug zum Auffinden von teilspielperfekten (Nash-)Gleichgewichten 

in sequentiellen bzw. dynamischen Spielen dar. Sie wird insbesondere bei 

komplexer werdenden Spielen230 angewendet, da dort eine Überführung in die 

Normalform nicht mehr möglich ist.231 

Das zentrale Prinzip der Rückwärtsinduktion ist „Vorausschauen und 

Zurückschließen“. Dazu wird das Spiel in einzelne Stufen und Teilspiele zerlegt. 

Danach werden ausgehend von der letzten Stufe alle einfachen Teilspiele 

nacheinander gelöst. Unvorteilhafte bzw. nicht gewählte Aktionen werden 

sukzessive gestrichen, bis am Ende nur noch ein Pfad übrigbleibt. Dieser 

Gleichgewichtspfad bzw. Strategiekombination stellt dann ein teilspielperfektes 

(Nash-)Gleichgewicht dar. Folgendes Beispiel soll diese Vorgehensweise 

veranschaulichen:232 

                                                           
230 Im Sinne einer zunehmenden Anzahl von Spielern, Spielstufen, Handlungsalternativen, etc.  
231 Vgl. Bartholomae/Wiens (2016), S. 123. 
232 Ebd., S.123 und S.128. 
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Abbildung 3.9: Aufteilung eines sequentiellen Spiels in Teilspiele 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Rieck (2016)) 

 

Das Spiel hat drei Stufen und fünf Teilspiele. Die Teilspiele sollen in diesem 

Beispiel anhand ihrer Wurzelknoten benannt werden, also A – E. In der dritten und 

letzten Stufe ist Spieler 1 am Zug. Er muss sich in den Teilspielen D und E 

zwischen den Aktionen 𝑠13 und 𝑠14 entscheiden. In Teilspiel D führt 𝑠13 zu einem 

höheren Output, in Teilspiel E die Aktion 𝑠14. Die nicht gewählten Aktionen bzw. 

Äste können demnach gestrichen werden. In der zweiten Stufe kann Spieler 2 in 

den Teilspielen B und C zwischen den Handlungsalternativen 𝑠21 und 𝑠22 

entscheiden. Dabei muss beachtet werden, dass die zuvor von Spieler 1 

eliminierten Äste nicht mehr zur Verfügung stehen. Spieler 2 wird sowohl in 

Teilspiel B als auch in Teilspiel C die Aktion 𝑠21 bevorzugen, da sie zu den jeweils 

höheren Auszahlungen führt. Zuletzt muss Spieler 1 wieder eine Entscheidung in 

Stufe 1 treffen. Stufe 1 beinhaltet nur noch das Teilspiel A, welches das um die 

gestrichenen Äste reduzierte Gesamtspiel darstellt. Hier stellt die Aktion 𝑠11 die 

beste Entscheidung dar. Sind nun alle unvorteilhaften Äste entfernt worden, so 

bleibt nur noch der Gleichgewichtspfad bestehen.233  

                                                           
233 Vgl. Bartholomae/Wiens (2016), S. 128ff. 
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Abbildung 3.10: Lösung eines sequentiellen Spiels durch Rückwärtsinduktion 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Rieck (2016)) 

 

Abbildung 3.10 veranschaulicht den Geleichgewichtspfad. Formal lassen sich die 

optimalen Strategien der Spieler wie folgt formulieren: 

 Optimale Strategie von Spieler 1 ist 𝑠1
∗ mit 𝑠1

∗ =

{𝑠11; (𝑠13|𝑠11, 𝑠21; 𝑠14|𝑠12, 𝑠22)} 

 Optimale Strategie von Spieler 2 ist 𝑠2
∗ mit 𝑠2

∗ = {(𝑠21|𝑠11; 𝑠21|𝑠12)}  

Das teilspielperfekte (Nash-)Gleichgewicht lässt sich somit als 

{{𝑠11; (𝑠13|𝑠11, 𝑠21; 𝑠14|𝑠12, 𝑠22)}; {(𝑠21|𝑠11; 𝑠21|𝑠12)}} darstellen.234 

 

3.2.4 Informationsstände in Spielen  

Einen wesentlichen Faktor in Spielen bilden die Informationsannahmen. Diese 

legen fest, was ein Spieler über seine Gegenspieler, deren Auszahlungen und 

Handlungsalternativen weiß und was er beobachten kann. Nachstehende Tabelle 

3.3 fasst die wichtigsten Annahmen zusammen: 

                                                           
234 Vgl. Bartholomae/Wiens (2016), S. 130. 
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Informations-

annahme 

Beschreibung Gegensatz 

vollständige 

Information 

Jedem Spieler ist bekannt, gegen 

welchen Typ von Gegenspieler er spielt 

(jeder kennt die Zugmöglichkeiten, die 

Informationsstände und die 

Auszahlungen der anderen). 

Unvollständige 

Information 

Vollkommene 

(perfekte) 

Information 

Jeder Spieler kann immer alle 

Handlungen der Gegenspieler 

beobachten. 

Unvollkommene 

(imperfekte) 

Information 

Symmetrische 

Information 

Alle Spieler haben die gleichen 

Informationen. (Es gibt keine private 

Informationen) 

Asymmetrische 

Information 

Private 

Information 

Informationen, die nur einem Spieler 

alleine zugänglich sind. 

Öffentliche 

Information 

Tabelle 3.3: Übersicht und Gegenüberstellung von Informationsständen in Spielen 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Rieck (2016)) 

 

So hat z. B. in sequentiellen Spielen der Second-Mover i. d. R. einen 

Informationsvorteil gegenüber dem First-Mover, da er seinen Zug beobachten 

kann. Da der Second-Mover erst später seine Aktion ausführt, kann der First-

Mover diese zwar beobachten, ist aber nicht in der Lage diese Informationen für 

seine Aktion zu nutzen. Es liegt demnach ein asymmetrisches 

Informationsverhältnis vor. Hat jedoch der Second-Mover eine strikt dominante 

Strategie, so kennt der First-Mover bereits im Vorfeld sämtliche Reaktionen des 

Second-Movers und kann diese Information zu seinem Gunsten nutzen.235 Diese 

Situation tritt u. a. im Beispiel aus Abbildung 3.9 auf. Es ist offensichtlich, dass 

Spieler 2 immer die Aktion 𝑠21 wählen wird, da sie ihm in beiden Teilspielen einen 

höheren Output verspricht.    

 

 

                                                           
235 Vgl. Bartholomae/Wiens (2016), S. 126. 
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3.2.5 Erpressungsszenarien in der Spieltheorie 

Wie bereits durch den Titel der Arbeit impliziert, liegt der Fokus auf der 

spieltheoretischen Untersuchung von Cyber-Angriffen auf Fahrzeuge, die durch 

eine Erpressung des Opfers monetarisiert werden sollen. Um die jeweiligen 

Prozesse in einem spieltheoretischen Modell (als sequentielles Spiel) abbilden zu 

können, soll zunächst der idealtypische Verlauf einer Erpressung erörtert werden. 

Dabei sollen juristische Definitionen, Beispiele von realen Erpressungen sowie 

auch rare Ansätze aus der Literatur zu diesem Sachverhalt mit in Betracht gezogen 

werden. 

 

3.2.5.1 Erpressungen – Strafrechtliche Einordnung 

Nach dem deutschen Strafgesetzbuch, §243(1), liegt eine Erpressung genau dann 

vor, wenn jemand „einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung 

mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung 

nötigt und dadurch dem Vermögen des Genötigten oder eines Anderen Nachteil 

zufügt, um sich oder einen Dritten zu Unrecht zu bereichern.“ Bestraft werden 

Erpressungen nach deutschem Recht mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf 

Jahren oder einer Geldstrafe.236 

 

3.2.5.2 Erpressungen - Praxisbeispiele 

In der Praxis kann eine Erpressung auf viele verschiedene Arten durchgeführt 

werden. Dies zeigen auch jüngere Beispiele, die medial sehr präsent waren: 

Ende 2016 wurde der Discounter Lidl erpresst. Die Erpresser forderten fünf 

Millionen Euro, die in Bitcoins gezahlt werden sollten. Sollte nicht gezahlt werden, 

drohten sie damit, Lebensmittel und Kosmetikprodukte zu vergiften. Tatsächlich 

wurden in Nordrhein-Westfalen Produkte gefunden, die mit dem 

Pflanzenschutzmittel Diuron versetzt waren. Lidl kam der Forderung der Erpresser 

nicht nach. Diese wurden kurz darauf von der Polizei verhaftet und Ende 2017 zu 

einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt.237 

                                                           
236 Weigend (2018). 
237 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung (2017). 
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Im Jahr 2009 wurde der US-amerikanische Talkmaster David Letterman erpresst. 

Robert Joel Halderman forderte zwei Millionen US-Dollar dafür, dass er Beweise 

für zahlreiche Affären Lettermans mit Mitarbeiterinnen nicht veröffentlicht. Auch in 

diesem Fall war die Erpressung nicht erfolgreich. Halderman wurde beim Versuch, 

einen fingierten 2-Millionen-Dollar Scheck einzulösen, festgenommen.238 

 

3.2.5.3 Typischer Ablauf einer Erpressung 

Obgleich eine Erpressung auf viele verschiedene Arten begangen werden kann, 

soll im Folgenden ein typischer allgemeiner Ablauf hergeleitet werden. Da in der 

Literatur keine wissenschaftliche Analyse der einzelnen Schritte einer Erpressung 

existiert, wird in dieser Arbeit zunächst die Definition der „Erpressung“ aus dem 

Strafgesetzbuch herangezogen, danach erfolgt eine Gesamtbetrachtung über alle 

möglichen Handlungsalternativen der Beteiligten.  

 

Schritt 1 (Erpresser): 

Grundlage einer Erpressung ist die „Androhung eines empfindlichen Übels“ (in den 

Beispielen: Die Vergiftung von Lebensmitteln / Veröffentlichung von 

kompromittierendem Material). Dabei ist es sowohl möglich, dass der Angreifer 

tatsächlich ein solches Druckmittel besitzt, das er gegen sein Opfer einsetzen kann 

oder es nur vorgibt zu besitzen. Im nächsten Schritt droht der Erpresser dem Opfer 

mit dem Einsatz des (fiktiven) Druckmittels, für den Fall, dass eine bestimmte 

Forderung oder Handlung nicht umgesetzt wird.239 

Schritt 2 (Opfer): 

Nachdem das Opfer mit der Forderung bzw. Drohung konfrontiert worden ist, muss 

es zwei Entscheidungen treffen. 

1) „Der Forderung nachkommen“ vs. „Der Forderung nicht nachkommen“ 

2) „Die Strafverfolgungsbehörden informieren“ vs. „Die 

Strafverfolgungsbehörden nicht informieren“ 

 

                                                           
238 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung (2009). 
239 Vgl. Weigend (2018). 
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Schritt 3 (Erpresser): 

Unabhängig von den Entscheidungen des Opfers, muss der Angreifer überlegen, 

ob er sein Druckmittel einsetzen möchte oder nicht. Ob es auch sinnvoll ist, sein 

Druckmittel einzusetzen, obwohl das geforderte Lösegeld bezahlt worden ist, sei 

an dieser Stelle irrelevant. Ziel ist es den vollständigen Raum der 

Handlungsmöglichkeiten darzustellen. 

Ob Schritt 3 der letzte Schritt der Erpressung ist, hängt dabei vom Charakter des 

Druckmittels ab. Druckmittel lassen sich dahingehend unterscheiden, wie oft sie 

einsetzbar sind. So wären bspw. die Lidl-Erpresser aus obigem Fall theoretisch in 

der Lage gewesen, ihr Druckmittel beliebig oft einzusetzen und so immer mehr 

Druck auf ihr Opfer aufzubauen. Bei Druckmitteln dieser Art können sich die 

Schritte 2 und 3 so oft wiederholen, bis das Druckmittel entweder aufgebraucht ist, 

das Opfer das Lösegeld bezahlt hat, der Angreifer aufgibt oder die Polizei den 

Angreifer überführt hat. 

Das Druckmittel des Erpressers von David Letterman hingegen hätte nur einmalig 

eingesetzt werden können. Wird ein Beweis für Lettermans Untreue veröffentlicht, 

ist er bereits so sehr kompromittiert, dass jeder weitere Beweis den Schaden nicht 

mehr weiter erhöhen würde. Bei Druckmitteln dieser Art ist die Erpressung 

unmittelbar nach Schritt 3 beendet. 

In der Praxis kann die Erpressung jederzeit dadurch enden, dass die 

Strafverfolgungsbehörden den Erpresser noch vor Beendigung von Schritt 3 

stellen. 
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3.2.5.4 Spieltheoretische Modellierung einer Erpressung 

Basierend auf diesen Schritten lässt sich ein erster Entwurf eines Spiels in 

extensiver Form herleiten: 

 

Abbildung 3.11: Modellierung einer Erpressung entlang eines Spielbaums 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Für eine eingehende Analyse eignet sich diese erste Darstellung jedoch nur 

bedingt. Zum einen ist die Darstellung durch die vollständige Abbildung des Raums 

der Handlungsalternativen sehr unübersichtlich und zum anderen fehlen noch die 

Auszahlungen der Spieler an den jeweiligen Endpunkten.  

Um zunächst die Darstellung zu vereinfachen soll angenommen werden, dass das 

Opfer die Polizei / Strafverfolgungsbehörden in jedem Fall hinzuzieht. Somit entfällt 

die Option „Keine Polizei“. Ferner soll das Ereignis, dass die Polizei den Erpresser 

überführt, nicht als vorzeitiges Abbruchkriterium bzw. als eigener Endpunkt 

modelliert werden, sondern in Form von erwarteten Kosten in der 

Auszahlungsfunktion des Angreifers. Als weitere Annahme soll gelten, dass das 

Druckmittel nur einmalig einsetzbar ist. 
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Bevor die Auszahlungen konkret für die in dieser Arbeit betrachteten Szenarien 

hergeleitet werden, soll dies zunächst in allgemeiner Form entlang eines Ansatzes 

des Soziologen Andreas DIECKMANN erfolgen: 

Ein Erpresser fordert von einem Opfer ein Lösegeld mit dem Wert 𝑎. Zahlt das 

Opfer, so geht der Wert positiv in die Auszahlungsfunktion des Angreifers und 

negativ in die des Opfers ein. Zahlt das Opfer nicht, taucht der Wert in keiner der 

beiden Auszahlungsfunktionen auf. Setzt der Erpresser sein Druckmittel ein, so 

entstehen bei ihm selbst Kosten mit einem Wert von 𝑏 sowie beim Opfer ein 

Schaden in Höhe von 𝑐. Die Werte 𝑏 und 𝑐 müssen dabei nicht zwingend 

monetärer Natur sein. 𝑏 könnten z. B. eine Form von psychologischen Kosten sein, 

die beim Erpresser durch den Einsatz des Druckmittels entstehen. Analog kann 𝑐 

für das Leid des Opfers stehen, das es durch das eingesetzte Druckmittel erfährt 

(bspw. öffentliche Bloßstellung, Scham, etc.). Damit eine Erpressung in dieser 

Form überhaupt Sinn ergibt, ist es zwingend erforderlich, dass 𝑐 größer als 𝑎 ist. 

D. h., nur wenn die Zahlung des Lösegeldes das geringere Übel darstellt, hat der 

Angreifer eine Chance, bezahlt zu werden.240  

 

Abbildung 3.12: Spieltheoretische Modellierung einer Erpressung 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Diekmann (2016)) 

                                                           
240 Vgl. Diekmann (2016). 
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Als letzte Größe müssen noch die Kosten der Erpressung in Höhe von 𝑑 in der 

Auszahlungsfunktion des Angreifers berücksichtigt werden. Diese beinhalten 

gleichermaßen die direkten Aufwendungen (z. B. Kosten für einen Privatdetektiv 

zur Erlangung von kompromittierenden Informationen) wie auch erwartete 

Komponenten, wie z. B. die möglichen Kosten einer Verhaftung und Verurteilung. 

Werden die Maßnahmen zur Vereinfachung sowie die Auszahlungen eingefügt, so 

ergibt sich der Spielbaum aus Abbildung 3.12.241  

 

3.2.5.5 Analyse und Auflösung eines Erpressungsspiels 

Dieses Spiel hat drei mögliche Stufen und fünf mögliche Endpunkte. In der ersten 

Stufe entscheidet der Erpresser, ob er das Opfer bedroht bzw. erpresst, in der 

zweiten Stufe ist das Opfer an der Reihe und muss sich überlegen, wie es auf die 

Erpressung reagiert. In der dritten Stufe reagiert dann wieder der Erpresser. An 

jedem der fünf möglichen Endpunkte erhält jeder Spieler einen Output (Output 

Erpresser; Output Opfer). Es gilt, je höher der Output, desto besser für den Spieler. 

Ein Spieler wird also immer versuchen, zu dem Endpunkt mit dem für ihn höchsten 

Output zu gelangen.  

Gemäß Abschnitt 3.2.3 dieser Arbeit können derartige Spielbäume rekursiv gelöst 

werden, d. h., dass zuerst die chronologisch letzte Entscheidung im Spiel 

betrachtet wird. Dort hat der Erpresser folgende Handlungsalternativen: 

Im linken Entscheidungsknoten: 

Handlungsalternative Output 

Druckmittel einsetzen dba   

Druckmittel nicht einsetzen da   

Tabelle 3.4: Übersicht Handlungsalternativen und Auszahlungen (i) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

 

 

                                                           
241 Vgl. Diekmann (2016). 
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Im rechten Entscheidungsknoten: 

Handlungsalternative Output 

Druckmittel einsetzen db   

Druckmittel nicht einsetzen d  

Tabelle 3.5: Übersicht Handlungsalternativen und Auszahlungen (ii) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

In beiden Entscheidungsknoten erhält der Erpresser die höhere Auszahlung, wenn 

er das Druckmittel nicht einsetzt. „Druckmittel nicht einsetzen“ stellt somit eine 

dominante Strategie dar. Unter der Prämisse der vollständigen Information ist dem 

Opfer diese Entscheidung des Erpressers bekannt. Das Opfer weiß also, 

unabhängig davon, ob es zahlt oder nicht zahlt, dass der Erpresser das Druckmittel 

im Anschluss nicht einsetzen wird. Daher hat die Entscheidungssituation des 

Opfers die folgende Form:  

Handlungsalternative Output 

Zahlen a  

Nicht zahlen 0  

Tabelle 3.6: Übersicht Handlungsalternativen und Auszahlungen (iii) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Dies stellt eine recht triviale Situation dar. Zahlt das Opfer, so erhält es eine 

negative Auszahlung in Höhe von – 𝑎, zahlt es nicht, so beträgt die Auszahlung 

gleich Null. Somit ist die logische Entscheidung des Opfers: „Nicht zahlen“. 

Da die Annahme der vollständigen Information auch für den Erpresser gilt, weiß 

dieser nun, dass, wenn er das Opfer erpresst, wird es der Lösegeldforderung nicht 

nachkommen. Somit resultiert folgende Entscheidungssituation: 

Handlungsalternative Output 

Erpressen d  

Nicht erpressen 0  

Tabelle 3.7: Übersicht Handlungsalternativen und Auszahlungen (iv) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Auch diese Entscheidung ist wieder trivial. Der Erpresser erhält die höhere 

Auszahlung, wenn er von der Erpressung absieht. Der Pfad zum Endpunkt „Nicht 

erpressen“ ist demnach ein teilspielperfektes Nash-Gleichgewicht. Abbildung 3.13 

fasst die Entscheidungen des Spiels zusammen. 

Das Ergebnis dieses Spiels lautet demnach: Der rationale Erpresser erpresst 

nicht! 

 

Abbildung 3.13: Lösung eines Erpressungsspiels durch Rückwärtsinduktion 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Diesen Sachverhalt greift auch GOFFMAN auf. Sein Werk Rahmenanalyse enthält 

ein Kapitel über „Pläne und Täuschungen“, das sich u. a. auch mit der Thematik 

der Erpressung befasst. Dort heißt es: 

„[...] für das Opfer gibt es gute Gründe, dass es nicht bekannt werden lassen 

möchte, was der Erpresser angeblich weiß, während dieser vom jeweiligen Opfer 

im Weigerungsfalle nichts zu gewinnen hat, wenn er seine Drohung wahrmacht. 

Ein nicht willfähriges und dann bloßgestelltes Opfer trägt lediglich dazu bei, dass 

die Erpressungen nicht an Wirksamkeit einbüßen, und der einzelne Erpresser trägt 

diesem Gesichtspunkt wohl nicht immer genügend Rechnung. Die Ältesten 

machen ihre Drohung aus reiner Bosheit wahr, doch solche Gefühle haben in 

einem gut organisierten Gewerbe keinen Platz – wohl aber der Eindruck, man sei 

boshaft. Kurz, damit Erpressungen Erfolg haben, muss der Erpresser den Eindruck 

erwecken, er werde reden, wenn man ihm nicht willfährig ist, doch nachdem sich 

ein Opfer geweigert hat, gibt es nur noch wenig Grund dazu. Damit also 
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Erpressungen gut funktionieren, müssen die Erpresser den glaubhaften Eindruck 

erwecken, als seien sie ihres Dilemmas gar nicht gewahr.“242 

Der Erpresser muss demnach dem Opfer glaubhaft versichern, dass er sich 

irrational verhalten wird. Eine denkbare Strategie wäre dabei, dem Opfer zu 

vermitteln, dass die Kosten für den Einsatz des Druckmittel, also 𝑏, extrem niedrig 

sind. Eine mögliche Verteidigungsstrategie aus Sicht des Opfers wäre, den 

Erpresser glauben zu lassen, dass der aus dem Einsatz des Druckmittels 

resultierende Schaden 𝑐 niedriger wäre als er tatsächlich ist.243 Im einleitenden 

Beispiel hätte David Letterman z. B. behaupten können, seine Ehefrau wisse um 

seine Affären und hätte ihm bereits verziehen. 

 

 

  

 

                                                           
242 Goffman (1977), S.127. 
243 Vgl. Diekmann (2016). 
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4 Spieltheoretische Analyse von Hacker-

Angriffen auf vernetzte Fahrzeuge 

 

Im Folgenden sollen potenzielle Angriffsszenarien auf vernetzte Fahrzeuge mit 

Hilfe eines spieltheoretischen Ansatzes modelliert werden. Ziel ist es, die 

Szenarien zu identifizieren, die einem Angreifer einen hohen Nutzen (unter 

Berücksichtigung ökonomischer und psychologischer Einflussfaktoren) bieten und 

somit eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit aufweisen. In Abschnitt 2.4.3 wurden 

verschiedene Verwertungsmöglichkeiten eines Fahrzeughacks aufgezeigt. Im 

Einzelnen waren es: 

 Diebstahl des Fahrzeugs, 

 Diebstahl von Daten, 

 Erpressung einzelner Nutzer durch Stilllegung des Fahrzeugs 

(Ransomware), 

 Erpressung von Flottenbetreibern durch die Stilllegung mehrerer 

wertschaffender Fahrzeuge (Ransomware), 

 Erpressung eines Autobauers mit der Drohung, gehackte Fahrzeuge 

gezielt verunglücken zu lassen, 

 Manipulation des Aktienkurses eines Autobauers durch die gezielte 

Manipulation von Fahrzeugen des Herstellers.  

Da sowohl der Diebstahl von Fahrzeugen als auch der Datendiebstahl 

wohlbekannt und von geringem Neuheitsgrad sind, werden sie in der weiteren 

Analyse nicht berücksichtigt. Ebenso wird darauf verzichtet, die Manipulation von 

Aktienkursen weiter zu untersuchen, da in diesem Szenario die Überführungs- und 

Verurteilungswahrscheinlichkeit des Angreifers so hoch ist, dass eine erfolgreiche 

Durchführung eines solchen Angriffs sehr unwahrscheinlich ist. So soll in der 

spieltheoretischen Tiefenanalyse der Fokus auf den drei Erpressungsszenarien 

liegen, also: 

(1) Erpressung des Autobauers 

(2) Erpressung des Fahrzeugnutzers 

(3) Erpressung von Flottenbetreibern 
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Jedes Szenario wird dabei einzeln untersucht. Ziel ist es, zum einen die 

Bedingungen herzuleiten, unter denen ein Angreifer erfolgreich sein kann (in dem 

Sinne, dass er aus einem Angriff einen positiven Nutzen generiert) und zum 

anderen daraus wiederum geeignete Verteidigungsstrategien abzuleiten. 

 

4.1 Allgemeine Annahmen 

Vor der Modellierung sollen zunächst einige szenario-übergreifende Annahmen 

getroffen werden: 

Vollständige Information: Alle Spiele werden unter den Annahmen der 

vollständigen Information gelöst (vgl. Abschnitt 3.2.4). So kennt jeder Spieler die 

Auszahlungen und Handlungsalternativen der anderen Spieler. Ebenso ist jedem 

Spieler bekannt, welche Eigenschaften die anderen Spieler besitzen bzw. von 

welchem Typ sie sind. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die 

Auszahlungen der Spieler von individuellen Komponenten geprägt sind. 

Unmittelbare Abwehr des Angriffs: Eine naheliegende Reaktion eines 

Autobauers, Flottenbetreibers oder privaten Nutzers auf einen Hack ist die 

unmittelbare Abwehr der Schadsoftware. So wäre es theoretisch denkbar, dass z. 

B. ein Autobauer von einer zentralen Stelle aus Zugriff auf die Softwaresysteme 

seiner Fahrzeuge hat. Von dort aus könnte er die Malware entfernen, so dass für 

die Fahrzeugnutzer keine Gefahr mehr besteht. Ohne weiter auf die technischen 

Details einzugehen, kann jedoch festgehalten werden, dass diese Art der 

Malwarebeseitigung – abhängig von der Art des Hacks – nicht immer möglich ist.244 

Für weitere Details wird auf die angegebene Literatur verwiesen. Im weiteren 

Verlauf der Analyse soll stets davon ausgegangen werden, dass ein 

eigenständiges Entfernen der Malware, sei es durch einen Autobauer, 

Flottenbetreiber oder einen einzelnen Nutzer nicht möglich ist. 

Einbindung von Polizei und Strafverfolgungsbehörden: In allen Spielen soll 

davon ausgegangen werden, dass das Opfer unmittelbar nach der Erpressung die 

Polizei informiert. Jedoch ist es nicht möglich, dass das Spiel vor Erreichen eines 

Endpunktes durch die Polizei beendet wird. Eine Ergreifung des Angreifers ist 

demnach erst nach Spielende möglich. Dies spiegelt sich insbesondere in den 

                                                           
244 Vgl. Hoppe (2014), S.140. 
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Auszahlungen des Angreifers wider, d. h. die theoretischen Kosten einer 

Überführung und Verurteilung werden in jedem Endpunkt als erwartete Kosten, 

also als eine stochastische Komponente, mitberücksichtigt. 

Lösegeldzahlung: Der Angreifer akzeptiert als einzige Zahlungsmethode eine 

Bitcoin-Transaktion. Auf diese Weise hat eine mögliche Lösegeldzahlung nur 

einen geringen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angreifer überführt 

bzw. verurteilt wird.  

Entscheidungsparameter der Spieler: In allen Szenarien können die Spieler 

entweder eine Person oder ein Unternehmen sein. Für alle Szenarien soll gelten, 

dass sich Unternehmen bei ihren Entscheidungen ausschließlich an monetären 

Werten orientieren, einzelne menschliche Personen hingegen berücksichtigen 

auch psychologische Faktoren. Ferner wird unterstellt, dass es sich beim Angreifer 

immer um eine Person handelt. 

 

4.2 Szenario: Erpressung des Autobauers 

4.2.1 Ausgangsszenario 

Ein Angreifer oder eine Gruppe von Angreifern (im Folgenden im Singular) 

verschafft sich – mittels eines Hacks – Zugang zu allen sicherheitsrelevanten 

Funktionen von einer bestimmten Anzahl von Fahrzeugen eines Herstellers. 

Daraufhin erpresst der Angreifer den Autobauer und fordert ein Lösegeld dafür, 

dass er keine sicherheitsrelevanten Funktionen der gehackten Fahrzeuge 

manipuliert und somit keine Kunden des Autobauers in (Lebens-)Gefahr bringt. 

 

4.2.2 Spielaufbau 

Um das Spiel gemäß den getroffenen Annahmen aufzubauen, soll dieses zunächst 

in einzelne Phasen untergliedert werden. Im einleitenden Teil – oder Phase 1 – 

muss der Angreifer entscheiden, ob er einen „Hack“ durchführt und den Autobauer 

erpresst, ob er einen „Hack“ vortäuscht, also blufft, und den Autobauer erpresst 

oder ob er auf einen Angriff gänzlich verzichtet. Die theoretisch vierte Möglichkeit 

– Durchführung des „Hacks“ und Verzicht auf Angriff – wird nicht betrachtet. 

Abbildung 4.1 zeigt den zur einleitenden Phase zugehörigen Spielbaum.  
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Abbildung 4.1: Phase 1 des Spiels 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

In Phase 1 spielt ausschließlich der Angreifer. Die zweite Phase setzt dann 

unmittelbar an der Entscheidung des Angreifers an. Dabei gilt es zu beachten, 

dass das Spiel am Punkt „Nicht hacken / Nicht erpressen“ bereits beendet ist, da 

es an dieser Stelle keine sinnvollen Folgezüge gibt. Beide Spieler erhalten an 

dieser Stelle eine Auszahlung von Null (vgl. auch Abbildung 3.13). Dieser Punkt ist 

somit bereits ein Endpunkt. Die zweite Phase hat demnach nur Startpunkte, in 

denen der Autobauer tatsächlich erpresst wird. Unabhängig davon, ob die 

Bedrohung real ist oder ob es sich um einen Bluff handelt, kann der Autobauer nur 

zwischen den Alternativen „Zahlen“ und „Nicht zahlen“ entscheiden.   

 

Abbildung 4.2: Phase 2 des Spiels 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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In der zweiten Phase existieren drei potenzielle Endpunkte. Sollte sich der 

Autobauer – unabhängig davon, ob die Bedrohung real ist oder nicht – dazu 

entscheiden, zu zahlen, so hätte der Erpresser zwar immer noch theoretisch die 

Möglichkeit, sofern er das Druckmittel tatsächlich besitzt, dieses einzusetzen.  

Dieser Zug wäre jedoch ineffizient, so dass nur die Handlungsalternative 

„Druckmittel nicht einsetzen“ übrigbleibt. Da diese Option die Auszahlungen nicht 

verändert, wird dieser Zug nicht mit ins Spiel aufgenommen. Ein weiterer Endpunkt 

wird erreicht, wenn der Autobauer den Zug „Nicht zahlen“ spielt und der Erpresser 

zuvor geblufft hat. In diesem Fall kann der Erpresser das Druckmittel nicht 

einsetzen, da keines vorhanden ist. 

Die dritte Phase kann folglich nur an einem einzigen Punkt ansetzen. Dieser wird 

genau dann erreicht, wenn der Angreifer den Hack erfolgreich durchgeführt, den 

Autobauer erpresst hat und dieser sich dazu entschieden hat, der Forderung nicht 

nachzukommen. An diesem Punkt des Spiels kann es nun für den Angreifer Sinn 

ergeben, sein Druckmittel einzusetzen. Zudem muss er nicht nur entscheiden, ob 

er es einsetzt, sondern auch in welchem Umfang bzw. mit welcher Intensität er es 

einsetzt. Intuitiv lässt sich sagen, der Angreifer kann wählen, in welchem Umfang 

er seiner Drohung Nachdruck verleihen möchte. An einem konkreten Beispiel 

veranschaulicht: Hat ein Angreifer Zugriff auf 1.000 Fahrzeuge, so muss er 

entscheiden, wie viele er von diesen manipulieren, im Sinne von „verunglücken 

lassen“, möchte.   

 

Abbildung 4.3: Phase 3 des Spiels 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Abbildung 4.3 veranschaulicht die Wahlmöglichkeiten des Angreifers in der dritten 

Phase. In dieser Phase endet das Spiel genau dann, wenn der Angreifer sein 

Druckmittel nicht einsetzt. Der Autobauer erkennt dann, dass der Angreifer 

aufgegeben hat und er keine Konsequenzen mehr zu befürchten hat. Wird das 

Druckmittel jedoch eingesetzt, entstehen dem Autobauer zusätzliche Kosten, d. h. 

seine Auszahlung verändert sich negativ. Der Autobauer kommt nun in die 

Situation, dass er zwischen den Kosten der Konsequenzen aus dem Einsatz des 

Druckmittels (Reputationsverluste, Schadenersatzforderungen, etc., siehe auch 

Abschnitt 3.2.5.5) und der Lösegeldforderung des Angreifers abwägen muss. 

Daher geht das Spiel in diesem Punkt weiter: Der Autobauer muss erneut 

entscheiden, ob er zahlen möchte oder nicht. 

 

Abbildung 4.4: Phase 4 des Spiels 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Analog zur zweiten Phase endet das Spiel auch hier wieder, wenn der Autobauer 

der Forderung des Angreifers nachkommt. Auch in dieser Phase hat der Erpresser 

kein Interesse, sein Druckmittel einzusetzen, wenn er die Lösegeldzahlung 
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erhalten hat. Sollte der Autobauer erneut nicht zahlen, geht das Spiel in eine 

Schleife und die dritte Phase beginnt erneut mit einem Zug des Angreifers. Da in 

diesem Szenario ohne Einschränkung davon ausgegangen werden kann, dass der 

Erpresser nur Zugriff auf endlich viele Fahrzeuge hat, wiederholt sich diese Phase 

maximal n-mal. Abbildung 4.5 fasst alle Phasen zusammen und veranschaulicht 

das Gesamtspiel. 

 

Abbildung 4.5: Spielbaum des Gesamtspiels 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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4.2.3 Parameter der Auszahlungsfunktionen des Angreifers 

Ein wesentlicher, wenn nicht sogar der wichtigste Bestandteil eines Spiels sind die 

Auszahlungen der Spieler an den verschiedenen Endpunkten. Den 

Ausgangspunkt für die Bestimmung der Auszahlungen bildet die zentrale 

Ungleichung aus Abschnitt 3.1.2, deren Parameter jedoch noch in den speziellen 

Kontext eingeordnet werden müssen. Zusätzlich werden weitere Parameter 

benötigt, um die Auszahlungssituationen an den einzelnen Endpunkten adäquat 

darstellen zu können. Die Ausgangsungleichung nach KSHITRI lautete: 

OMVÜPPM KPPKEE   

Dabei war die Kernaussage, dass ein Verbrecher eine Straftat genau dann 

begehen wird, wenn die Summe aus monetären und psychologischen Erträgen die 

Summe aus psychologischen und erwarteten Kosten übersteigt.  

 

4.2.3.1 Die monetären Komponenten  

Aus der Literatur wird nicht gänzlich ersichtlich, ob 𝐸𝑀 den monetären Umsatz oder 

den Gewinn bezeichnet, d. h. es bleibt unklar, ob 𝐸𝑀  bspw. nur den Wert eines 

gestohlenen Guts, oder den Gewinn, also den Wert eines gestohlenen Guts 

abzüglich der Kosten für die Durchführung der Tat, darstellt. Hinsichtlich ihrer 

(monetären) Kosten verhalten sich klassische Straftaten (z. B. Straftaten gegen 

den Körper) sehr heterogen in dem Sinne, dass sie sehr niedrig und somit sogar 

häufig vernachlässigbar sind.245  

Für die Art von Verbrechen, die im Fokus dieser Arbeit stehen, muss jedoch 

konstatiert werden, dass sie mit einem vergleichsweise hohen Kostenaufwand 

verbunden sind. Wie am Hack des Jeep Cherokee durch die beiden IT-

Sicherheitsexperten Miller und Valasek zu erkennen war, dauerte die 

Durchführung dieses Angriffes mehrere Jahre. Ferner ist davon auszugehen, dass 

für den erfolgreichen Hack auch spezielles Equipment in Form von Hard- und 

Software benötigt wurde. Folglich kann die Durchführung eines Cyber-Angriffes 

auf Fahrzeuge monetäre Kosten – sowohl in Form von Zeit oder Aufwand als auch 

in Form von Sachkosten – verursachen, die mitberücksichtigt werden müssen.  

                                                           
245 Vgl. Clarke (1983), S.225ff. 
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Daher soll die Unterscheidung von Erträgen und Kosten in dieser Arbeit deutlicher 

gemacht werden. Im Folgenden soll 𝐸𝑀 ausschließlich den monetären Ertrag, also 

die geforderte Lösegeldsumme, bezeichnen. Als zusätzlicher Parameter wird 𝐾𝑀 

eingeführt, der die monetären Kosten zusammenfasst. Ein kurzes Beispiel aus der 

klassischen Verbrechenswelt soll dies veranschaulichen: 

Ein Einbrecher erbeutet während einer zweitägigen Diebestour einen Geldbetrag 

in Höhe von 1.000 Euro. Für die Einbrüche hat er sich zuvor eine Ski-Maske für 20 

Euro und ein Brecheisen für 50 Euro gekauft. Somit folgt: 

legal

TageM

M

LohnK

E

2€50€20

€000.1




 

Die monetären Kosten beinhalten somit ebenfalls die entgangenen Lohnkosten 

des Angreifers, die er in der Zeit des Verbrechens bei einer legalen 

Erwerbstätigkeit hätte generieren können.  

Da 𝐾𝑀 die entgangenen Lohnkosten berücksichtigt, muss beachtet werden, dass 

es einen Unterschied macht, aus welchem Land der Angreifer stammt. Kommt er 

aus einem Land, in dem IT-Fachkräfte hoch bezahlt werden, sind seine 

entsprechenden Kosten auch hoch, wohingegen Angreifer aus Ländern mit 

niedriger Lohnstruktur geringere Kosten haben. 

 

Abbildung 4.6: Durchschnittsgehälter von Software-Entwicklern (weltweit) 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an InterVenture (2018)) 
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So verdient ein Softwareentwickler in den USA fast viermal so viel wie ein 

serbischer Kollege. Das Median-Gehalt indischer Softwareentwickler mit 5 bis 7 

Jahren Berufserfahrung liegt sogar nur bei ca. 10.000 Euro pro Jahr.246 Diese 

Einkommensunterschiede müssen demnach bei der späteren Ergebnis-

Interpretation mitberücksichtigt werden.  

Die erweiterte Ausgangsungleichung mit 𝐾𝑀 lautet somit: 

OMVÜPMPM KPPKKEE   

Die letzte monetäre Komponente der Ausgangsungleichung stellen die erwarteten 

Kosten einer Überführung und Verurteilung dar. Im einfachsten Fall handelt es sich 

bei der Strafe um eine Geldstrafe, welche unmittelbar mit den anderen monetären 

Komponenten vergleichbar und verrechenbar ist. Im Falle einer Haftstrafe wird ein 

monetäres Äquivalent benötigt. Dieses berechnet sich auf Basis der während der 

Haftzeit entgangenen Lohnkosten einer legalen Tätigkeit (vgl. Abschnitt 3.1.2). Aus 

Gründen der Übersichtlichkeit soll in der weiteren Analyse dieser Arbeit eine 

zusätzliche Hilfsfunktion 𝑆 eingeführt werden. Die Funktion 𝑆 ordnet einer Straftat 

𝑋 eine Strafe 𝑆(𝑋) zu. 𝐾𝑂𝑀 wiederum ordnet der Strafe 𝑆(𝑋) ihr monetäres 

Äquivalent zu, also: 

  
   
    





HaftstrafeXSXSMÄ

GeldstrafeXSXS
XSKOM

,

,
 

Wie auch die Funktion 𝑆 hängen auch 𝐸𝑀 und 𝐾𝑀 von der Straftat 𝑋 ab. So sind 

die Parameter der Ungleichung als Funktionen zu verstehen, die einer Straftat 

einen monetären Wert (Nutzen) zuordnen. Insgesamt lässt sich die Ungleichung 

nun erweitern zu: 

      XSKPPKXKEXE OMVÜPMPM   

 

4.2.3.2 Die psychologischen Komponenten 

Da Individuen nicht ausschließlich rein ökonomischen Motiven folgen, ist es 

unabdingbar, auch psychologische Faktoren mit zu berücksichtigen. Wesentliche 

psychologische Faktoren, die die Durchführung eines Verbrechens forcieren oder 

                                                           
246 Vgl. Bergthaler (2017). 
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bremsen können sind u. a. Freude, Stolz, Anerkennung für die Tat oder Angst, 

Reue, Stigmatisierung und Mitleid.247 Durch die Integration dieser Größen entsteht 

jedoch nicht nur das Problem, dass diese Größen schwer zu beziffern sind, 

vielmehr ist ebenso problematisch, dass in der Ungleichung nun „Äpfel“ mit 

„Birnen“ verglichen werden. Während die monetären Komponenten in 

Geldeinheiten bemessen werden, gibt es für die psychologischen Größen nicht 

einmal eine fest definierte Maßeinheit. 

Als Lösung bietet sich an dieser Stelle an, mit monetären Äquivalenten zu arbeiten, 

d. h. den psychologischen Größen wird ein Geldwert zugeordnet, so dass gilt:248 

   
PE

I

p

I MÄUEU  , wobei 
IU die Nutzenfunktion von Angreifer I  ist. 

Das bedeutet, dass ein Angreifer 𝐼 aus den psychologischen Erträgen den gleichen 

Nutzen generiert wie aus dem zugehörigen monetären Äquivalent. Analog wird das 

monetäre Äquivalent für die psychologischen Kosten definiert. Im Folgenden sollen 

also die psychologische Ertragsfunktion 𝐸𝑃 und psychologische Kostenfunktion 𝐾𝑃 

als Funktionen verstanden werden, die dem psychologischen Ertrag (Kosten) aus 

einer Straftat einen angreifer-individuellen nutzenkongruenten monetären Betrag 

zuordnet. Genau wie die monetären Komponenten hängen 𝐸𝑃 und 𝐾𝑃 von der 

Straftat 𝑋 ab. So folgt also: 

          XSKPPXKXKXEXE OMVÜPMPM   

Um hinsichtlich der Notationen konsistent zu verfahren, müsste eigentlich die 

folgende Schreibweise und Definition verwendet werden. Am Beispiel der 

psychologischen Erträge würde dies bedeuten: 

- 𝐸𝑃 ist die Funktion, die einer Straftat 𝑋 einen psychologischen Ertragswert 

zuordnet. 

- 𝑀Ä𝐸𝑃
 ist die Funktion, die dem psychologischen Ertrag ein monetäres 

Äquivalent zuordnet. 

Um jedoch die Notationen der bestehenden Literatur beizubehalten, wird an dieser 

Stelle darauf verzichtet und ausschließlich auf die Notationen 𝐸𝑃(𝑋) und 𝐾𝑃(𝑋) 

zurückgegriffen. 

                                                           
247 Vgl. Kapitel 3.1 
248 Vgl. Blum (2000), S.19f. 
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4.2.3.3 Beschreibung der Straftaten 

In dem betrachteten Szenario kann bzw. muss der Angreifer mehrere Straftaten 

begehen, die allesamt einen unterschiedlichen Einfluss auf die monetären bzw. 

psychologischen Ertrags- und Kostenfunktionen haben. So soll definiert werden: 

Straftat Variable 

Durchführung des Hacks X 

Erpressung des Autobauers Z 

Manipulation sicherheitsrelevanter Fahrzeugfunktionen mit 

resultierenden Straftaten wie Körperverletzung, Mord und 

gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. 

Y 

Tabelle 4.1: Übersicht Straftaten 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Sowohl für die Analyse des Spiels als auch für die spätere Auflösung ist es wichtig, 

den einzelnen Straftaten bestimmte Eigenschaften zuzuweisen: 

 

Durchführung des Hacks 

Die Durchführung des Hacks steht chronologisch am Spielanfang und wird 

einmalig vom Angreifer vollzogen. Nach der Durchführung des Hacks besitzt der 

Angreifer – per Annahme – uneingeschränkten Zugriff auf eine feste Anzahl von 

Fahrzeugen von ein und demselben Autobauer. Für die Spielanalyse soll 𝑋 als 

exogene Größe angenommen werden. Für die spätere Auflösung sind jedoch die 

Größe bzw. der Umfang des Hacks von elementarer Bedeutung. Daher wird in 

Abschnitt 4.2.8 𝑋 nicht mehr als gegebene Größe betrachtet, sondern als variable 

Größe in Abhängigkeit der gehackten Fahrzeuge 𝑥. 𝑋 lässt sich somit als 

„Schwere“ des Hacks verstehen und ist eine streng monoton wachsende Funktion 

in Abhängigkeit von 𝑥, also 𝑋 = 𝑋(𝑥). 𝑋 unterliegt dabei einer natürlichen Grenze, 

die von der Anzahl der „hackbaren“ Fahrzeuge des Autobauers gebildet wird. 
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Manipulation von sicherheitsrelevanten Fahrzeugfunktionen 

Die Manipulation der sicherheitsrelevanten Fahrzeugfunktionen bzw. der Eingriff 

in die Funktionalität der Fahrzeuge mit den daraus resultierenden Straftaten soll 

im Folgenden als „Einsetzen des Druckmittels“ bezeichnet werden. Als Annahme 

gilt, dass der Angreifer vollen Zugriff auf die Fahrzeugfunktionen hat, d. h. er 

unterliegt beim Einsetzen des Druckmittels keinerlei Restriktionen. Er kann 

Bremssysteme deaktivieren, das Fahrzeug beschleunigen oder in die Lenkung 

eingreifen. Es hat also die Möglichkeit, durch das Einsetzen des Druckmittels hohe 

Sachschäden sowie schwere bis tödliche Personenschäden herbeizuführen.  

Wie bereits aus der Spielbeschreibung ersichtlich wurde, geht das Spiel über 

mehrere Runden. Insgesamt hat der Angreifer maximal n-mal die Möglichkeit, sein 

Druckmittel einzusetzen. Das Gesamtpotenzial seines Druckmittels wird durch 𝑋 

festgelegt. Im welchem Umfang der Angreifer sein Druckmittel jeweils einsetzt, soll 

zu diesem Zeitpunkt noch nicht näher konkretisiert werden. Wichtig ist jedoch, 

dass dabei keinerlei Einschränkungen gemacht werden. So kann er z. B. bei jedem 

Einsatz des Druckmittels die gleiche Anzahl von Fahrzeugen verunglücken lassen, 

er kann die Anzahl der Fahrzeuge von Mal zu Mal steigern oder auch verringern. 

Eine optimale Strategie wird bei der Auflösung des Spiels hergeleitet. Da der 

Einsatz des Druckmittels in den einzelnen Runden sehr unterschiedlich gestaltet 

werden kann, sollen folgende Notationen eingeführt werden: 

Sei 𝑌1 der erstmalige Einsatz des Druckmittels, 𝑌𝑗 der j-malige Einsatz bis hin zu 𝑌𝑛, 

dem n-maligen und maximalen Einsatz des Druckmittels. Nach dem n-maligen 

Einsatz hat der Angreifer sein komplettes Potenzial ausgeschöpft.  𝑌𝑛 wird somit 

auch als Gesamtpotenzial des Druckmittels bezeichnet. Ein weiterer Einsatz des 

Druckmittels ist nicht mehr möglich. Ferner soll gelten: 

nj YYY  ......1  

𝑌𝑗 ist demnach eine kumulierte Größe, die sämtliche vorangegangenen Einsätze 

und Konsequenzen mitberücksichtigt. Ein fiktives Szenario (Tabelle 4.2) soll diese 

Notation veranschaulichen.  

Ein Angreifer hat Zugriff auf 12.000 Bremssysteme eines Autoherstellers. 
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1. 

Einsatz 
2.000 15 50 3 Mio. 15 50 3 Mio. Y1 

2. 

Einsatz 
4.000 25 80 4 Mio. 40 130 7 Mio. Y2 

3. 

Einsatz 
6.000 30 100 6 Mio. 70 230 13 Mio. Y3 

Tabelle 4.2: Beispiel: Iterativer Einsatz des Druckmittels 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Zwar erst später relevant, aber dennoch folgt, dass das Gesamtpotenzial  𝑌𝑛 von 

𝑋 abhängt: 

  xXYY nn  , oder kurz:  xYY nn   

 𝑌𝑛 hängt demnach, genau wie 𝑋, von der Anzahl der gehackten Fahrzeuge 𝑥 ab. 

 

Erpressung des Autobauers 

Mit der Erpressung des Autobauers fordert der Angreifer den Autobauer auf, ein 

Lösegeld zu bezahlen. Im Gegenzug versichert der Angreifer, sein Druckmittel 

nicht (mehr) einzusetzen. Insgesamt kann der Angreifer diese Forderung n+1-mal 

aussprechen. Die erste Erpressung findet – gemäß dem Spielaufbau – noch vor 

dem ersten Einsatz des Druckmittels statt. Dabei ist es unerheblich, ob der 

Angreifer den Hack tatsächlich durchgeführt hat oder bloß blufft. Für die folgenden 

n möglichen Erpressungen ist eine erfolgreiche Durchführung des Hacks jedoch 

zwingend erforderlich, da diese – per Definition – nur ausgesprochen werden 

können, wenn zuvor das Druckmittel eingesetzt worden ist. Weiter soll gelten, dass 

𝑍 invariant gegenüber der Anzahl der Schleifen ist, also:249 

𝑍0 = 𝑍1 = ⋯ = 𝑍𝑛 = 𝑍 

                                                           
249 An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass Z lediglich die Nötigung des 
Autobauers einschließt. Z beinhaltet weder den Hack noch den Einsatz des Druckmittels. 
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4.2.3.4 Einfluss der Straftaten auf die Funktionen der Auszahlungsfunktion  

Bevor der Einfluss der einzelnen Straftaten 𝑋, 𝑍 und 𝑌𝑗 auf die monetären und 

psychologischen Funktionen näher konkretisiert wird, müssen noch ein paar 

grundlegende Eigenschaften der Funktionen definiert werden. 

Allgemeine Eigenschaften der Funktionen 

Alle Teilfunktionen der Auszahlungsfunktionen besitzen einen mehrdimensionalen 

Definitionsbereich, d. h. sie können von mehreren Straftaten determiniert sein. 

Zudem haben sie einen positiven Wertebereich. Diese Eigenschaften sollen 

exemplarisch anhand der psychologischen Ertragsfunktion definiert werden: 

Sei Ω die Menge aller möglichen Verbrechen, also: Ω = {𝑉1, … , 𝑉𝑚|𝑚 ∈ ℕ} 

Dann ist 𝐸𝑃: Ω𝑟 → ℝ+ ∩ {0}, 𝑟 ≤ 𝑚 die psychologische Ertragsfunktion.  

Die formale Definition der Funktionen 𝐾𝑃, 𝐸𝑀 und 𝐾𝑀 erfolgt analog. 

Einfluss der Erpressung auf die Funktionen 

Die Funktionen 𝐸𝑃, 𝐾𝑃, 𝐸𝑀 und 𝐾𝑀 sollen unter Anwendung der Variable 𝑍 bzw. 

mit der Durchführung der Erpressung folgende modellspezifische Eigenschaften 

aufweisen: 

i) Für 𝐸𝑃, 𝐾𝑃, 𝐸𝑀 und 𝐾𝑀  gilt: 

   ZEZZE PP ....,  

d. h. unabhängig davon, wie oft der Angreifer den Autobauer erpresst, 

seine monetären bzw. psychologischen Erträge und Kosten sind 

genauso hoch bzw. niedrig wie bei einer einmaligen Durchführung der 

Erpressung. Die Funktionen verhalten sich also unter 𝑍 konstant. 

 

ii) Für 𝐸𝑀 gilt: 

  0....,:,...,1 1  nMj VVEZVnj  

d. h. der Angreifer kann nur dann eine monetäre Auszahlung erhalten, 

wenn er den Autobauer erpresst. Ferner gilt: 

   LVVZE nM ,0....,, 1   

Erpresst der Angreifer den Autobauer, so erhält er entweder die 

geforderte Lösegeldzahlung oder gar keine Auszahlung.  
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iii) Für 𝐾𝑀 gilt: 

  0ZKM  

d. h. durch die Durchführung der Erpressung entstehen beim Angreifer 

keine oder bzw. nur vernachlässigbare monetäre Kosten. 

 

iv) Für 𝐸𝑃 und 𝐾𝑃 gilt: 

   ZEZK PP   

d. h. die aus der Erpressung resultierenden psychologischen Kosten 

sind stets größer als die psychologischen Erträge. Grund für diese 

Annahme ist, dass die Durchführung einer Erpressung stark mit 

monetären Motiven korreliert. Der Angreifer erpresst nicht aus Spaß, 

Freude oder dem Wunsch nach Anerkennung, er erpresst, weil er eine 

monetäre Auszahlung wünscht. 

Einfluss der Durchführung des Hacks auf die Funktionen 

In Abschnitt 2.2.2 wurde gezeigt, dass viele Hacker bzw. Cyberkriminelle neben 

monetären Beweggründen häufig auch aus anderen Motiven heraus handeln. So 

sind Spaß, Anerkennung in der Szene, aber auch ideologische Beweggründe mit 

zu berücksichtigen. Die verschiedenen Beweggründe eines Angreifers lassen sich 

insbesondere durch die psychologische Ertragsfunktion modellieren. So gilt: 

i)   .* consaabXEP   

Mit der Variable 𝑏 lassen sich dann die verschiedenen Beweggründe 

abbilden: 

Motivation Ausprägung b 

monetär 𝑏 = 1 

Spaß, Anerkennung 𝑏 > 1 

Ideologisch, staatlich 𝑏 = ∞ 

Tabelle 4.3: Einfluss der Motivation auf die psychologischen Erträge 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

So ist es insbesondere bei ideologisch motivierten Angreifern denkbar, 

dass ein Hack oder Angriff durchgeführt wird, obwohl dem Angreifer 

dabei ein erheblicher monetärer Verlust entsteht. Der Einfluss von 𝑋 

auf die psychologischen Kosten soll anhand der Differenz von 𝐸𝑃 und 

𝐾𝑃 beschrieben werden. So soll gelten: 
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Motivation 𝑬𝑷 − 𝑲𝑷 

monetär <> 0 

Spaß, Anerkennung > 0 

Ideologisch, staatlich > 0 

Tabelle 4.4: Psychologischer "Gewinn" in Abhängigkeit der Motivation 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Solange der Angreifer nicht primär monetär motiviert ist, generiert er 

aus der Durchführung des Hacks mehr psychologische Erträge als 

Kosten. Für den Fall der monetären Motivation kann keine belastbare 

Annahme getroffen werden. 

Neben den psychologischen Funktionen wird die monetäre Kostenfunktion 

signifikant von der Durchführung des Hacks bestimmt. Wie in den Abschnitten 

2.4.1 und 2.4.2 bereits beschrieben muss der Angreifer – je nach Umfang des 

Hacks – einen hohen (Zeit-)Aufwand investieren. Zudem benötigt er eine adäquate 

Hardware- und Software-Ausrüstung. In Abschnitt 4.2.3.3 wurde bereits 

angedeutet, dass 𝑋 eine streng monoton wachsende Funktion in Abhängigkeit der 

Anzahl der Fahrzeuge 𝑥 ist. Diese Eigenschaft überträgt sich unmittelbar auf die 

monetäre Kostenfunktion, also: 

ii)   xXKM  ist streng monoton wachsend. 

Das bedeutet, je mehr Fahrzeuge ein Angreifer unter seine Kontrolle 

bringen möchte, desto höher sind – aufgrund des höheren Aufwandes 

– seine monetären Kosten.250  

 

Einfluss des Einsatzes des Druckmittels auf die Funktionen 

Die Besonderheit dieser Straftat ist, dass sie im Gegensatz zur Erpressung und 

der Durchführung des Hacks einen dynamischen Charakter hat. Während die 

Erpressung und der Hack zu Spielbeginn festgesetzt werden und die Funktionen 

über die gesamte Spieldauer immer gleich beeinflussen, kann der Angreifer – bis 

zur Ausschöpfung des Gesamtpotenzials – die kumulierte Intensität des 

                                                           
250 Diese Eigenschaft der Kostenfunktion steht nicht gänzlich im Einklang mit den Ergebnissen von 
Miller und Valasek, die betonten „es sei einfacher gewesen, alle Fahrzeuge zu hacken, als nur ein 
bestimmtes“.  
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eingesetzten Druckmittels immer weiter erhöhen. Dadurch folgt z. B., dass der Fall 

𝐸𝑃(𝑌𝑖) = 𝐸𝑃(𝑌𝑖+1) zwar möglich, aber nicht der Standardfall ist. Bevor jedoch der 

Einfluss auf die psychologischen Funktionen weiter konkretisiert wird, soll 

zunächst der monetäre Einfluss definiert werden. Es soll gelten: 

 

i)     njYEYK jMjM ,...,10   

D. h. unabhängig davon, wie oft und mit welcher Intensität der Angreifer 

sein Druckmittel einsetzt, es besteht kein Bezug oder nennenswerter 

Einfluss auf die monetären Funktionen (siehe Einfluss der Erpressung 

auf die Funktionen ii) und iii)). Auf der Kostenseite wird angenommen, 

dass der Angreifer – nach der Durchführung des Hacks – lediglich ein 

paar wenige Befehle benötigt, um die gewünschte Anzahl der 

gehackten Fahrzeuge zu manipulieren. 

 

Während der Einfluss auf die monetären Funktionen von eher trivialer Natur ist, ist 

der Einfluss auf die psychologischen Komponenten deutlich komplexer. Da aus 

dem Einsatz des Druckmittels schwerwiegende Konsequenzen wie Verletzungen 

und Todesfälle resultieren können, muss davon ausgegangen werden, dass diese 

den Angreifer auf der psychologischen Ebene tangieren. Da jeder Angreifer jedoch 

eine individuelle psychologische Ertrags- und Kostenfunktion besitzt, kann an 

dieser Stelle keine allgemeingültige Annahme getroffen werden. So sollen lediglich 

denkbare Verläufe von 𝐸𝑃 und 𝐾𝑃 unter 𝑌𝑗 skizziert werden. So kann z. B. für die 

psychologische Ertragsfunktion gelten: 

 

ii)     1,...,001   njYEYE jPjP  

Diese Eigenschaft wäre der Fall, wenn der Angreifer keinerlei 

psychologische Erträge daraus generiert, wenn durch sein Handeln 

Menschen verletzt oder getötet werden. 

 

    1,...,01   njYEYE jPjP  

Diese Annahme impliziert, dass der Angreifer Freude, Spaß oder 

andere positive Empfindungen hegt, sollten durch ihn Menschen 
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verunglücken. Diese positiven Empfindungen steigen mit der Anzahl 

der verletzten oder getöteten Menschen. Eine derartige Charakteristik 

kann zum Beispiel bei Menschen auftreten, die unter einer antisozialen 

bzw. sadistischen Persönlichkeitsstörung leiden.251 

 

    1,...,01   njYEYE jPjP  

Diese Annahme führt zu einem vollkommen willkürlichen Verlauf von 

𝐸𝑃(𝑌𝑗). So kann bspw. ein Angreifer höhere psychologische Erträge 

durch „Erleichterung“ erzielen, wenn bei einem erneuten Einsatz des 

Druckmittels – im Gegensatz zum vorherigen Einsatz – keine 

Menschen getötet werden. Analog kann der psychologische Ertrag 

wieder fallen, wenn beim Folgeeinsatz wieder Menschen ums Leben 

kommen. Möglich wäre eine fallende Tendenz auch, wenn ein Angreifer 

grundsätzlich Freude am Leid anderer Menschen empfindet, er sich 

aber nach mehrmaligem Einsetzen des Druckmittels daran „satt“ 

gefreut hat. 

 

Folglich kann aufgrund der Vielzahl von Möglichkeiten kein genauer oder 

allgemeiner Verlauf von 𝐸𝑃(𝑌𝑗) bestimmt werden. Ähnlich verhält es sich mit den 

psychologischen Kosten. Hier wären folgende Verläufe von 𝐾𝑃(𝑌𝑗) denkbar: 

iii)     1,...,001   njYKYK jPjP  

Dies entspricht einem empathielosen Angreifer, der keinerlei negative 

Empfindungen aus dem Leid anderer Menschen generiert. Ist der 

Angreifer demnach unfähig, negative Gefühle zuzulassen, so folgt: 

    njYKYE jPjP ,...,00   

Ist er invariant gegenüber allen Empfindungen, so folgt: 

    njYKYE jPjP ,...,00   

Ein weiterer möglicher Verlauf ist die Wahrnehmung eines „psychisch 

unauffälligen Menschen“. Je mehr Personen durch ihn verletzt oder 

                                                           
251 Vgl. Dulz et al. (2017), S.36. 
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getötet werden, desto größer sind Leid, Reue und andere negativen 

Empfindungen. In diesem Fall ist 𝐾𝑃 unter 𝑌𝑗 streng monoton steigend, 

also: 

    1,...,01   njYKYK jPjP  

 

Ein, auf den ersten Blick, atypischer Verlauf geht auf Sigmund Freud 

zurück. Was zunächst nicht logisch klingt, begründete FREUD in 

Zusammenhang mit dem Ödipus-Komplex mit seiner Theorie 

„Verbrecher aus Schuldbewusstsein“. Er schreibt:  

„So paradox es klingen mag, ich muss behaupten, dass das 

Schuldbewusstsein früher da war als das Vergehen, dass es nicht aus 

diesem hervorging, sondern umgekehrt, das Vergehen aus dem 

Schuldbewusstsein. Diese Personen durfte man mit gutem Recht als 

Verbrecher aus Schuldbewusstsein bezeichnen.“252 

 

Aus dieser Theorie folgt, dass 𝐾𝑃 unter 𝑌𝑗 streng monoton fällt: 

    1,...,01   njYKYK jPjP  

Das bedeutet, dass beim Angreifer durch die Tat eine emotionale 

Erleichterung stattfindet. Diese resultiert aus einem unbewussten 

Verlangen nach Bestrafung für den Wunsch, Verkehr mit der Mutter zu 

haben und den Vater zu töten. Der Täter will also Schuldgefühle durch 

einen nichtbewältigten Ödipus-Komplex durch eine Bestrafung 

vermindern.253 In diesem Fall gilt es zu beachten, dass 𝐾𝑃(𝑌0) ≠ 0 gilt, 

da der Angreifer bereits eine Grundschuld mitbringt.  

Durchaus plausibel wäre auch ein Verlauf, bei dem 𝐾𝑃(𝑌𝑗) zunächst 

wächst und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt 𝑗∗ wieder fällt, also: 

    1,...,0 *

1   jjYKYK jPjP  

    1,...,*

1   njjYKYK jPjP  

                                                           
252 Freud (1935), S.193f. 
253 Vgl. Lamnek (2018), S.86. 
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Interpretieren könnte man einen solchen Verlauf in der Form, dass es 

den Angreifer zu Beginn emotional belastet, wenn durch den Einsatz 

seines Druckmittels Menschen verletzt oder getötet werden. Ab einem 

gewissen Punkt 𝑗∗ hat er jedoch seine maximale Belastungsgrenze 

erreicht. Er hat also den Punkt erreicht, ab dem es für ihn nicht mehr 

schlimmer werden kann. Der Angreifer arrangiert sich mit der Situation 

und baut einen Teil seiner Schuldgefühle ab. 

 

4.2.3.5 Wahrscheinlichkeiten der Überführung und Verurteilung 

Nach der allgemeinen Einführung der Parameter in Abschnitt 3.1.2 und den 

Spezifizierungen in Abschnitt 3.1.3 sollen an dieser Stelle lediglich szenario-

spezifische Eigenschaften und Notationen ergänzt werden. So bezeichne: 

 
X

Ü
P die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angreifer nach begangener Straftat 𝑋 

überführt bzw. verhaftet wird. 

 
YX

Ü
P ,

 die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angreifer nach begangenen 

Straftaten 𝑋 und 𝑌 für mindestens eine der beiden überführt bzw. verhaftet 

wird. 

 
ZYX

Ü
P ,,

 die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angreifer nach begangenen 

Straftaten 𝑋, 𝑌 und 𝑍 für mindestens eine dieser überführt bzw. verhaftet 

wird. 

Analoge Bezeichnungen bzw. Notationen gelten für die 

Verurteilungswahrscheinlichkeit VP .  

 

Als weitere Annahme soll gelten, dass Polizei und Strafverfolgungsbehörden ihren 

Einsatz mit steigender Anzahl von Straftaten eines Angreifers erhöhen. D. h. je 

mehr Straftaten ein Angreifer begeht, desto höher ist das Interesse, ihn zu 

überführen und zu verurteilen. Die Erhöhung des Einsatzes bzw. die verstärkten 

Bemühungen der Polizei resultieren in einer steigenden 

Überführungswahrscheinlichkeit. Ferner ist es legitim anzunehmen, dass mit 

steigendem Umfang der Straftaten auch die Anzahl der potenziellen Beweismittel 

sowie auch der Input (Arbeitsaufwand, Personaleinsatz, Ehrgeiz, etc.) der 
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Staatsanwaltschaft anwächst. Daraus folgt eine steigende Wahrscheinlichkeit 

einer Verurteilung und Bestrafung. 

So soll also ohne Einschränkung gelten: 

i) 
X

Ü

ZX

Ü

ZYX

Ü
PPP  ,,,

 

ii) 
X

V

ZX

V

ZYX

V PPP  ,,,
 

An dieser Stelle soll auch eine szenario-übergreifende Annahme getroffen werden. 

So sollen sowohl 𝑃Ü als auch 𝑃𝑉 steigende Grenzkosten besitzen. Das bedeutet: 

Will die öffentliche Hand 𝑃Ü oder 𝑃𝑉 um eine Einheit erhöhen, so sind die Kosten 

dafür immer höher als für die vorherige Einheit. Diese Annahme steht im Einklang 

mit dem Modell von Becker und soll verdeutlichen, dass eine schlichte Erhöhung 

dieser Wahrscheinlichkeiten keinen geeigneten Lösungsweg darstellt.254 

 

4.2.3.6 Die Straffunktion 

Analog zu den Funktionen 𝐸𝑃, 𝐾𝑃, 𝐸𝑀 und 𝐾𝑀 ist auch die Straffunktion 𝑆 auf dem 

Raum Ω𝑟 definiert. D. h. sie ordnet einem Bündel von Verbrechen eine Strafe zu. 

Also 𝑆: Ω𝑟 → ℰ, 𝑟 < ∞, wobei ℰ die Menge aller möglichen Strafen ist. 

Sofern es sich um eine Haftstrafe handelt, ordnet die Funktion 𝐾𝑂𝑀 – gemäß ihrer 

Definition – dann der Strafe ein monetäres Äquivalent zu. Also 𝐾𝑂𝑀: ℰ → ℝ+ 

 

4.2.4 Parameter der Auszahlungsfunktion des Autobauers 

Anders als der Angreifer kann der Autobauer in diesem Spiel nur negative 

Auszahlungen generieren. Diese können aus einer möglichen Lösegeldzahlung, 

Kosten für Reputationsschäden, Schadenersatzzahlungen und dem Schließen der 

Sicherheitslücke resultieren. Da es sich bei dem Autobauer nicht um eine Person, 

sondern um ein Unternehmen handelt, entfallen jegliche psychologischen 

Komponenten. Der Autobauer handelt also rein ökonomisch. Sein Ziel ist es, das 

Spiel mit dem kleinstmöglichen Verlust zu beenden. 

                                                           
254 Vgl. Becker (1968), S.174f. 
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Vereinfacht dargestellt, geht es für den Autobauer darum, abzuwägen, ob die 

Zahlung des Lösegeldes oder der Schaden, der durch das Einsetzen des 

Druckmittels entsteht, das geringere Übel darstellt. Die einzelnen Parameter der 

Auszahlungsfunktion werden im Folgenden eingeführt und näher erläutert. 

 

4.2.4.1 Das Lösegeld 

In dem betrachteten Fall wird ein Autobauer von einem Hacker erpresst. Das 

Lösegeld stellt die Summe dar, die der Hacker von dem Autobauer dafür fordert, 

dass er sein Druckmittel nicht (nochmal) einsetzt. Das Lösegeld bzw. die Höhe des 

Lösegeldes soll im Folgenden mit L bezeichnet werden. Ferner soll angenommen 

werden, dass die Höhe des Lösegeldes über die Spieldauer hinweg konstant ist. 

Ein Verhandeln zwischen Angreifer und Autobauer hinsichtlich der Höhe des 

Lösegeldes findet nicht statt. 

 

4.2.4.2 Die Schadenfunktion 

Setzt der Angreifer sein Druckmittel ein, so kann beim Autobauer ein erheblicher 

(monetärer) Schaden entstehen, der sich aus mehreren Komponenten 

zusammensetzt. Diese Komponenten sind: 

- Schließen der Sicherheitslücke 

Der Autobauer hat dafür Sorge zu tragen, dass sich ein solcher Angriff nicht 

wiederholen kann. Das Schließen der Sicherheitslücke kann online oder im 

Rahmen einer Rückrufaktion durchgeführt werden. Letztere Option ist 

dabei mit dem größeren Kostenaufwand verbunden. Diese Kostenposition 

fällt beim Autobauer unabhängig davon an, ob der Angreifer sein 

Druckmittel eingesetzt hat. Sobald der Hack durchgeführt wurde, muss der 

Autobauer tätig werden. Die Kosten für das Schließen der Sicherheitslücke 

sollen im Folgenden mit 𝐷 bezeichnet und als konstant angenommen 

werden. 

 

- Reputationsschäden 

Verunglücken Fahrzeuge eines Autobauers infolge eines Hackerangriffs, 

kann dies zu Reputationsschäden und Absatzeinbußen führen. 

Exemplarisch sei an dieser Stelle eine Fehlfunktion des Audi 5000 in den 
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80er Jahren in den USA genannt. Durch das Phänomen der „ungewollten 

Beschleunigung“255 starben vier Menschen, 175 weitere wurden verletzt. 

Bis heute leidet Audi unter den Folgen auf dem US-Markt.256 In diesem 

Modell werden die Reputationsschäden im weiteren Verlauf mit 𝑅 

bezeichnet. 𝑅 hängt dabei von der Intensität bzw. vom Umfang des 

eingesetzten Druckmittels 𝑌𝑗 ab und ist streng monoton wachsend. Also: 

      1,...,0, 1   njYYRYRR jj  

Im Wortlaut, je mehr Fahrzeuge verunglücken, desto höher die Kosten 

durch Reputationsschäden und Absatzeinbußen. 

 

- Schadenersatzzahlungen 

Kommt es infolge von herbeigeführten Unfällen zu Personenschäden, kann 

der Autobauer – je nach Gesetzeslage im betrachteten Land – zu 

Schadenersatzzahlungen an Opfer oder Hinterbliebene verpflichtet 

werden. Im Modell werden die Schadenersatzzahlungen mit 𝐶 bezeichnet 

und hängen – analog zu den Reputationsschäden – vom Umfang des 

eingesetzten Druckmittels ab und sind ebenso monoton wachsend. Also: 

      1,...,0, 1   njYYCYCC jj  

Die Schadenfunktion – im Folgenden mit 𝐺 bezeichnet – fasst nun die einzelnen 

Kostenpositionen zusammen. Die einzelnen Kostenpositionen werden additiv 

verknüpft. Mit der Monotonie-Annahme der Funktionen 𝑅 und 𝐶 folgt auch, dass 𝐺 

streng monoton wachsend ist, da 𝐷 konstant ist. Es gilt: 

     jj YCYRDCRDGG  ,,  

Die Auszahlungsfunktion des Autobauers kann sich somit aus der 

Schadenfunktion und einer möglichen Lösegeldzahlung zusammensetzen. Einige 

Beispiele sollen dies verdeutlichen: 

i) Der Autobauer zahlt nach der ersten Forderung das Lösegeld: 

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 = −𝐿 − 𝐺(𝐷, 0,0) = −𝐿 − 𝐷 

In diesem Fall fallen in der Schadenfunktion nur die Kosten für das 

Schließen der Sicherheitslücke an. 

                                                           
255 Auch “sudden acceleration”. 
256 Vgl. Völker (2000). 
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ii) Der Autobauer zahlt erst nachdem der Angreifer sein Druckmittel j-mal 

eingesetzt hat: 

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 = −𝐿 − 𝐺 (𝐷, 𝑅(𝑌𝑗), 𝐶(𝑌𝑗)) = −𝐿 − 𝐷 − 𝑅(𝑌𝑗) − 𝐶(𝑌𝑗) 

In diesem Fall gehen die Kosten aus dem j-maligen Einsatz des 

Druckmittels mit in die Schadenfunktion ein. 

 

iii) Der Autobauer zahlt nicht, obwohl der Angreifer das volle 

Druckmittelpotenzial eingesetzt hat: 

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 = −𝐺(𝐷, 𝑅(𝑌𝑛), 𝐶(𝑌𝑛)) = −𝐷 − 𝑅(𝑌𝑛) − 𝐶(𝑌𝑛) 

In diesem Fall geht die Schadenfunktion mit ihrem Maximum in die 

Auszahlung des Autobauers ein, dafür entfällt jedoch die 

Lösegeldzahlung. 

 

4.2.4.3 Entscheidungsoptionen des Autobauers 

In der Ausgangssituation muss sich der Autobauer zwischen den Optionen 

„Zahlen“ und „Nicht zahlen“ entscheiden.  

 

Abbildung 4.7: Entscheidung des Autobauers 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Abbildung 4.7 veranschaulicht diese Entscheidungssituation in vereinfachter 

Form. Angenommen, dass der Angreifer sein Druckmittel nur einmal einsetzen 

kann, dann wird der Autobauer genau dann der Lösegeldforderung nachkommen, 

wenn die Anzahl der betroffenen Fahrzeuge kleiner als 𝑥∗ ist, da ab diesem Punkt 

die Kosten der Schadenfunktion die der Lösegeldzahlung übersteigen. 

 

4.2.4.4 Exkurs: Gesetzliche Regulierung von Schadenersatz 

Da mögliche Schadenersatzzahlungen ein wichtiger Parameter der 

Schadenfunktion des Autobauers sind, sollen diese im Folgenden näher betrachtet 

werden, da insbesondere bei einer globalen Herangehensweise signifikante 

Unterschiede zwischen einzelnen Märkten berücksichtigt werden müssen. 

Schadenersatz in Deutschland 

In Deutschland werden Art, Inhalt sowie der Umfang von Schadenersatzleistung 

in §§ 249 ff. BGB geregelt. Ob jedoch ein Schadenersatz geleistet werden muss, 

hängt davon ab, ob ein entsprechender Anspruch besteht. Dabei unterscheidet 

das deutsche Recht zwischen vertraglichen und gesetzlichen Ansprüchen. 

Für mögliche Ansprüche, die aus dem hier betrachteten Szenario resultieren, ist 

die gesetzliche geregelte Produkthaftung bzw. das Produkthaftungsgesetz 

relevant. §1 (1) besagt: 

„Wird durch den Fehler eines Produkts jemand getötet, sein Körper oder seine 

Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Hersteller des Produkts 

verpflichtet, dem Geschädigten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

Im Falle der Sachbeschädigung gilt dies nur, wenn eine andere Sache als das 

fehlerhafte Produkt beschädigt wird und diese andere Sache ihrer Art nach 

gewöhnlich für den privaten Ge- oder Verbrauch bestimmt und hierzu von dem 

Geschädigten hauptsächlich verwendet worden ist.“257 

Allerdings gilt auch §1 (2) 2.: 

„Die Ersatzpflicht des Herstellers ist ausgeschlossen, wenn nach den Umständen 

davon auszugehen ist, dass das Produkt den Fehler, der den Schaden verursacht 

hat, noch nicht hatte, als der Hersteller es in den Verkehr brachte.“ 

                                                           
257 Produkthaftungsgesetz. 
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An dieser Stelle ist die Definition des „Fehlers“ entscheidend. So hat sich 

durchgesetzt, dass ein Produkt genau dann fehlerfrei ist, wenn es die Sicherheit 

bietet, die zum Zeitpunkt der Markteinführung zu erwarten war. War das IT-

Sicherheitssystem der Fahrzeuge also „State of the Art“, so kann kein Anspruch 

gegen den Hersteller geltend gemacht werden.258  

So ist deutlich zu sehen, dass es in Deutschland schwierig ist, im Falle eines 

Hackerangriffes eine entsprechende Schadenersatzzahlung vom Hersteller zu 

erhalten. Neben der Prüfung der Anspruchsgrundlage ist auch die Höhe des 

Schadenersatzes ein wichtiger Parameter im betrachteten Modell. 

Schadenersatzzahlungen in Deutschland und den USA 

Ohne auf die Regelung der Ansprüche in den USA einzugehen, sollen in diesem 

Abschnitt exemplarisch einige Fälle vorgestellt werden, in denen Autohersteller 

Schadenersatzzahlungen leisten mussten. Diese Zahlungen sind dabei als 

Schmerzensgeld für Verletzungen259, seelisches Leid und Hinterbliebene zu 

verstehen. 

2010 erhielt Cynthia Castillo ein Schmerzensgeld in Höhe 23,2 Millionen US-Dollar 

von Ford, nachdem sie aufgrund eines defekten Hinterreifens ihres 97er Ford 

Explorers verunfallte und sich schwere Verletzungen zuzog, die zu einer 

Querschnittslähmung führten.260  

GM rief im Jahr 2014 ca. 2,6 Millionen Fahrzeuge in den USA zurück, weil defekte 

Zündschlosser während der Fahrt in die AUS-Position switchten. Da dadurch 

Motor und Elektronik ausfielen, waren auch Airbags, Bremsen und 

Servolenkungen beeinträchtigt. Bis Ende 2014 hatte GM 42 Todesfälle anerkannt. 

Für jedes Todesopfer zahlte GM mindestens eine Million US-Dollar, für 

Hinterbliebene und Unterhaltspflichtige jeweils 300.000 US-Dollar.261  

2015 sprach der UNITED STATES DISTRICT COURT DISTRICT OF 

MINNESOTA mehreren Klägern Schadenersatzsummen zwischen 10.000 und 

                                                           
258 Vgl. Reusch (2017), S.39. 
259 Schadenersatz für nicht-wirtschaftliche Schäden 
260 Vgl. MoreLaw (2010). 
261 Vgl. o.V. (2014). 
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4.000.000 US-Dollar zu. Beschuldigter in diesem Fall war Toyota. Der Hersteller 

haftete für einen Unfall, dem ein Versagen der Bremsen vorausgegangen war.262 

Ähnliche Fälle auf dem deutschen Markt finden sich nicht. Zudem sind die in 

Deutschland gezahlten Summen deutlich geringer als die in den USA. So haben 

auch zum Beispiel Angehörige von Getöteten erst seit 2017 einen Anspruch auf 

eine Ersatzleistung für erlittenes Leid und Trauer. 2017 sprach das OLG Frankfurt 

einer Frau ein Schmerzensgeld in Höhe von 15.000 Euro für den Tod ihrer Tochter 

zu.263 Darüber hinaus bestehen Ansprüche auf die Übernahme der 

Beerdigungskosten sowie von möglichen Unterhaltsansprüchen gegenüber dem 

Dritten (vgl. § 844 BGB).264  

Getötete selbst haben nur dann einen Anspruch auf Schmerzensgeld, wenn sie 

zeitversetzt zum Unfall sterben. Dieser Anspruch geht dann auf die Erben über. 

Jedoch sind auch diese Summen in Deutschland eher gering und hängen zudem 

davon ab, in welchem Zustand sich der Verstorbene zwischen Unfall und Tod 

befindet. In einem Fall wurden Erben eines nach 32 Tagen auf der Intensivstation 

verstorbenen Opfers, das während dieser Zeit ansprechbar und sich seiner 

Situation bewusst war, eine Summe von 15.000 Euro zugesprochen. In einem 

anderen Fall, in dem das Opfer nach einem acht-tägigen Koma verstarb, bekamen 

die Erben lediglich 5.000 Euro.265  

So muss abschließend festgehalten werden, dass die Schadenfunktion in den USA 

einen deutlich größeren Einfluss auf das Modell hat als in Deutschland. 

 

4.2.5 Beschreibung der Endpunkte 

Das Spiel, so wie nochmal in Abbildung 4.8 beschrieben und dargestellt, kann – 

abhängig von den Entscheidungen der Spieler – in verschiedenen Endpunkten 

resultieren. Im Folgenden soll erläutert werden, welches Ergebnis in den einzelnen 

Endpunkten erreicht wird. 

                                                           
262 Vgl. UNITED STATES DISTRICT COURT DISTRICT OF MINNESOTA (2015), S.6f.  
263 Vgl. Pott (o.D.). 
264 Bürgerliches Gesetzbuch. 
265 Vgl. Kasparek (o.D.).  
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Abbildung 4.8: Spielbaum des Gesamtspiels (recap) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Endpunkt 1 

In Endpunkt 1 haben weder der Angreifer noch der Autobauer positive oder 

negative Auszahlungen. Da der Hack nie durchgeführt wurde, fallen beim Angreifer 

keinerlei Kosten an, weder für Zeit- und Materialaufwand noch für eventuelle 

erwartete Kosten durch eine mögliche Verurteilung. Gleiches gilt für den 

Autobauer. Da sich dieser weder mit Sicherheitsanpassungen, 

Reputationsschäden oder Schadenersatzzahlungen konfrontiert sieht, hat er 

keinerlei Kosten. Ebenso werden auf beiden Seiten keine Erträge erzielt. So 

ergeben sich die trivialen Auszahlungen: 

Spieler Auszahlungen 

Angreifer 0 

Autobauer 0 

Tabelle 4.5: Auszahlungen der Spieler in Endpunkt 1 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Endpunkt 2 

Endpunkt 2 repräsentiert die Situation, in der ein Angreifer einen Autobauer 

erpresst, ohne vorher jedoch einen Hack durchgeführt zu haben. Demnach besitzt 

der Angreifer kein Druckmittel. Um der Erpressung Nachdruck zu verleihen, kann 

er lediglich bluffen. In diesem Endpunkt geht der Autobauer nicht auf die 

Erpressung ein. Es findet demnach keine Lösegeldzahlung statt. Hinsichtlich der 

Auszahlung ist dieser Endpunkt für den Autobauer wieder neutral, er hat weder 

positive noch negative Erträge.  

Beim Angreifer hingegen entstehen in dieser Situation – durch die Durchführung 

der Erpressung – psychologische Erträge und Kosten. Gemäß den Annahmen ist 

die Differenz aus Erträgen und Kosten in diesem Fall negativ. Zusätzlich werden 

beim Angreifer erwartete Kosten durch eine mögliche Verhaftung und Verurteilung 

generiert, da der Autobauer – gemäß den Annahmen in Abschnitt 4.1 – immer die 

Strafverfolgungsbehörden hinzuziehen wird. Somit erhält der Angreifer in diesem 

Endpunkt eine Auszahlung, die kleiner als Null ist.  

 

Spieler Auszahlungen 

Angreifer       ZSKPPZKZE OM

Z

V

Z

ÜPP  0,,00,,0  

Autobauer 0 

Tabelle 4.6: Auszahlungen der Spieler in Endpunkt 2 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Endpunkt 3 

In Endpunkt 3 erpresst der Angreifer – analog zu Endpunkt 2 – den Autobauer, 

ohne den Hack jemals durchgeführt zu haben. Jedoch, anders als in Endpunkt 2, 

kommt der Autobauer hier der Lösegeldforderung nach und bezahlt den Angreifer. 

Dies hat zur Folge, dass dieser Endpunkt für den Autobauer nicht mehr 

kostenneutral ist. Somit verringert sich die Auszahlung des Autobauers um die 

Höhe des gezahlten Lösegeldes 𝐿. Weitere Kosten entstehen nicht beim 

Autobauer. 

Da sich der Angreifer in dieser Situation exakt so verhält wie in Endpunkt 2, 

generiert er die gleichen psychologischen Erträge und Kosten. Ebenso sind die 
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erwarteten Kosten identisch. Durch das abweichende Verhalten des Autobauers – 

„Zahlen“ statt „Nicht zahlen“ – werden die Auszahlungen des Angreifers jedoch 

noch um das erhaltene Lösegeld 𝐸𝑀(0, 𝑍, 0) = 𝐿 ergänzt. Insgesamt ergeben sich 

somit die Auszahlungen: 

Spieler Auszahlungen 

Angreifer       ZSKPPZKZEL OM

Z

V

Z

ÜPP  0,,00,,0  

Autobauer L  

Tabelle 4.7: Auszahlungen der Spieler in Endpunkt 3 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Endpunkt 4 

In Endpunkt 4 tritt zum ersten Mal die Situation ein, dass der Angreifer den Hack 

tatsächlich durchgeführt hat. Somit steht ihm ein gewichtiges Druckmittel zur 

Verfügung. Da sich der Autobauer jedoch unmittelbar nach der Erpressung dazu 

entscheidet, das Lösegeld 𝐿 zu bezahlen, muss der Angreifer sein Druckmittel 

nicht einsetzen. Für die Berechnung der Auszahlungen muss in diesem Endpunkt 

zusätzlich berücksichtigt werden, dass der Angreifer – entgegen der ersten drei 

Endpunkte – hier zwei Straftaten begangen hat, nämlich die Erpressung und die 

Durchführung des Hacks. Beim Autobauer hingegen entstehen durch den 

erfolgreichen Hack zusätzliche Kosten, da er die Sicherheitslücke in seinem 

System schließen muss. Die Auszahlung des Autobauers wird demnach zusätzlich 

durch 𝐷 belastet. 

Die Änderungen in den Auszahlungen des Angreifers sind hauptsächlich auf die 

Durchführung des Hacks zurückzuführen. Die psychologische Ertrags- und 

Kostenfunktionen werden in diesem Endpunkt also nicht ausschließlich von der 

Erpressung 𝑍 determiniert, sondern zusätzlich von der Durchführung des Hacks 

𝑋. Des Weiteren entstehen dem Angreifer durch den Hack erstmals signifikante 

monetäre Aufwendungen, die in Form von 𝐾𝑀(𝑋) mitberücksichtigt werden 

müssen. Zudem steigen auch die Wahrscheinlichkeiten einer Überführung und 

Verurteilung sowie die zu erwartende Bestrafung, da die Gesamtintensität der 

kriminellen Handlung gestiegen ist. Letztere Änderungen haben zur Folge, dass 

die erwartenden Kosten des Angreifers nun deutlich höher sind. Im Einzelnen: 
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Spieler Auszahlungen 

Angreifer         ZXSKPPZXKXKZXEL OM

ZX

V

ZX

ÜPMP ,0,,0,, ,,  

Autobauer  0,0,DGL   

Tabelle 4.8: Auszahlungen der Spieler in Endpunkt 4 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Endpunkt 5.j (j=1,…,n)   

Im Endpunkt 5.j endet das Spiel dadurch, dass der Angreifer sich dazu entschließt, 

sein Druckmittel nicht mehr einzusetzen, nachdem er es zuvor (𝑗 − 1)-mal 

eingesetzt hat und der Autobauer jedes Mal mit „Nicht zahlen“ reagiert hat. Die 

Interpretation dieses Endpunktes hängt dabei vom Wert von 𝑗 ab. So bedeutet 𝑗 =

1, dass der Angreifer sein Druckmittel nicht ein einziges Mal eingesetzt hat, obwohl 

es ihm zur Verfügung steht. In diesem Fall könnte man die Drohung des Angreifers 

als reinen Bluff interpretieren, da er nie vorhatte, Menschen zu verletzen oder gar 

zu töten. Für 𝑗 > 1 ist die Interpretation, dass der Angreifer „aufgegeben“ hat, 

näherliegend. Trotz des (mehrfachen) Einsetzens des Druckmittels hat er den 

Autobauer nicht „kleinbekommen“. So stoppt der Angreifer den Einsatz seines 

Druckmittels, obwohl er das Gesamtpotenzial noch nicht ausgeschöpft hat. 

Da es in diesen Endpunkten nie zu einer Lösegeldzahlung kommt, hat weder der 

Angreifer einen monetären Ertrag noch der Autobauer entsprechende Kosten 

durch eine Zahlung. Für 𝑗 > 1 muss zusätzlich erfasst werden, dass der Angreifer 

nun mindestens drei Straftaten begangen hat, nämlich die Erpressung 𝑍, die 

Durchführung des Hacks 𝑋 und die aus dem Eingriff in die sicherheitsrelevanten 

Fahrzeugfunktionen bzw. aus dem Einsatz des Druckmittels resultierenden 

Straftaten 𝑌𝑗−1. Um die Auswirkungen auf die Auszahlungen von Angreifer und 

Autobauer darzustellen, müssen die Fälle 𝑗 = 1 und 𝑗 > 1 getrennt voneinander 

betrachtet werden. 

Fall 𝒋 = 𝟏 

Der Endpunkt 5.1 lässt sich als Gegenpart zu Endpunkt 4 darstellen. Der einzige 

Unterschied ist, dass der Autobauer der Lösegeldforderung nicht nachgekommen 

ist. Der darauffolgende Zug des Angreifers „Druckmittel nicht einsetzen“ ist 



136 
 

 

Spieltheoretische Analyse von Hacker-Angriffen auf vernetzte Fahrzeuge  

auszahlungsneutral. So müssen die Auszahlungen lediglich um die 

Lösegeldzahlung korrigiert werden.   

Spieler Auszahlungen 

Angreifer         ZXSKPPZXKXKZXE OM

ZX

V

ZX

ÜPMP ,0,,0,, ,,  

Autobauer  0,0,DG  

Tabelle 4.9: Auszahlungen der Spieler in Endpunkt 5.1 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Fall 𝒋 > 𝟏: 

Da der Angreifer in diesem Fall sein Druckmittel mindestens einmal eingesetzt hat, 

ergeben sich Konsequenzen für die Auszahlungen beider Spieler. Neben den 

Kosten für die Beseitigung der Sicherheitslücke entstehen dem Autobauer nun 

auch weitere Kosten durch Reputationsschäden 𝑅 und mögliche 

Schadenersatzansprüche 𝐶 verunglückter Fahrer oder deren Angehörigen. Beide 

Werte werden dabei von 𝑌𝑗−1 determiniert. D. h., es werden genau die 

Reputationsschäden und Schadenersatzansprüche berücksichtigt, die durch den 

(𝑗 − 1)-maligen Einsatz des Druckmittels entstanden sind. 

Die zusätzlichen Straftaten 𝑌1 bis 𝑌𝑗−1 des Angreifers werden in seiner 

psychologischen Ertrags- und Kostenfunktion berücksichtigt. Ferner folgen 

gestiegene Wahrscheinlichkeiten einer Verhaftung und Verurteilung, da die 

Gesamtintensität des Verbrechens erneut gestiegen ist. Somit folgt: 

Spieler Auszahlungen 

Angreifer      

  
1

,,,,

11

,,

,,,,

11









jOM

YZX

V

YZX

Ü

jPMjP

YZXSKPP

YZXKXKYZXE

jj
 

Autobauer     11 ,,  jj YCYRDG  

Tabelle 4.10: Auszahlungen der Spieler in Endpunkt 5.j 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Endpunkt 6.j  (j=1,…,n)   

Endpunkt 6.j wird genau dann erreicht, wenn der Autobauer der Lösegeldforderung 

nach 𝑗-mailigem Einsetzen des Druckmittels nachkommt. Die Auszahlungen in 
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Endpunkt 6.j entsprechen somit denen aus Endpunkt 5.j, wobei das Druckmittel 

einmal häufiger eingesetzt worden ist, worauf dann die Lösegeldzahlung 

stattgefunden hat. Demnach müssen die Indizes in den Auszahlungen beider 

Spieler um 1 erhöht werden. Weiter muss die Auszahlung des Angreifers um den 

Wert der Lösegeldzahlung 𝐿 erhöht werden. Die Auszahlung des Autobauers wird 

analog um den gleichen Betrag belastet. 

Spieler Auszahlungen 

Angreifer        

  
jOM

YZX

V

YZX

Ü

jPMjPM

YZXSKPP

YZXKXKYZXELE

jj ,,

,,,,

,,,,



 

Autobauer     jj YCYRDGL ,,  

Tabelle 4.11: Auszahlungen der Spieler in Endpunkt 6.j 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Endpunkt 7 

Endpunkt 7 wird erreicht, wenn der Angreifer das Gesamtpotenzial seines 

Druckmittels vollständig ausgeschöpft hat. Das ist genau dann der Fall, wenn er 

sämtliche gehackte Fahrzeuge verunglücken lassen hat. In Endpunkt 7 ist der 

Autobauer trotz des maximalen Einsatzes des Druckmittels der Lösegeldforderung 

zu keinem Zeitpunkt nachgekommen. Endpunkt 7 kann auch als Endpunkt 5.n+1 

verstanden werden. Die Auszahlungen werden dementsprechend analog zu dem 

Muster der Endpunkte 5.j gebildet. 

 

Spieler Auszahlungen 

Angreifer      

  nOM

YZX

V

YZX

Ü

nPMnP

YZXSKPP

YZXKXKYZXE

nn ,,

,,,,

,,,,



 

Autobauer     nn YCYRDG ,,  

Tabelle 4.12: Auszahlungen der Spieler in Endpunkt 7 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Tabelle 4.13 fasst die einzelnen Auszahlungen von Angreifer und Autobauer in den 

jeweiligen Endpunkten zusammen. 

 

E
n

d
p

u
n

k
t 

S
p

ie
le

r 
 

Output 

1 
A 0 

O 0 

2 
A       ZSKPPZKZE OM

Z

V

Z

ÜPP  0,,00,,0  

O 0 

3 

A         ZSKPPZKZELE OM

Z

V

Z

ÜPPM  0,,00,,0  

O L  

4 

A           ZXSKPPZXKXKZXELE OM

ZX

V

ZX

ÜPMPM ,0,,0,, ,,  

O  0,0,DGL   

5.1 

A         ZXSKPPZXKXKZXE OM

ZX

V

ZX

ÜPMP ,0,,0,, ,,  

O  0,0,DG  

5.j 

A         1

,,,,

11 ,,,,,, 11


 jOM

YZX

V

YZX

ÜjPMjP YZXSKPPYZXKXKYZXE jj  

O     11 ,,  jj YCYRDG  

6.1 

A           1

,,,,

11 ,,,,,, 11 YZXSKPPYZXKXKYZXELE OM

YZX

V

YZX

ÜPMPM   

O     11 ,, YCYRDGL   

6.j 

A           jOM

YZX

V

YZX

ÜjPMjPM YZXSKPPYZXKXKYZXELE jj ,,,,,,
,,,,

  

O     jj YCYRDGL ,,  

7 

A         nOM

YZX

V

YZX

ÜnPMnP YZXSKPPYZXKXKYZXE nn ,,,,,,
,,,,

  

O     nn YCYRDG ,,  

Tabelle 4.13: Gesamtübersicht über die Auszahlungen der Spieler 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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4.2.6 Auflösung des Spiels 

Bevor das Spiel nun analysiert bzw. aufgelöst wird, ist es hilfreich, nochmal einen 

wichtigen Punkt hervorzuheben:  

Ein wesentlicher Bestandteil der Auszahlungsfunktionen sind angreifer-

individuelle psychologische Ertrags- und Kostenfunktionen. Für deren 

Verhalten und Verlauf unter den Straftaten 𝑿, 𝒀 und 𝒁 existiert keine 

allgemeingültige Angabe. Daher müssen an Stellen, an denen der Verlauf 

dieser Funktion relevant für die Entscheidung des Angreifers ist, 

Fallunterscheidungen gemacht werden, so dass jeder Angreifertyp 

abgebildet werden kann. 

 

Abbildung 4.9: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum (i) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Wie aus Abschnitt 3.2.3 hervorging, lassen sich sequentielle Spiele rekursiv, also 

beginnend mit dem letzten Entscheidungsknoten auflösen. Im postulierten Spiel ist 

die chronologisch letzte Entscheidung die des Autobauers, die ihn entweder – 
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sollte er sich für „Zahlen“ entscheiden – zu Endpunkt 6.n führt oder im anderen Fall 

zu Endpunkt 7. Abbildung 4.9 veranschaulicht die Einordnung dieser Entscheidung 

in das Gesamtspiel, Tabelle 4.14 fasst die zugehörigen Endpunkte und 

Auszahlungen zusammen. Es folgt: 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Zahlen 6.n     nn YCYRDGL ,,  

Nicht zahlen 7     nn YCYRDG ,,  

Tabelle 4.14: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (i) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

In beiden Fällen erhält der Autobauer einen negativen Output. Jedoch ist sein 

Verlust in dem Fall, dass er nicht zahlt, um den Wert 𝐿 geringer, da die 

Schadenfunktion in beiden Fällen exakt identisch determiniert ist. So wird sich der 

Autobauer, dem Prinzip der ökonomischen Verlustreduzierung folgend, in jedem 

Fall gegen eine Zahlung entscheiden. Da also gilt: 

         nnnn YCYRDGLYCYRDG ,,,,   

folgt: 

Der Autobauer wählt „Nicht zahlen“. Der Endpunkt 6.n kann somit nicht mehr 

erreicht werden. 

Eine Stufe höher entscheidet nun der Angreifer, ob er sein Druckmittel einsetzen 

möchte. Da der Autobauer den Pfad zu Endpunkt 6.n versperrt hat, kann der 

Angreifer durch seine Wahl nur noch zu den Endpunkten 7 oder 5.n gelangen. Die 

für den Angreifer relevanten Auszahlungen betragen in diesen Endpunkten: 

Handlungs-

alternative 

End-

punkt 

Output 

Druckmittel 

einsetzen 

7      

  nOM

YZX

V

YZX

Ü

nPMnP

YZXSKPP

YZXKXKYZXE

nn ,,

,,,,

,,,,



 

Druckmittel 

nicht einsetzen 

5.n      

  1

,,,,

11

,,

,,,,

11









nOM

YZX

V

YZX

Ü

nPMnP

YZXSKPP

YZXKXKYZXE

nn

 

Tabelle 4.15: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (ii) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Abbildung 4.10: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum (ii) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Für seine Entscheidung vergleicht der Angreifer die entsprechenden 

Auszahlungen: 

        nOM

YZX

V

YZX

ÜnPMnP YZXSKPPYZXKXKYZXE nn ,,,,,,
,,,,

  

        1

,,,,

11 ,,,,,, 11


 nOM

YZX

V

YZX

ÜnPMnP YZXSKPPYZXKXKYZXE nn  

Zunächst lässt sich die Funktion  XKM  herauskürzen. Ferner soll folgende 

Annahme (im weiteren Verlauf als Annahme X bezeichnet) für 𝑗 ∈ {2, … , 𝑛} gelten: 

Definition 14: Annahme X 

      0,,,, 1

,,,,,,,, 11  


jOM

YZX

V

YZX

ÜjOM

YZX

V

YZX

Ü
YZXSKPPYZXSKPP jjjj  

Diese Annahme soll damit begründet werden, dass der Angreifer bereits nach dem 

ersten Einsatz des Druckmittels mit der Maximalstrafe rechnen muss und Polizei 

und Strafverfolgungsbehörden mit maximalen Einsatz arbeiten.  

Die Ungleichung lässt sich somit weiter reduzieren auf: 

       11 ,,,,,,,,   nPnPnPnP YZXKYZXEYZXKYZXE  
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Ob nun die rechte oder linke Seite der Ungleichung größer ist, hängt von der 

individuellen psychologischen Kosten- und Ertragsfunktion des jeweiligen 

Angreifers ab. Zu beachten gilt, dass die Funktionen auf beiden Seiten sich nur 

dadurch unterscheiden, dass der Angreifer auf der linken Seite das Druckmittel 

genau einmal häufiger eingesetzt hat.  

An dieser Stelle sollen bzw. müssen beide Fälle näher betrachtet werden: 

Fall 1:         11 ,,,,,,,,   nPnPnPnP YZXKYZXEYZXKYZXE  

In diesem Fall wird die Differenz von psychologischen Erträgen und Kosten – oder 

auch der „psychologische Gewinn“ – durch den erneuten (n-ten) Einsatz des 

Druckmittels kleiner. Da sich die Funktionen 𝐸𝑃 und 𝐾𝑃 unter 𝑋 bzw. 𝑍 konstant 

verhalten, ist der dabei der Verlauf unter 𝑌𝑗 entscheidend. Ein Beispiel, in dem Fall 

1 eintreten würde, wäre, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

 Der Angreifer generiert aus dem Einsatz des Druckmittels keinerlei 

psychologischen Erträge. 

 Die psychologischen Kosten des Angreifers nach dem n-maligen Einsatz 

des Druckmittels fallen höher aus, als nach dem (n-1)-maligen Einsatz.  

Abbildung 4.11 illustriert den exemplarischen Verlauf von 𝐸𝑃 und 𝐾𝑃 unter den 

obigen Annahmen: 

 

Abbildung 4.11: Exemplarischer Verlauf der psychologischen Funktionen (i) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Konsequenz von Fall 1 ist, dass sich der Angreifer in dieser Situation dazu 

entscheidet, sein Druckmittel nicht einzusetzen, da ihm Endpunkt 5.n eine 

größere Auszahlung liefert. Endpunkt 7 ist damit nicht mehr erreichbar. 

 

Fall 2:         11 ,,,,,,,,   nPnPnPnP YZXKYZXEYZXKYZXE  

In diesem Fall ist die Differenz von psychologischen Erträgen und Kosten nach 

dem n-ten Einsatz des Druckmittels größer266 als nach dem (n-1)-ten Einsatz. 

Analog zu Fall 1 soll auch hier ein Beispiel gegeben werden, unter dem Fall 2 

eintreten würde: 

 Der Angreifer generiert aus dem Einsatz des Druckmittels keinerlei 

psychologische Erträge. 

 Die psychologischen Kosten des Angreifers nach dem n-maligen Einsatz 

des Druckmittels fallen geringer aus, als nach dem (n-1)-maligen Einsatz.  

Grafisch lässt sich diese Situation ähnlich zu Fall 1 darstellen mit dem einzigen 

Unterschied, dass 𝐾𝑃 im relevanten Bereich zwischen 𝑌𝑛−1 und 𝑌𝑛 fällt bzw. dass 

𝐸𝑃 − 𝐾𝑃 dort steigt. 

Hier würde sich der Angreifer dazu entschließen, das Druckmittel 

einzusetzen, da ihm der Endpunkt 7 die größere Auszahlung liefert. Somit ist 

der Pfad zu Endpunkt 5.n versperrt. 

Das Spiel soll nun für beide Fälle weiter aufgelöst werden, wobei zunächst Fall 1 

betrachtet wird.  

 

Auflösung des Spiels unter Fall 1 

Dabei soll die Annahme, die Fall 1 impliziert hat, ausgeweitet werden. So soll 

gelten, dass die Differenz aus psychologischen Erträgen und Kosten nicht nur 

beim Schritt (𝑛 − 1)  ⟼ 𝑛 kleiner wird, sondern bei jedem Schritt (𝑗 − 1)  ⟼ 𝑗 für 

𝑗 = 2, … , 𝑛. (im Folgenden als Annahme Y bezeichnet) 

 

                                                           
266 Größer im Sinne einer absoluten Zahl, nicht im Sinne des Betrages. 
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Definition 15: Annahme Y 

        njYZXKYZXEYZXKYZXE jPjPjPjP ,...,1,,,,,,,, 11    

Rein intuitiv bildet Annahme Y den „Normalfall“ ab: 

Je mehr Straftaten (insbesondere mit Personenschäden) begangen werden, desto 

mehr überwiegen negative Gefühle wie Schuld oder Reue. 

Die Differenz von Kosten und Erträgen wird also mit jedem weiteren Einsatz des 

Druckmittels kleiner. Abbildung 4.12 zeigt den beispielhaften Verlauf von 𝐸𝑃 − 𝐾𝑃. 

 

Abbildung 4.12: Exemplarischer Verlauf der psychologischen Funktionen (ii) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Wird diese Annahme nun angewendet, erzeugt sie die nachstehende 

Spielsituation, wie sie in Abbildung 4.13 illustriert ist. 

 

Abbildung 4.13: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum (iii) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Im letzten Zug hatte sich der Angreifer dazu entschieden, sein Druckmittel nicht 

einzusetzen. Daher ist Endpunkt 7 nicht mehr zu erreichen. Der Autobauer 

entscheidet nun wieder, ob er das Lösegeld zahlt oder nicht zahlt. „Zahlen“ führt 

zu Endpunkt 6.n-1, „Nicht zahlen“ zu Endpunkt 5.n. Tabelle 4.16 fasst die 

entsprechenden Auszahlungen und Endpunkte zusammen. 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Zahlen 6.n-1     11 ,,  nn YCYRDGL  

Nicht zahlen 5.n     11 ,,  nn YCYRDG  

Tabelle 4.16: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (iii) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Die Auszahlungen unterscheiden sich erneut nur durch die zusätzliche 

Lösegeldzahlung bei der Alternative „Zahlen“. Die Schadenfunktion ist erneut in 

beiden Varianten identisch determiniert, da in beiden Fällen das Druckmittel gleich 

oft eingesetzt wurde.  

Der Autobauer wird demnach wieder die Alternative „Nicht zahlen“ wählen, 

um zu Endpunkt 5.n zu gelangen. Der Endpunkt 6.n-1 wird eliminiert.  

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Zahlen 6.j-1     
11 ,,  jj YCYRDGL  

Nicht zahlen 5.j     11 ,,  jj YCYRDG  

Tabelle 4.17: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (iv) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Darüber hinaus lässt sich an dieser Stelle ein festes Entscheidungsmuster 

ableiten. Für alle Entscheidungssituationen der Form, wie sie in Tabelle 4.17 

dargestellt ist, gilt für 𝑗 = 2, … , 𝑛: 

Der Autobauer wird in diesen Entscheidungssituationen immer die 

Handlungsalternative „Nicht zahlen“ wählen, da ihre Auszahlung um den 

Wert 𝑳 größer ist. Der Autobauer wird somit immer versuchen, zu einem 

Endpunkt der Form 5.j zu gelangen. Alle Endpunkte der Form 6.j-1 werden 

damit beseitigt. 

Da an dieser Stelle noch unklar ist, ob das Spiel in eine Schleife übergeht, die die 

Anwendung der obigen Entscheidungsregel erlaubt, muss zunächst an der letzten 
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Entscheidung des Autobauers („Nicht zahlen“ für Endpunkt 5.n) angesetzt werden. 

Diese Entscheidung führt nun dazu, dass der Angreifer wieder zwischen den 

Handlungsalternativen „Druckmittel einsetzen“ und „Druckmittel nicht einsetzen“ 

wählen muss. Abbildung 4.14 veranschaulicht den aktuellen Stand des Spiels, 

Tabelle 4.18 die entsprechenden Auszahlungsfunktionen. 

 

 

Abbildung 4.14: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum (iv) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Die Option „Druckmittel einsetzen“ führt den Angreifer zu Endpunkt 5.n. Durch 

„Druckmittel nicht einsetzen“ gelangt er zu Endpunkt 5.n-1. 

Handlungs-

alternative 

End-

punkt 

Output 

Druckmittel 

einsetzen 

5.n      

  1

,,,,

11

,,

,,,,

11









nOM

YZX

V

YZX

Ü

nPMnP

YZXSKPP

YZXKXKYZXE

nn

 

Druckmittel 

nicht einsetzen 

5.n-1      

  2

,,,,

22

,,

,,,,

22









nOM

YZX

V

YZX

Ü

nPMnP

YZXSKPP

YZXKXKYZXE

nn

 

Tabelle 4.18: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (v) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Unter Berücksichtigung der Annahme X lässt sich die Entscheidung wieder auf 

die folgende Ungleichung reduzieren: 

       2211 ,,,,,,,,   nPnPnPnP YZXKYZXEYZXKYZXE  

Mit Annahme Y folgt weiter: 

       2211 ,,,,,,,,   nPnPnPnP YZXKYZXEYZXKYZXE  

Der Angreifer entscheidet sich also erneut dazu, das Druckmittel nicht 

einzusetzen. Diese Entscheidung führt ihn zu Endpunkt 5.n-1. Der Weg zu 

Endpunkt 5.n wird somit versperrt. 

Mit dieser Entscheidung ist nun auch klar, dass das Spiel in der Tat in eine Schleife 

gelangt. Die letzte Entscheidung des Angreifers führt die Situation herbei, in der 

der Autobauer entweder zu Endpunkt 6.n-2 oder 5.n-1 gelangen kann. Für 

Entscheidungssituationen dieser Form wurde bereits eine feste Regel abgeleitet. 

Ferner gilt, dass aus dieser festen Regel des Autobauers immer eine 

Entscheidungssituation des Angreifers resultiert, in der er sich zwischen 

Endpunkten der Form 5.j und 5.j-1 entscheiden muss.  

Handlungs-

alternative 

End-

punkt 

Output 

Druckmittel 

einsetzen 

5.j      

  
1

,,,,

11

,,

,,,,

11









jOM

YZX

V

YZX

Ü

jPMjP

YZXSKPP

YZXKXKYZXE

jj
 

Druckmittel 

nicht einsetzen 

5.j-1      

  
2

,,,,

22

,,

,,,,

22









jOM

YZX

V

YZX

Ü

jPMjP

YZXSKPP

YZXKXKYZXE

jj
 

Tabelle 4.19: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (vi) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Mit den Annahmen X und Y folgt dann: 

Der Angreifer wird sich immer dazu entscheiden, das Druckmittel nicht 

einzusetzen. Somit präferiert er Endpunkte der Form 5.j-1 und eliminiert 

Endpunkte der Form 5.j.    

Somit gelangt das Spiel in eine Schleife, die nun von 𝑗 = 𝑛 − 2, … ,2 läuft. Tabelle 

4.20 veranschaulicht die jeweiligen Schritte bzw. Spielzüge. 
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Spieler Optionen Auszahlung Endpunkt  

Autobauer Zahlen     22 ,,  nn YCYRDGL  6.n-2  

Nicht 

zahlen 

    22 ,,  nn YCYRDG  5.n-1 √ 

 

 

Angreifer Druck-

mittel 

einsetzen 

   

 

  2

,,,,

2

2

,,

,,

,,

22













nOM

YZX

V

YZX

Ü

nP

MnP

YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

nn

 

5.n-1  

Druck-

mittel nicht 

einsetzen 

   

 

  3

,,,,

3

3

,,

,,

,,

33













nOM

YZX

V

YZX

Ü

nP

MnP

YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

nn

 

5.n-2 √ 

 

 

Autobauer Zahlen     
11 ,,  jj YCYRDGL  6.j-1  

Nicht 

zahlen 

    11 ,,  jj YCYRDG  5.j √ 

 

 

Angreifer Druck-

mittel 

einsetzen 

   

 

  1

,,,,

1

1

,,

,,

,,

11













jOM

YZX

V

YZX

Ü

jP

MjP

YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

jj

 

5.j  

Druck-

mittel nicht 

einsetzen 

   

 

  2

,,,,

2

2

,,

,,

,,

22













jOM

YZX

V

YZX

Ü

jP

MjP

YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

jj

 

5.j-1 √ 
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Autobauer Zahlen     11 ,, YCYRDGL   6.1  

Nicht 

zahlen 

    11 ,, YCYRDG  5.2 √ 

 

 

Angreifer Druck-

mittel 

einsetzen 

   

 

  1

,,,,

1

1

,,

,,

,,

11 YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

OM

YZX

V

YZX

Ü

P

MP







 

5.2  

Druck-

mittel nicht 

einsetzen 

   

 

  ZXSKPP

ZXK

XKZXE

OM

ZX

V

ZX

Ü

P

MP

,

0,,

0,,

,,





 

5.1 √ 

Tabelle 4.20: : Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen - Angreifer und 
Opfer zusammengefasst 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Bei der letzten Entscheidung des Angreifers gilt nach wie vor Annahme Y, wobei 

𝑌0 = 0 ist. Somit folgt:  

       0,,0,,,,,, 11 ZXKZXEYZXKYZXE PPPP   

Annahme X wurde nur für 𝑗 = 2, … , 𝑛 getroffen. Für den Fall 𝑗 = 1 greifen jedoch 

die Annahmen aus Abschnitt 4.2.3.5, so dass gilt: 

     ZXSKPPYZXSKPP OM

ZX

V

ZX

ÜOM

YZX

V

YZX

Ü
,,, ,,

1

,,,, 11   

Damit folgt: 

        1

,,,,

11 ,,,,,, 11 YZXSKPPYZXKXKYZXE OM

YZX

V

YZX

ÜPMP   

        ZXSKPPZXKXKZXE OM

ZX

V

ZX

ÜPMP ,0,,0,, ,,  

Der Angreifer wird sich also wieder dazu entscheiden, sein Druckmittel nicht 

einzusetzen. Er gelangt so zu Endpunkt 5.1. Endpunkt 5.2 kann nicht mehr 

erreicht werden. 
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Abbildung 4.15 ordnet diesen Spielzug sowie den darauffolgenden Zug des 

Autobauers in das Gesamtspiel ein. 

 

Abbildung 4.15: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum (v) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Der nächste Zug des Autobauers (Abbildung 4.15, rechte Seite) stellt den 

Übergang in die zweite Phase des Spiels dar (siehe Abschnitt 4.2.2). Die 

Besonderheit in dieser Phase ist, dass der Autobauer zwei mögliche 

Entscheidungsknoten besitzt. Aufgrund der rekursiven Lösungsmethodik weiß er 

jedoch nicht, in welchem dieser beiden Knoten er sich befindet. Unabhängig davon 

hat er in beiden Knoten wieder die Optionen „Zahlen“ und „Nicht zahlen“. Befindet 

er sich im linken Entscheidungsknoten, d. h. der Angreifer hat zuvor „Hacken & 

Erpressen“ gespielt, so führen ihn seine Handlungsalternativen zu den 

Endpunkten 4 bzw. 5.1. Im rechten Knoten sind es die Endpunkte 2 bzw. 3. Wie in 

den vorherigen Situationen entscheiden wieder die Auszahlungen in den 

Endpunkten über die jeweilige Wahl des Spielzugs. Tabelle 4.21 stellt die 

Auszahlungen im linken Entscheidungsknoten dar, Tabelle 4.22 die im rechten 

Knoten. 
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Angreifer hat zuvor „Hacken & Erpressen“ gespielt. 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Zahlen 4  0,0,DGL   

Nicht zahlen 5.1  0,0,DG  

Tabelle 4.21: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (vii) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Angreifer hat zuvor „Nicht hacken & Erpressen“ gespielt. 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Zahlen 3 L  

Nicht zahlen 2 0  

Tabelle 4.22: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (viii) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Es wird erneut deutlich, dass die Option „Zahlen“ in beiden Fällen einen 

Auszahlungsbetrag liefert, der um den Wert des Lösegeldbetrags 𝐿 geringer ist.  

Folglich wird sich der Autobauer in beiden Entscheidungsknoten dazu 

entscheiden, nicht zu zahlen. Somit stellt „Nicht zahlen“ in dieser Phase eine 

dominante Strategie dar. Die Pfade zu den Endpunkten 5.1 und 2 bleiben 

damit offen. Die Endpunkte 3 und 4 werden eliminiert. 

Aus dieser Entscheidung folgt die letzte Entscheidungssituation der rekursiven 

Auflösung. Abbildung 4.16 veranschaulicht die Ausgangslage:  

 

Abbildung 4.16: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum (vi) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Chronologisch stellt diese Entscheidungssituation die erste Phase des Spiels dar. 

Der Angreifer hat drei Optionen, nämlich „Nicht hacken / Nicht erpressen“, „Nicht 

hacken / Erpressen“ und „Hacken / Erpressen“. Diese Handlungsalternativen 

führen ihn zu den möglichen Endpunkten 1, 2 oder 5.1 mit den entsprechenden 

Auszahlungen, wie sie in Tabelle 4.23 aufgeführt sind. 

Handlungs-

alternative 

End-

punkt 

Output 

Nicht hacken / 

Nicht 

erpressen 

1 0 

Nicht hacken / 

Erpressen 

2       ZSKPPZKZE OM

Z

V

Z

ÜPP  0,,00,,0  

Hacken / 

Erpressen 

5.1      

  ZXSKPP

ZXKXKZXE

OM

ZX

V

ZX

Ü

PMP

,

0,,0,,

,,


 

Tabelle 4.23: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (ix) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Unter Anwendung der Annahmen aus Abschnitt 4.2.3.4 lässt sich Endpunkt 2 und 

somit die Handlungsalternative „Nicht hacken / Erpressen“ unmittelbar 

ausschließen. 

Da     00,,00,,0  ZKZE PP
und    0ZSKPP OM

Z

V

Z

Ü
 gilt, folgt direkt, dass: 

       00,,00,,0  ZSKPPZKZE OM

Z

V

Z

ÜPP  

Somit stellt Endpunkt 1 immer die bessere Alternative im Vergleich zu Endpunkt 2 

dar. Ob nun Endpunkt 1 oder Endpunkt 5.1 bzw. die „Nicht hacken / Nicht 

erpressen“ oder „Hacken / Erpressen“ die insgesamt beste Option darstellt, hängt 

wiederum von den individuellen Ausprägungen der psychologischen Kosten- und 

Ertragsfunktion des Angreifers ab. Das Entscheidungsproblem lässt sich in 

folgernder Ungleichung ausdrücken: 

        

        ZXSKPPZXKXKZXE

ZXSKPPZXKXKZXE

OM

ZX

V

ZX

ÜPMP

OM

ZX

V

ZX

ÜPMP

,0,,0,,

0,0,,0,,

,,

,,
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Da an dieser Stelle die zuvor definierten Annahmen nicht mehr weiterhelfen, 

müssen nun beide Fälle einzeln betrachtet werden. Welcher der beiden Fälle 

schlussendlich eintritt, hängt von den individuellen Eigenschaften des Angreifers 

ab, bzw. von den individuellen Funktionen 𝐸𝑃 und 𝐾𝑃. Gilt: 

        ZXSKPPZXKXKZXE OM

ZX

V

ZX

ÜPMP ,0,,0,, ,,  

d. h. die psychologischen Erträge sind höher als die Summe aus den 

psychologischen Kosten, den monetären Kosten und den erwarteten Kosten einer 

Verhaftung und Verurteilung. Diese psychologischen Erträge bzw. das zugehörige 

monetäre Äquivalent können dabei nur aus der Durchführung des Hacks 

resultieren, da per Annahme 𝐸𝑃(𝑍) − 𝐾𝑃(𝑍) ≤ 0 gilt. Ist dies der Fall, so wird sich 

der Angreifer für die Option „Hacken / Erpressen“ entscheiden. Das Spiel endet 

dann in Endpunkt 5.1. 

Voraussetzung für dieses Spielende ist, dass die Funktion 𝐸𝑃 stark in 𝑋 steigt. Das 

bedeutet, dass der Angreifer weniger monetär als psychologisch motiviert ist. 

Mögliche Erklärungsansätze sind, dass der Angreifer extrem viel Spaß an der 

Durchführung des Hacks hat, dass er enormen Nutzen aus der Anerkennung in 

der Szene zieht oder dass er ideologisch – politisch oder persönlich – motiviert ist.  

Gilt andererseits: 

        ZXSKPPZXKXKZXE OM

ZX

V

ZX

ÜPMP ,0,,0,, ,,  

d. h. die psychologischen Erträge können die Summe der Kosten nicht 

kompensieren, so wird der Angreifer von der Durchführung des Hacks und der 

Erpressung absehen. Somit stellt Endpunkt 1 das Spielende dar. Dieser Fall wird 

insbesondere dann eintreten, wenn der Hacker eher monetäre Beweggründe hat. 

Wichtig ist jedoch festzuhalten, dass in keinem der beiden Fälle –  also 

unabhängig davon, ob der Angreifer den Hack durchführt oder nicht – das 

Druckmittel eingesetzt wird. Somit ist in diesem Fall das Ergebnis des 

Modells mit der Grundannahme konsistent. Ein Angreifer, dessen 

psychologische Kosten mit steigendem Einsatz des Druckmittels oder auch 

einer größer werdenden Anzahl von verletzten und getöteten Menschen 

ebenfalls steigen, wird grundsätzlich davon absehen, andere Menschen in 

Gefahr zu bringen. 
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Auflösung des Spiels unter Fall 2 

Bevor die detaillierte Analyse von Fall 2 erfolgt, soll zunächst nochmal rekapituliert 

werden, wie sich das Spiel vor der Fallunterscheidung entwickelt hat. Im ersten 

Schritt wurde die chronologisch letzte Entscheidungssituation des Spiels 

betrachtet. In dieser hat der Autobauer die Wahl zwischen den Optionen „Zahlen“ 

und „Nicht zahlen“. 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Zahlen 6.n     nn YCYRDGL ,,  

Nicht zahlen 7     nn YCYRDG ,,  

Tabelle 4.24: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (x) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Der Autobauer wählte „Nicht zahlen“, da er so die höhere Auszahlung erhält. Mit 

der darauffolgenden Entscheidung des Angreifers erfolgte dann die 

Fallunterscheidung. 

Die logische Gegenannahme zu Annahme Y aus Fall 1  

        njYZXKYZXEYZXKYZXE jPjPjPjP ,...,1,,,,,,,, 11    

um den Fall 2 abzubilden, wäre Annahme Z1. 

Definition 16: Annahme Z1 

        njYZXKYZXEYZXKYZXE jPjPjPjP ,...,2,,,,,,,, 11    

Annahme Z1 impliziert, dass sich der „psychologische Gewinn“ mit zunehmenden 

Einsatz des Druckmittels erhöht bzw. dass sich der Verlust verringert.  

An dieser Stelle soll jedoch auch eine weniger restriktive Prämisse, im Folgenden 

als Annahme Z2 bezeichnet, betrachtet werden. So soll es ausreichen, dass 

mindestens ein j* existiert, für das die folgende Ungleichung erfüllt ist.  

       
11 **** ,,,,,,,,



jPjPjPjP YZXKYZXEYZXKYZXE  
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Definition 17: Annahme Z2 

         
11*

*
*** ,,,,,,,,:,...,2



jPjPjPjP YZXKYZXEYZXKYZXEnj  

Damit soll ein nahezu beliebiger Verlauf von 𝐸𝑃 − 𝐾𝑃 zugelassen werden. Dabei 

garantiert Annahme Z2 lediglich, dass zumindest einmal die Situation eintritt, dass 

sich der Angreifer nach dem erneuten Einsatz des Druckmittels „besser fühlt“. 

Dieses Ereignis soll im Folgenden auch als „Strukturbruch“ bezeichnet werden. 

Zudem soll vernachlässigt werden, dass unter Annahme Z2 die Grundbedingung 

von Fall 2, nämlich: 

       11 ,,,,,,,,   nPnPnPnP YZXKYZXEYZXKYZXE  

nicht zwingend erfüllt ist. Dies ist nur im Spezialfall 𝑗∗ = 𝑛 der Fall. Jedoch lassen 

sich bei einer gemeinsamen Betrachtung der Annahmen Z1 und Z2 unter Fall 2 

einige Synergieeffekte erzielen. Daher soll nun, so weit wie möglich, der weitere 

Spielverlauf unter den beiden Annahmen simultan analysiert werden. 

 

Abbildung 4.17: Exemplarischer Verlauf der psychologischen Funktionen unter den 
Annahmen Z1 und Z2 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Für die Abbildung von Annahme Z2 wird zunächst ein beliebiges 𝑗∗ gewählt, das 

die entsprechende Bedingung erfüllt. Annahme Z1 entspricht dabei zunächst dem 

Fall 𝑗∗ = 𝑛. 

Solange nun Annahme Z2 nicht erfüllt ist, d. h. 𝑗∗ < 𝑛, nimmt das Spiel denselben 

Verlauf wie in Fall 1. Der Angreifer wird sich demnach stets dazu entscheiden, sein 

Druckmittel nicht einzusetzen und der Autobauer wiederum dazu, der 

Lösegeldforderung nicht nachzukommen. Annahme Z2 ändert den Spielverlauf 

genau dann, wenn der Angreifer vor folgender Entscheidungssituation steht: 

Spieler Angreifer 

Annahme  Option Auszahlung Endpunkt 

Z2 Druckmittel 

einsetzen 

   

 

  *

**

*

*

,,

,,

,,

,,,,

jOM

YZX

V

YZX

Ü

jP

MjP

YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

jj





 

5.j*+1 

Druckmittel 

nicht 

einsetzen 

   

 

  
1

,,,,

1

1

*

1*1*

*

*

,,

,,

,,













jOM

YZX

V

YZX

Ü

jP

MjP

YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

jj

 

5.j* 

Z1 Druckmittel 

einsetzen 

   

 

  nOM

YZX

V

YZX

Ü

nP

MnP

YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

nn ,,

,,

,,

,,,,






 

7 

Druckmittel 

nicht 

einsetzen 

   

 

  1

,,,,

1

1

,,

,,

,,

11













nOM

YZX

V

YZX

Ü

nP

MnP

YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

nn

 

5.n 

Tabelle 4.25: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen unter den 
Annahmen Z1 und Z2 (xi) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Da Annahme X weiterhin gilt und sich  XKM  auch in diesem Fall rauskürzen 

lässt, folgt mit Annahme Z2:  

       
11* *** ,,,,,,,,



jPjPjPjP YZXKYZXEYZXKYZXE  
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bzw. mit Annahme Z1: 

       11 ,,,,,,,,   nPnPnPnP YZXKYZXEYZXKYZXE  

An dieser Stelle soll nochmal darauf hingewiesen werden, dass diese 

Entscheidung unter Annahme Z1 den ersten Spielzug der rekursiven 

Spielauflösung darstellt. 

Der Angreifer wird also – unter beiden Annahmen – sein Druckmittel 

einsetzen, da er dadurch eine höhere Auszahlung erhält. So gelangt er zu 

den Endpunkten 7 (Annahme Z1) bzw. 5.j*+1 (Annahme Z2). Die Endpunkte 

5.n (Annahme Z1) bzw. 5.j* (Annahme Z2) werden beseitigt. 

Durch diese Entscheidung des Angreifers kommt der Autobauer in eine neue 

Entscheidungssituation, die im ersten Fall – in dieser Form – noch nicht eingetreten 

ist. Die Abbildungen 4.18 und 4.19 veranschaulichen die Spielsituationen unter 

den beiden Annahmen. 

 

Abbildung 4.18: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum (vii) - Annahme Z2 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Abbildung 4.19: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum (viii) - Annahme Z1 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Durch seine Entscheidung, das Druckmittel einzusetzen, hat der Angreifer den 

Weg zum Endpunkt 5.j* bzw. 5.n „versperrt“. Der Autobauer muss jetzt zwar immer 

noch zwischen den Alternativen „Zahlen“ und „Nicht zahlen“ wählen, jedoch 

gelangt er dadurch in andere Endpunkte. Tabelle 4.26 zeigt nochmal das Muster 

der Entscheidungssituationen des Autobauers im ersten Fall. 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Zahlen 6.j-1     
11 ,,  jj YCYRDGL  

Nicht zahlen 5.j     11 ,,  jj YCYRDG  

Tabelle 4.26: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xii) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Die Lösung dieses Entscheidungsproblems war stets trivial, da sich die 

Auszahlungen lediglich um den Wert der Lösegeldzahlung 𝐿 unterschieden. Die 

neue Entscheidungssituation (Tabelle 4.27) stellt sich jedoch deutlich komplexer 

dar: 
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Handlungsalternative Endpunkt Output Annahme 

Zahlen 6.j*-1     
11 ** ,,



jj

YCYRDGL  Z2 

Nicht zahlen 5.j*+1     ** ,,
jj

YCYRDG  

Zahlen 6.n-1     11 ,,  nn YCYRDGL  Z1 

Nicht zahlen 7     nn YCYRDG ,,  

Tabelle 4.27: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen unter den 
Annahmen Z1 und Z2 (xiii) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Mit der Definition der Funktion 𝐺 folgt dann, dass der Autobauer genau dann die 

Option „Zahlen“ wählt, wenn unter Annahme Z2 gilt: 

         **** ,,,,
11 jjjj

YCYRDGYCYRDGL 


 

       **** 11 jjjj
YCYRDYCYRDL 


 

       
11 **** 


jjjj

YCYCYRYRL  

         
11 **** 


jjjj

YCYCYRYRL  

 

bzw. unter Annahme Z1: 

         11   nnnn YCYCYRYRL  

Die Bedingungen für die jeweilige Entscheidung werden in Tabelle 4.28 

zusammengefasst: 

Handlungs-

alternative 

Endpunkt Bedingung Annahme 

Zahlen 6.j*-1          
11 **** 


jjjj

YCYCYRYRL  Z2 

Nicht zahlen 5.j*+1          
11 **** 


jjjj

YCYCYRYRL  

Zahlen 6.n-1          11   nnnn YCYCYRYRL  Z1 

Nicht zahlen 7          11   nnnn YCYCYRYRL  

Tabelle 4.28: Entscheidungsbedingungen des Opfers unter den Annahmen Z1 und 
Z2 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Die Ergebnisse aus Tabelle 4.28 lassen sich auch einfach interpretieren. Der 

Autobauer wird genau dann der Zahlungsaufforderung nachkommen, wenn der zu 

erwartende Schaden aus dem erneuten Einsatz des Druckmittels den Wert der 

Lösegeldforderung übersteigt. Ist dies der Fall, so stellt er sich durch das Zahlen 

des Lösegeldes besser. Da der Angreifer das Lösegeld festlegt, hat er die 

Möglichkeit, die Höhe immer genauso zu wählen, dass die entsprechende 

Bedingung erfüllt ist. Um das Spiel jedoch vollständig zu analysieren, soll auch 

betrachtet werden, was passiert, wenn das Lösegeld zu hoch angesetzt wird. So 

soll 𝐿 zunächst weiterhin als exogene Variable betrachtet werden. 

Beide Fälle sollen also im Folgenden weiter untersucht werden. Dabei soll zuerst 

angenommen werden, dass obige Bedingung nicht erfüllt ist. Die 

Lösegeldforderung ist also zu hoch.  

Fall 2a:  

Es gilt: 

         
11 **** 


jjjj

YCYCYRYRL  

bzw. 

         11   nnnn YCYCYRYRL  

In diesem Fall entscheidet sich der Autobauer erneut dazu, der 

Lösegeldforderung nicht nachzukommen bzw. er wählt die 

Handlungsalternative „Nicht zahlen“. Somit bleiben die Wege zu den 

Endpunkten 5.j*+1 (Z2) bzw. 7 (Z1) offen. Die Endpunkte 6.j*-1 (Z2) bzw.        

6.n-1 können nicht mehr erreicht werden. 

Aus dieser Entscheidung resultiert eine neue Entscheidungssituation 

(Abbildungen 4.20, 4.21) für den Angreifer, in der er erneut über den Einsatz seines 

Druckmittels entscheiden muss.  
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Abbildung 4.20: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum (ix) - Annahme Z2 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

 

Abbildung 4.21: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum (x) - Annahme Z1 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Der Einsatz des Druckmittels führt den Angreifer zu Endpunkt 5.j*+1 bzw. 7, der 

Verzicht zu Endpunkt 5.j*-1 bzw. 5.n-1. Die entsprechenden Auszahlungen werden 

in Tabelle 4.29 gegenübergestellt. 

Spieler Angreifer 

Annahme Option Auszahlung Endpunkt 

Z2 Druckmittel 

einsetzen 

   

 

  *

**

*

*

,,

,,

,,

,,,,

jOM

YZX

V

YZX

Ü

jP

MjP

YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

jj





 

5.j*+1 

Druckmittel 

nicht 

einsetzen 

   

 

  
2

,,,,

2

2

*

2*2*

*

*

,,

,,

,,













jOM

YZX

V

YZX

Ü

jP

MjP

YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

jj

 

5.j*-1 

Z1 

 

Druckmittel 

einsetzen 

   

 

  nOM

YZX

V

YZX

Ü

nP

MnP

YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

nn ,,

,,

,,

,,,,






 

7 

Druckmittel 

nicht 

einsetzen 

   

 

  2

,,,,

2

2

,,

,,

,,

22













nOM

YZX

V

YZX

Ü

nP

MnP

YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

nn

 

5.n-1 

Tabelle 4.29: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen unter den 
Annahmen Z1 und Z2 (xiv) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Auch diese Entscheidung lässt sich auf eine weniger komplexe Ungleichung 

reduzieren. So folgt nach Anwendung von Annahme X und Kürzung von  XKM
: 

       
22 **** ,,,,,,,,




jPjPjPjP YZXKYZXEYZXKYZXE  

bzw.        22 ,,,,,,,,   nPnPnPnP YZXKYZXEYZXKYZXE  

Das Ergebnis hängt nun wieder von der zugrundeliegenden Annahme an die 

individuelle psychologische Ertrags- und Kostenfunktion des Angreifers ab. In der 

restriktiveren Version (Annahme Z1) wurde angenommen, dass:  

        nkYZXKYZXEYZXKYZXE kPkPkPkP ,...,2,,,,,,,, 11    
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Mit dem Prinzip der Transitivität267 folgt unmittelbar: 

        nkYZXKYZXEYZXKYZXE kPkPkPkP ,...,3,,,,,,,, 22  
 

Oder auch allgemein: 

        1,...,1,,,,,,,,   nkYZXKYZXEYZXKYZXE knPknPnPnP
 

bzw. speziell für den hier dargestellten Fall: 

       22 ,,,,,,,,   nPnPnPnP YZXKYZXEYZXKYZXE  

Annahme Z1 impliziert also einen durchgehenden Trend von 𝑌𝑛 bis 𝑌1. In der 

weniger restriktiven Version – in Form von Annahme Z2 –  wurde keine Aussage 

dazu getroffen, wie sich 𝐸𝑃 − 𝐾𝑃 im weiteren Verlauf verhält. So ist zu diesem 

Zeitpunkt unter Annahme Z2 auch keine Aussage über die nachstehende 

Ungleichung möglich. 

        1,...,2,,,,,,,, *
**** 


jkYZXKYZXEYZXKYZXE
kjPkjPjPjP  

Theoretisch ist ein vollkommen willkürlicher Verlauf von 𝐸𝑃 − 𝐾𝑃 im Bereich von 𝑌1 

bis 𝑌𝑗∗−1 möglich.  

 

Abbildung 4.22: Willkürlicher Verlauf der psychologischen Funktionen unter 
Annahme Z2 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Da Annahme Z2 ab diesem Punkt eine differenzierte Betrachtung benötigt, erfolgt 

die weitere Analyse der beiden Annahmen von nun an wieder getrennt. 

                                                           
267 Eine Relation R wie “<” oder “>“ ist transitiv, wenn aus aRb und bRc folgt, dass aRc gilt.  
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Fall 2a i): Annahme Z2 

Um Annahme Z2 vollständig modellieren zu können, müssen innerhalb dieser 

Annahme erneut verschiedene Verläufe differenziert werden. Der einfachste Fall 

unter Annahme Z2 ist, wenn es sich bei dem Strukturbruch um ein einmaliges 

Ereignis handelt. Es muss also gelten: 

Definition 18: Annahme Z2-1 

       
22 **** ,,,,,,,,




jPjPjPjP YZXKYZXEYZXKYZXE   

und 

       
1,...,2

,,,,,,,,

*

11 ****






jk

YZXKYZXEYZXKYZXE
kjPkjPkjPkjP

 

Oder kurz: 

       
1,...,2

,,,,,,,,

*

****






jk

YZXKYZXEYZXKYZXE
kjPkjPjPjP

 

Somit folgt, dass der Angreifer in Endpunkt 5.j*-1 eine bessere Auszahlung 

erhält (siehe Tabelle 4.29). Er entscheidet sich folglich, auf den Einsatz des 

Druckmittels zu verzichten. Der Endpunkt 5.j*+1 wird eliminiert. 

 

Abbildung 4.23: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum (xi) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Diese Entscheidung führt den Autobauer wieder in eine Situation, in der ihn die 

Option „Zahlen“ zum Endpunkt 6.j*-2 führt und „Nicht zahlen“ zum Endpunkt 5.j*-

1. Abbildung 4.23 stellt diesen Spielabschnitt dar.  

Damit befindet sich das Spiel in exakt derselben Schleife wie in Fall 1. Der 

Autobauer erhält in seinen Entscheidungssituationen immer den höheren Output, 

wenn er „Nicht zahlen“ wählt, der Angreifer genau dann, wenn er auf den Einsatz 

des Druckmittels verzichtet. Entsprechend analog folgt die weitere Auflösung bis 

hin zu dem gleichen Ergebnis wie in Fall 1, da die Definition von Annahme Z2-1 

keine weiteren Abweichungen zulässt.  

Wird jedoch keine einschränkende Bedingung an das weitere Verhalten von       

𝐸𝑃 − 𝐾𝑃 bzw. der einzelnen Funktionen 𝐸𝑃 und 𝐾𝑃 gestellt, so ist die weitere 

Betrachtung deutlich schwieriger. Daher soll zunächst der Fall der restriktiveren 

Annahme Z1 untersucht und etwaige Ergebnisse danach auf den allgemeineren 

Fall transferiert werden. 
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Fall 2a ii): Annahme Z1 

Mit Annahme Z1 und dem Prinzip der Transitivität folgt wiederum, dass der 

Angreifer in Endpunkt 7 die höhere Auszahlung erhält. Es ist also vorteilhaft für 

ihn, das Druckmittel erneut einzusetzen.  

Handlungs-

alternative 

End-

punkt 

Output 

Druckmittel 

einsetzen 

7      

  nOM

YZX

V

YZX

Ü

nPMnP

YZXSKPP

YZXKXKYZXE

nn ,,

,,,,

,,,,



 

Druckmittel 

nicht einsetzen 

5.n-1      

  2

,,,,

22

,,

,,,,

22









nOM

YZX

V

YZX

Ü

nPMnP

YZXSKPP

YZXKXKYZXE

nn

 

Tabelle 4.30: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xv) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Somit hält der Angreifer den Weg zu Endpunkt 7 offen, wohingegen der Pfad 

zu Endpunkt 5.n-1 versperrt wird. 

Dadurch gelangt der Autobauer in eine ähnliche Situation wie zu Beginn der 

Betrachtung von Fall 2. Abbildung 4.24 veranschaulicht den Stand des Spiels 

inklusive der Annahmen, die zu den jeweiligen Entscheidungen geführt haben. 

Tabelle 4.31 gibt eine Übersicht über die entsprechenden Auszahlungen, Tabelle 

4.32 über die Entscheidungsbedingungen. 

Der Unterschied zu der Entscheidungssituation in Tabelle 4.27 ist lediglich der, 

dass das Lag zwischen den Endpunkten größer wird. Dies wird insbesondere bei 

der Interpretation der Auszahlungen bzw. der Entscheidungsbedingungen 

deutlich. 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Zahlen 6.n-2     22 ,,  nn YCYRDGL  

Nicht zahlen 7     nn YCYRDG ,,  

Tabelle 4.31: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xvi) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Handlungsalternative Endpunkt Bedingung 

Zahlen 6.n-2          22   nnnn YCYCYRYRL  

Nicht zahlen 7          22   nnnn YCYCYRYRL  

Tabelle 4.32: Entscheidungsbedingungen des Opfers 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Abbildung 4.24: Lage der Annahmen im Spielbaum 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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War zuletzt die Bedingung dafür, dass der Autobauer zahlt, dass das Lösegeld die 

Reputations- und Schadenersatzkosten aus dem einmaligen Mehreinsatz des 

Druckmittels nicht übersteigt, darf nun das Lösegeld die Kosten aus dem 

zweimaligen Mehreinsatz nicht übersteigen. Der Angreifer bekommt folglich mehr 

Spielraum. Auch hier sollen die Fälle eines zu hoch angesetzten Lösegeldes 

gleichwertig mitanalysiert werden. 

Um hier nun beide Möglichkeiten abbilden zu können, erfolgt erneut eine 

Fallunterscheidung. Dabei besagt Annahme C1, dass die Höhe des Lösegeldes 𝐿 

stets die zusätzlichen Kosten (Reputation und Schadenersatzansprüche) aus dem 

l-maligen Mehreinsatz des Druckmittels übersteigt. Annahme C2 hingegen 

impliziert, dass eine Grenze existiert, ab der eine Lösegeldzahlung die ökonomisch 

sinnvollere Variante darstellt. 

Definition 19: Annahme C1    

         lnnlnn YCYCYRYRLnl   :,...,1  

Definition 20: Annahme C2 

           lnnlnn YCYCYRYRLllnl   ::,...,2 **  

Anmerkung: Der Fall 𝑙∗ = 1 entspricht dem Fall 2b. 

 

Fall 2a ii) I.: Annahme C1 

Unter der Annahme C1 wird sich der Autobauer nun in allen 

Entscheidungssituationen der Form: 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Zahlen 6.n-l     lnln YCYRDGL  ,,  

Nicht zahlen 7     nn YCYRDG ,,  

Tabelle 4.33: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xvii) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

für 𝑙 = 2, … , 𝑛 dazu entscheiden, nicht zu zahlen, da gilt: 

          nlYCYRDGYCYRDGL nnlnln ,...,1,,,,    
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Durch die Entscheidung, der Lösegeldforderung nicht nachzukommen, 

eliminiert der Autobauer alle Endpunkte der Form 6.n-l und lässt lediglich 

den Pfad zu Endpunkt 7 offen. 

Annahme C1 impliziert folglich wieder eine feste Entscheidungsregel. 

Tabelle 4.34 veranschaulicht die Entscheidungsbedingungen in dieser Situation.   

Handlungsalternative Endpunkt Bedingung 

Zahlen 6.n-l          lnnlnn YCYCYRYRL    

Nicht zahlen 7          lnnlnn YCYCYRYRL    

Tabelle 4.34: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xviii) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Durch die Entscheidung des Autobauers für ∀𝑙 = 1, … , 𝑛 nicht zu zahlen, führt er 

folgende Situation für den Angreifer herbei: 

 

Abbildung 4.25: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum (xii) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Der Angreifer befindet sich damit ebenfalls in einer Situation, für die es – bedingt 

durch Annahme Z2 – eine feste Regel bzw. dominante Strategie gibt. Tabelle 4.35 
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verdeutlicht dies nochmal am aktuellen Stand des Spiels. Durch das 

kontinuierliche Verweigern der Lösegeldzahlung gelangt der Angreifer immer in 

Entscheidungssituationen der Form „Druckmittel einsetzen nach Endpunkt 7 vs. 

Druckmittel nicht einsetzen nach Endpunkt 5.n-l“. 

 

Spieler  Option Auszahlung Endpunkt 

Angreifer Druckmittel 

einsetzen 

   

 

  nOM

YZX

V

YZX

Ü

nP

MnP

YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

nn ,,

,,

,,

,,,,






 

7 

Druckmittel 

nicht 

einsetzen 

   

 

  1

,,,,

1

1

,,

,,

,,

11













lnOM

YZX

V

YZX

Ü

lnP

MlnP

YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

lnln

 

5.n-l 

Tabelle 4.35: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xix) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Mit der Transitivität von Annahme Z2 folgt weiter, dass der Angreifer in allen 

Entscheidungssituationen dieser Form immer das Druckmittel einsetzen wird, da 

1,...,1  nl  gilt: 

        nOM

YZX

V

YZX

ÜnPMnP YZXSKPPYZXKXKYZXE nn ,,,,,,
,,,,

  

        1

,,,,

11 ,,,,,, 11


 lnOM

YZX

V

YZX

ÜlnPMlnP YZXSKPPYZXKXKYZXE lnln  

Der Angreifer entscheidet sich immer für den Einsatz des Druckmittels. 

Somit können alle Endpunkte der Form 5.n-l nicht mehr erreicht werden. Der 

Weg zu Endpunkt 7 bleibt somit bestehen. 

Mit den festen Entscheidungsregeln für den Autobauer und Angreifer lässt sich die 

dritte Phase des Spiels nun vollständig auflösen. Die weiteren Spielzüge und 

Entscheidungen werden in Tabelle 4.36 zusammengefasst. 
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Spieler Entscheidungssituation Entscheidung 

Autobauer Zahlen Nicht zahlen Nicht zahlen 

6.n-2 7 

Angreifer Druckmittel 

einsetzen 

Druckmittel nicht 

einsetzen 

Druckmittel 

einsetzen 

7 5.n-2 

…. 

Autobauer Zahlen Nicht zahlen Nicht zahlen 

6.n-l 7 

Angreifer Druckmittel 

einsetzen 

Druckmittel nicht 

einsetzen 

Druckmittel 

einsetzen 

7 5.n-l 

…. 

Autobauer Zahlen Nicht zahlen Nicht zahlen 

6.1 7 

Angreifer Druckmittel 

einsetzen 

Druckmittel nicht 

einsetzen 

? 

7 5.1 

Tabelle 4.36: Zusammengefasste Züge von Angreifer und Opfer (i) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Die letzte Entscheidung des Angreifers aus Phase 3 kann jedoch nicht mehr in das 

triviale Muster eingefügt werden. 

Spieler  Option Auszahlung Endpunkt 

Angreifer Druckmittel 

einsetzen 

   

 

  nOM

YZX

V

YZX

Ü

nP

MnP

YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

nn ,,

,,

,,

,,,,






 

7 

Druckmittel 

nicht 

einsetzen 

   

 

  ZXSKPP

ZXK

XKZXE

OM

ZX

V

ZX

Ü

P

MP

,

0,,

0,,

,,





 

5.1 

Tabelle 4.37: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xx) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Die zugehörige Ungleichung für die Entscheidung lautet dabei: 

      nOM

YZX

V

YZX

ÜnPnP YZXSKPPYZXKYZXE nn ,,,,,,
,,,,

  

      ZXSKPPZXKZXE OM

ZX

V

ZX

ÜPP ,0,,0,, ,,  

Jedoch gelten weder Annahme Z1 noch Annahme X für 𝑗 = 1: 

Hinsichtlich der erwarteten Kosten gelten nun die Annahmen aus Abschnitt 4.2.3.5, 

so dass folgt: 

      0,,,, 0

,,,,

1

,,,, 0011 



  
PPK

OM

YZX

V

YZX

ÜOM

YZX

V

YZX

Ü
YZXSKPPYZXSKPP  

Annahme Z1 gilt ebenfalls nicht mehr, so dass zunächst keine allgemeingültige 

Aussage hinsichtlich der psychologischen Erträge und Kosten möglich ist und eine 

Einzelbetrachtung der verschiedenen Fälle notwendig ist. 

1)        0,,0,,,,,, ZXKZXEYZXKYZXE PPnPnP   

2)        0,,0,,,,,, ZXKZXEYZXKYZXE PPnPnP  ; 

        PPKZXKZXEYZXKYZXE PPnPnP  0,,0,,,,,,  

3)        0,,0,,,,,, ZXKZXEYZXKYZXE PPnPnP  ; 

        PPKZXKZXEYZXKYZXE PPnPnP  0,,0,,,,,,  

Tabelle 4.38: Auflistung der zu betrachtenden Unterfälle 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Der Unterfall 1 beschreibt die vollständige Auflösung von Annahme Z1. Unterfall 

2 hingegen lässt Annahme Z1 bestehen, wobei jedoch die Differenz aus 

psychologischen Ertrag und Kosten nicht groß genug ist, um die zusätzlichen 

erwarteten Kosten zu kompensieren. 

In diesen beiden Unterfällen wird sich der Angreifer dazu entschließen, sein 

Druckmittel nicht einzusetzen, er versucht also Endpunkt 5.1 zu erreichen 

und eliminiert Endpunkt 7. 

Das daraus resultierende Restspiel ist deckungsgleich mit dem aus Fall 1, so dass 

sich der weitere Spielverlauf analog gestaltet. 
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Unterfall 3 beschreibt ein Szenario, in dem der „psychologische Gewinn“ nach dem 

n-fachen Einsatz des Druckmittels nicht nur größer ist als der beim Nicht-Einsatz 

des Druckmittels, sondern auch in der Lage ist, die zusätzlichen erwarteten Kosten 

auszugleichen. Somit ist in diesem Fall eine weitere Analyse nötig. 

Im Unterfall 3 entscheidet sich der Angreifer, sein Druckmittel einzusetzen. 

Er präferiert somit weiterhin Endpunkt 7 und blockiert den Weg zu Endpunkt 

5.1. 

Die nächste Entscheidung liegt nun wieder beim Autobauer. Diese ist der zweiten 

Phase des Spiels zuzuordnen und unterliegt nicht mehr der festen 

Entscheidungsregel. 

 

Abbildung 4.26: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum (xiii) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Analog zu Fall 1 gibt es auch hier zwei potenzielle Entscheidungsknoten, von 

denen der Autobauer nicht weiß, in welchem er sich befindet. Der linke Knoten 

führt zu den Endpunkten 4 bzw. 7, der rechte zu den Endpunkten 2 bzw. 3. In 

beiden Knoten muss er zwischen seinen Alternativen „Zahlen“ und „Nicht zahlen“ 



174 
 

 

Spieltheoretische Analyse von Hacker-Angriffen auf vernetzte Fahrzeuge  

wählen. Die Situation im rechten Knoten lässt sich ohne Einschränkung aus Fall 1 

übernehmen. Der Autobauer wird in diesem Fall definitiv „Nicht zahlen“ wählen. 

Angreifer hat zuvor „Nicht hacken & Erpressen“ gespielt. 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Zahlen 3 L  

Nicht zahlen 2 0  

Tabelle 4.39: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xxi) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Auch der linke Knoten unterscheidet sich nur unwesentlich von der Situation in Fall 

1. Tabelle 4.40 stellt die Auszahlungen in diesem Fall dar: 

Angreifer hat zuvor „Hacken & Erpressen“ gespielt. 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Zahlen 4  0,0,DGL   

Nicht zahlen 7     nn YCYRDG ,,  

Tabelle 4.40: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xxii) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Wie in den Entscheidungen zuvor wird der Autobauer auch in diesem Knoten die 

Alternative „nicht zahlen“ wählen, da mit Annahme C1 gilt:  

             nnnn YCYRYCYCYRYRL  00  

Der Autobauer wird somit – unabhängig vom Entscheidungsknoten – immer 

die Option „Nicht zahlen“ wählen. Dadurch werden die Endpunkte 3 und 4 

eliminiert, die Endpunkte 2 und 7 bleiben bestehen. 

Die letzte Entscheidung der rekursiven Auflösung liegt dann wieder beim Angreifer. 

Auch diese ähnelt sehr der finalen Entscheidungssituation aus Fall 1. 
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Abbildung 4.27: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum (xiv) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Tabelle 4.41 gibt die Auszahlungen und möglichen Endpunkte dieser letzten 

Entscheidung an: 

Handlungs-

alternative 

End-

punkt 

Output 

Nicht hacken / 

Nicht 

erpressen 

1 0 

Nicht hacken / 

Erpressen 

2       ZSKPPZKZE OM

Z

V

Z

ÜPP  0,,00,,0  

Hacken / 

Erpressen 

7    

 

  nOM

YZX

V

YZX

Ü

nP

MnP

YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

nn ,,

,,

,,

,,,,






 

Tabelle 4.41: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xxiii) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Es folgt wieder unmittelbar, dass die Alternative „Nicht hacken / Nicht erpressen“ 

die Alternative „Nicht hacken / Erpressen“ dominiert, da nach den Annahmen aus 

Abschnitt 4.2.3.4 gilt: 

       00,,00,,0  ZSKPPZKZE OM

Z

V

Z

ÜPP  

So erfolgt die finale Entscheidung wieder zwischen den Alternativen „Nicht hacken 

/ Nicht erpressen“ und „Hacken / Erpressen“. Genau wie in Fall 1 hängt die 

Entscheidung dabei wieder von den individuellen Eigenschaften des Angreifers ab. 

Gilt nun:  

        nOM

YZX

V

YZX

ÜnPMnP YZXSKPPYZXKXKYZXE nn ,,,,,,
,,,,

  

d. h. die psychologischen Erträge aus dem Hack, der Erpressung und dem n-

fachen Einsatz des Druckmittels übersteigen die Summe aus monetären, 

psychologischen und erwarteten Kosten. Dieser Fall kann genau dann eintreten, 

wenn ein Angreifer stark von nicht-monetären Motiven geleitet wird. Dies schließt 

ebenso positive Empfindungen durch das Verletzen und Töten von Menschen ein 

wie auch Freude oder Spaß am Hacken. Unter diesen Voraussetzungen wird ein 

Angreifer den Hack nicht nur durchführen und den Autobauer erpressen, er wird 

auch sein Druckmittel vollständig einsetzen.  

Gilt andererseits: 

        nOM

YZX

V

YZX

ÜnPMnP YZXSKPPYZXKXKYZXE nn ,,,,,,
,,,,

  

d. h. die psychologischen Erträge reichen nicht aus, um die Summe der Kosten zu 

kompensieren. So wird der Angreifer sowohl von der Durchführung des Hacks als 

auch von der Erpressung des Autobauers absehen. 

Ein wesentlicher Unterschied zum Spielausgang in Fall 1 ist, dass es in 

diesem Szenario, unter bestimmten Voraussetzungen, dazu kommen kann, 

dass der maximale Schaden, in dem Sinne, dass die größtmögliche Anzahl 

von Menschen verletzt oder getötet wird, eintreten kann. 

Gemein haben beide Fälle, dass es zu keiner Lösegeldzahlung kommt. Lag 

dies jedoch in Fall 1 daran, dass der Angreifer grundsätzlich von dem Einsatz 

des Druckmittels abgesehen hat, so ist in diesem Szenario ein zu hoch 

angesetztes Lösegeld die Ursache.  
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Fall 2a ii) II.: Annahme C2 

Für alle 𝑙 < 𝑙∗ wird das Spiel zunächst genauso verlaufen wie in Fall 2a ii) I. Der 

Angreifer, dessen Entscheidungen von Annahme C2 nicht beeinflusst werden, 

wird aufgrund der Annahme Z1 immer sein Druckmittel einsetzen. Der Autobauer 

wählt für alle 𝑙 < 𝑙∗ die Alternative „Nicht zahlen“. Erst ab 𝑙∗ ändert er sein 

Verhalten. Tabelle 4.42 illustriert die relevante Spielsituation: 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Zahlen 6.n-l*     *,, * lnln
YCYRDGL 

  

Nicht zahlen 7     nn YCYRDG ,,  

Tabelle 4.42: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xxiv) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 

Mit Annahme C2 nun folgt, dass 

         nnlnln
YCYRDGYCYRDGL ,,,, **  

 

bzw.          *,,,, * lnlnnn YCYRDGYCYRDGL 
  

Der Autobauer wird somit der Lösegeldforderung nachkommen. Durch die 

Wahl der Handlungsalternative „Zahlen“ beseitigt er Endpunkt 7 um zu 

Endpunkt 6.n-l* zu gelangen. 

Die für den Angreifer resultierende Spielsituation wird in Abbildung 4.28 

dargestellt: 

 

Abbildung 4.28: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum (xv) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Der Angreifer muss nun zwischen den Endpunkten 5.n-l* und 6.n-l* wählen. Die 

entsprechenden Auszahlungen haben die Form: 

Handlungs-

alternative 

Auszahlung Endpunkt 

Druckmittel 

einsetzen 

     

  *

**

**

,,

,,,,

,,,,

lnOM

YZX

V

YZX

Ü

lnPMlnP

YZXSKPP

YZXKXKYZXEL

lnln








 

6.n-l* 

Druckmittel 

nicht 

einsetzen 

     

  
1

,,,,

11

*
1*1*

**

,,

,,,,









lnOM

YZX

V

YZX

Ü

lnPMlnP

YZXSKPP

YZXKXKYZXE

lnln

 

5.n-l* 

Tabelle 4.43: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xxv) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

In dieser Situation erhält der Angreifer zum ersten Mal eine Auszahlung, die auch 

eine Lösegeldzahlung beinhaltet. Um die beiden Auszahlungen miteinander zu 

vergleichen, wird erneut Annahme X herangezogen:  

       
11 **** ,,,,,,,,



lnPlnPlnPlnP YZXKYZXEYZXKYZXEL  

Mit der Annahme Z1 folgt dann unmittelbar: 

       
11 **** ,,,,,,,,



lnPlnPlnPlnP YZXKYZXEYZXKYZXEL  

Der Angreifer wird sein Druckmittel also in jedem Fall einsetzen. Er wählt 

somit Endpunkt 6.n-l* und verwirft Endpunkt 5.n-l*. 

Es lassen sich jedoch noch mehr Schlüsse aus dieser Ungleichung ziehen. 

Annahme Z1 kann nun deutlich abgeschwächt werden. Da der Angreifer jetzt eine 

Lösegeldzahlung erhält, reicht es aus, wenn die zusätzliche Differenz aus den 

monetären Äquivalenten von psychologischen Erträgen und Kosten nach dem 

einmaligen Mehreinsatz des Druckmittels den Wert der Lösegeldzahlung nicht 

übersteigt. D. h. das Lösegeld entschädigt für die zusätzlichen psychologischen 

Kosten (falls diese existieren).  

Musste also vorher noch gelten (Annahme Z1): 

        njYZXKYZXEYZXKYZXE jPjPjPjP ,...,1,,,,,,,, 11    

so reicht nun ab 𝑗̃ = 𝑛 − 𝑙∗ Annahme Z1-2. 
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Definition 21: Annahme Z1-2 

 
           LYZXKYZXEYZXKYZXE

mjPmjPmjPmjP
jm





~~

1
~

1
~

1
~

,...,0
,,,,,,,,max  

Auf diese Weise ist die Annahme Z1 deutlich weniger restriktiv und somit auch 

realitätsnäher. So wird nun nicht mehr gefordert, dass sich der Angreifer nach 

jedem erneuten Einsatz des Druckmittels, bei dem Menschen verletzt oder getötet 

werden, „besser“ fühlt. Die abgeschwächte Variante von Annahme Z1 wird im 

Folgenden als Annahme Z1-2 bezeichnet werden. 

Zusätzlich lässt sich hier auch wieder eine feste Regel für Entscheidungssituation 

der Form in Tabelle 4.44 definieren.  

Handlungs-

alternative 

Auszahlung Endpunkt 

Druckmittel 

einsetzen 

     

  
hlnOM

YZX

V

YZX

Ü

hlnPMhlnP

YZXSKPP

YZXKXKYZXEL

hlnhln









*

**

**

,,

,,,,

,,,,
 

6.n-l*-h 

Druckmittel 

nicht 

einsetzen 

     

  
1

,,,,

11

*
1*1*

**

,,

,,,,









hlnOM

YZX

V

YZX

Ü

hlnPMhlnP

YZXSKPP

YZXKXKYZXE

hlnhln

 

5.n-l*-h 

Tabelle 4.44: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xxvi) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Der Angreifer wird unter Berücksichtigung der neuen Annahme Z1-2 für     

𝒉 = 𝟎, … , (𝒏 − 𝒍∗ − 𝟏) immer die Handlungsalternative „Druckmittel 

einsetzen“ wählen. D. h. er zieht Endpunkte der Form 6.n-l*-h denen der Form 

5.n-l*-h vor.  

Durch Annahme Z1-2 gewinnt das Modell zwar an Realitätsnähe, jedoch wird 

auch ein wichtiger Zielkonflikt forciert, den der Angreifer bei der Festlegung der 

Höhe des Lösegeldes hat. Er muss es auf der einen Seite so hoch wählen, dass 

er für eventuell steigende psychologische Kosten (fallende Erträge) entschädigt 

wird und auf der anderen Seite muss er es so niedrig wählen, dass der Autobauer 

nicht den Anreiz verliert, zu zahlen. D. h. es muss so niedrig sein, dass es die 

Summe aus Reputationskosten und Schadenersatzzahlungen nicht überschreitet. 

Die Annahme Z1-2 und Annahme C2 stehen also im Konflikt miteinander. 
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Durch die feste Entscheidungsregel des Angreifers kommt nun auch der 

Autobauer in eine neue Situation. Dadurch, dass der Angreifer sein Druckmittel 

nun konsequent einsetzt, kann der Autobauer in der dritten Phase des Spiels nur 

noch in Endpunkte der Form 6.i gelangen. In allen diesen Endpunkten findet eine 

Lösegeldzahlung statt. Abbildung 4.29 stellt den Status Quo des Spiels dar, 

Tabelle 4.45 die zugehörigen Auszahlungen. 

 

Abbildung 4.29: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum (xvi) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Zahlen 6.n-l*-h-1     1*1
,, * 

 hlnhln
YCYRDGL  

Nicht zahlen 6.n-l*-h     hlnhln
YCYRDGL 

 *,, *  

Tabelle 4.45: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xxvii) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Nach Definition der Funktion 𝐺 und mit der Monotonie-Annahme der Funktionen 𝑅 

und 𝐶 folgt schnell, dass  1,...,0 *  lnh  gilt: 

         hlnhlnhlnhln
YCYRDGLYCYRDGL 

 *1*1
,,,, **  

da  1,...,0 *  lnh  gilt: 

       hlnhlnhlnhln
YCYRYCYR 

 *1*1 **  
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Somit resultiert auch für den Autobauer eine feste Entscheidungsregel. 

In allen Entscheidungssituationen wie in Tabelle 4.45 dargestellt, wird sich 

der Autobauer entscheiden, das Lösegeld zu bezahlen. Somit bevorzugt er 

Endpunkte der Form 6.n-l*-h-1 gegenüber denen der Form 6.n-l*-h.  

Diese Regel lässt sich auch so interpretieren, dass der Autobauer den Endpunkt 

bevorzugt, in dem das Druckmittel einmal weniger eingesetzt worden ist und somit 

einen geringeren Schaden verursacht. Da in der dritten Phase des Spiels nun 

Angreifer und Autobauer abwechselnd in Situationen mit festen 

Entscheidungsregeln kommen, lassen sich die nächsten Spielzüge komprimiert 

darstellen (Tabelle 4.46). Zudem folgte, dass Annahme Z1 nur so lange gelten 

muss, bis Annahme C2 in Kraft tritt. Danach lässt sich Annahme Z1 durch die 

deutlich weniger restriktive Annahme Z1-2 ersetzen. 

 Spieler Entscheidungssituation Entscheidung 

Angreifer Druckmittel 

einsetzen 

Druckmittel nicht 

einsetzen 

Druckmittel 

einsetzen 

6.n-l*-1 5.n-l*-1 

Autobauer Zahlen Nicht zahlen Zahlen 

6.n-l*-2 6.n-l*-1 

…. 

Angreifer Druckmittel 

einsetzen 

Druckmittel nicht 

einsetzen 

Druckmittel 

einsetzen 

6.n-l*-h 5.n-l*-h 

Autobauer Zahlen Nicht zahlen Zahlen 

6.n-l*-h-1 6.n-l*-h 

…. 

Angreifer Druckmittel 

einsetzen 

Druckmittel nicht 

einsetzen 

Druckmittel 

einsetzen 

6.2 5.2 

Autobauer Zahlen Nicht zahlen Zahlen 

6.1 6.2 

Angreifer Druckmittel 

einsetzen 

Druckmittel nicht 

einsetzen 

Nicht mehr im 

Muster! 

6.1 5.1 

Tabelle 4.46: Zusammengefasste Züge von Angreifer und Opfer (ii) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Die letzte Entscheidungssituation des Angreifers passt nicht mehr gänzlich in das 

vorherige Muster. Das liegt insbesondere daran, dass in Endpunkt 5.1 das 

Druckmittel nie eingesetzt worden ist, wodurch die Parameter 𝑃Ü, 𝑃𝑉 und 𝑆 deutlich 

geringer sind (vgl. Abschnitt 4.2.3.5). D. h., dass Annahme X in dieser Situation 

nicht mehr angewendet werden kann. Auch die Annahmen Z1 (gilt nicht für 𝑗 = 0) 

und Z1-2 (gilt nicht für 𝑚 = 𝑗) finden in dieser Situation keine Anwendung, da sie 

keinerlei Aussage zum Verhältnis von  

       0011 ,,,,,,,, YZXKYZXEYZXKYZXE PPPP   

machen. Tabelle 4.47 stellt die entsprechenden Auszahlungen gegenüber.  

Handlungs-

alternative 

Auszahlung Endpunkt 

Druckmittel 

einsetzen 

     

  1

,,,,

11

,,

,,,,

11 YZXSKPP

YZXKXKYZXEL

OM

YZX

V

YZX

Ü

PMP




 

6.1 

Druckmittel 

nicht 

einsetzen 

     

  ZXSKPP

ZXKXKZXE

OM

ZX

V

ZX

Ü

PMP

,

0,,0,,

,,


 

5.1 

Tabelle 4.47: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xxviii) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Die weitere Spielauflösung muss also losgelöst von den bisherigen Annahmen 

erfolgen. Damit der Angreifer weiterhin sein Druckmittel einsetzen kann, muss nun 

folgende Bedingung erfüllt sein: 

      1

,,,,

11 ,,,,,, 11 YZXSKPPYZXKYZXEL OM

YZX

V

YZX

ÜPP   

      ZXSKPPZXKZXE OM

ZX

V

ZX

ÜPP ,0,,0,, ,,  

          11 ,,,,0,,0,, YZXKYZXEZXKZXEL PPPP   

      ZXSKPPYZXSKPP OM

ZX

V

ZX

ÜOM

YZX

V

YZX

Ü
,,, ,,

1

,,,, 11   

Mit dieser Bedingung verschärft sich der zuvor beschriebene Zielkonflikt 

hinsichtlich der Höhe des Lösegeldes erneut. Das Lösegeld muss in diesem Fall 

nicht nur hoch genug sein, um einen möglichen fallenden psychologischen Gewinn 

(oder steigenden Verlust) zu kompensieren, es muss auch noch die zusätzlichen 

erwarteten Kosten aus einer möglichen Strafe ausgleichen.  
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Kann die Höhe des Lösegelds diesen Mehraufwand nicht decken, bzw. gilt: 

          11 ,,,,0,,0,, YZXKYZXEZXKZXEL PPPP   

      ZXSKPPYZXSKPP OM

ZX

V

ZX

ÜOM

YZX

V

YZX

Ü
,,, ,,

1

,,,, 11   

so wird der Angreifer die Option „Druckmittel nicht einsetzen“ wählen. 

Endpunkt 6.1 wird aus dem Spiel genommen, Endpunkt 5.1 bleibt erreichbar. 

Damit ist der weitere Spielverlauf erneut kongruent zu dem aus Fall 1. 

Ist das Lösegeld wiederum hoch genug gewählt, so dass gilt: 

          11 ,,,,0,,0,, YZXKYZXEZXKZXEL PPPP   

      ZXSKPPYZXSKPP OM

ZX

V

ZX

ÜOM

YZX

V

YZX

Ü
,,, ,,

1

,,,, 11   

so wird der Angreifer sich für den Einsatz des Druckmittels entscheiden, so 

dass Endpunkt 6.1 im Spiel bleibt und Endpunkt 5.1 beseitigt wird. 

Letzteres bringt den Autobauer in die nachstehende Entscheidungssituation, die 

gleichzeitig den Übergang in Phase 2 darstellt. 

 

Abbildung 4.30: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum (xvii) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Analog zu den vorangegangenen Fällen hat der Autobauer in dieser Spielphase 

zwei potenzielle Entscheidungsknoten. Tabelle 4.48 zeigt die Auszahlungen im 

linken Knoten, Tabelle 4.49 die im rechten. 

Angreifer hat zuvor „Hacken & Erpressen“ gespielt. 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Zahlen 4  0,0,DGL   

Nicht zahlen 6.1     11 ,, YCYRDGL   

Tabelle 4.48: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xxix) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Angreifer hat zuvor „Nicht hacken & Erpressen“ gespielt. 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Zahlen 3 L  

Nicht zahlen 2 0  

Tabelle 4.49: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xxx) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Die Lösung der einzelnen Entscheidungssituationen ist recht simpel. Jedoch ist die 

daraus resultierende Situation etwas komplizierter. Anders als zuvor lässt sich hier 

keine dominante Strategie ableiten. Im linken Entscheidungsknoten stellt sich der 

Autobauer besser, wenn er „Zahlen“ wählt, im rechten, wenn er „Nicht zahlen“ 

wählt. 

Seine Entscheidung hängt also direkt von der vorherigen Entscheidung des 

Angreifers ab. Wählt der Angreifer „Hacken / Erpressen“, reagiert der Autobauer 

mit „Zahlen“. Wählt der Angreifer hingegen „Nicht hacken / Erpressen“, reagiert er 

mit „Nicht zahlen“. In der traditionellen Schreibweise der Spieltheorie: 

𝑆 = {𝑍𝑎ℎ𝑙𝑒𝑛 | 𝐻𝑎𝑐𝑘𝑒𝑛 & 𝐸𝑟𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛; 𝑁𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑍𝑎ℎ𝑙𝑒𝑛 | 𝑁𝑖𝑐ℎ𝑡 ℎ𝑎𝑐𝑘𝑒𝑛 & 𝐸𝑟𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛} 

Durch diese Strategie des Autobauers bleiben die Endpunkte 4 und 2 

erreichbar, die Endpunkte 6.1 und 3 sind beseitigt. 
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Der Angreifer weiß demnach, mit welcher Entscheidung der Autobauer auf seine 

Entscheidung reagieren wird. Daraus ergibt sich in Phase 1 folgende Situation für 

den Angreifer. 

 

Abbildung 4.31: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum (xviii) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Handlungs-

alternative 

End-

punkt 

Output 

Nicht hacken / 

Nicht 

erpressen 

1 0 

Nicht hacken / 

Erpressen 

2       ZSKPPZKZE OM

Z

V

Z

ÜPP  0,,00,,0  

Hacken / 

Erpressen 

4      

  ZXSKPP

ZXKXKZXEL

OM

ZX

V

ZX

Ü

PMP

,

0,,0,,

,,


 

Tabelle 4.50: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xxxi) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Analog zu den vorangegangenen Fällen dominiert „Nicht hacken / Nicht erpressen“ 

die Alternative „Nicht hacken / Erpressen“, da auch hier wieder gilt: 

       00,,00,,0  ZSKPPZKZE OM

Z

V

Z

ÜPP  

Die Entscheidung, ob der Angreifer nun „Hacken / Erpressen“ wählt, erfolgt anhand 

der Ungleichung: 

        ZXSKPPZXKXKZXEL OM

ZX

V

ZX

ÜPMP ,0,,0,, ,,  

Gilt: 

        ZXSKPPZXKXKZXEL OM

ZX

V

ZX

ÜPMP ,0,,0,, ,,  

d. h. die Summe von Lösegeld und psychologischen Erträgen überwiegen 

sämtliche Kosten, 

so wird der Angreifer in diesem Fall den Hack durchführen und den 

Autobauer erpressen. Das Spiel endet somit in Endpunkt 4. 

Gilt jedoch: 

        ZXSKPPZXKXKZXEL OM

ZX

V

ZX

ÜPMP ,0,,0,, ,,  

so wird der Angreifer davon absehen, den Hack durchzuführen und den 

Autobauer zu erpressen, wodurch das Spiel im trivialen Endpunkt 1 endet. 
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Zwischenergebnis 

Die wichtigste Schlussfolgerung dieses Falls ist, dass – sofern bestimmte 

Anforderungen an die psychologische Ertrags- und Kostenfunktion des Angreifers 

erfüllt sind und die Höhe des Lösegeldes richtig gewählt wird – der Angreifer eine 

Lösegeldzahlung erhalten kann, ohne sein Druckmittel dafür eingesetzt haben zu 

müssen.  

Die notwendigen Annahmen für dieses Spielende waren dabei: 

Annahme Z1: 

        njYZXKYZXEYZXKYZXE jPjPjPjP ,...,1,,,,,,,, 11    

„Die Differenz aus psychologischen Erträgen und psychologischen Kosten wird mit 

steigendem Einsatz des Druckmittels größer. Der Angreifer „fühlt sich besser“, je 

häufiger er das Druckmittel einsetzt.“ 

 Annahme C2: 

           
ljjljj

YCYCYRYRLlljl


 ****::,...,2 ***
 

„Es existiert eine Grenze, ab der der Schaden aus dem l-maligem Mehreinsatz des 

Druckmittels schwerer wiegt als die Zahlung des Lösegeldes.“ 

Weitere Annahmen an die Höhe des Lösegeldes waren: 

i) 
          

      ZXSKPPYZXSKPP

YZXKYZXEZXKZXEL

OM

ZX

V

ZX

ÜOM

YZX

V

YZX

Ü

PPPP

,,,

,,,,0,,0,,

,,

1

,,,,

11

11 


 

ii)         ZXSKPPZXKXKZXEL OM

ZX

V

ZX

ÜPMP ,0,,0,, ,,  

Bedingung ii) entspricht dabei exakt der Ausgangsgleichung, die von KSHETRI 

abgeleitet wurde, um die einzelnen Auszahlungen im Spiel zu definieren. 
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Fortsetzung Fall 2a i) 

Nachdem Fall 2a ii) nun gelöst worden ist, können die Ergebnisse auf Fall 2a i) 

übertragen werden. 

Die Ausgangssituation in Fall 2a i) war, dass der Angreifer aufgrund des durch 

Annahme Z2 herbeigeführten Strukturbruchs sein Druckmittel eingesetzt hat. 

Jedoch galt im darauffolgenden Zug des Autobauers: 

         
11 **** 


jjjj

YCYCYRYRL  

Aus diesem Grund entschied sich der Autobauer dazu, nicht zu zahlen. Dadurch 

gelangte der Autobauer wiederum in die Situation:  

Spieler Angreifer 

Annahme Option Auszahlung Endpunkt 

Z2 Druckmittel 

einsetzen 

   

 

  *

**

*

*

,,

,,

,,

,,,,

jOM

YZX

V

YZX

Ü

jP

MjP

YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

jj





 

5.j*+1 

Druckmittel 

nicht 

einsetzen 

   

 

  
2

,,,,

2

2

*

2*2*

*

*

,,

,,

,,













jOM

YZX

V

YZX

Ü

jP

MjP

YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

jj

 

5.j*-1 

Tabelle 4.51: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xxxii) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Diese Entscheidung ließ sich auf die folgende Ungleichung reduzieren: 

       
22 **** ,,,,,,,,




jPjPjPjP YZXKYZXEYZXKYZXE  

Der einfachste Fall, nämlich der, bei dem es sich bei dem Einsatz des Druckmittels 

um ein einmaliges Ereignis gehandelt hatte, wurde bereits mit der Einführung von 

Fall 2a i) behandelt. Im Folgenden soll nun ein nahezu beliebiger Verlauf von     

𝐸𝑃 − 𝐾𝑃 zugelassen werden. Dies erfordert wiederum eine Vielzahl von 

Fallunterscheidungen:   
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Fall A:  

Gilt: 

       
22 **** ,,,,,,,,




jPjPjPjP YZXKYZXEYZXKYZXE  

so geht das Spiel zunächst in einen analogen Verlauf zu Fall 1, bis der Angreifer 

erneut einen Punkt erreicht, für den gilt: 

       
11 **** ,,,,,,,,



qjPqjPqjPqjP YZXKYZXEYZXKYZXE  

 2,...,2 *  jq  

D. h. es wird ein Punkt erreicht, bei dem Annahme Z2 ein weiteres Mal erfüllt ist. 

Zur Erinnerung sei an dieser Stelle noch einmal erwähnt, dass ein Nicht-Einsetzen 

des Druckmittels den Autobauer immer in eine Entscheidungssituation führt, wie 

sie in Tabelle 4.52 dargestellt ist:  

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Zahlen 6.j-1     
11 ,,  jj YCYRDGL  

Nicht zahlen 5.j     11 ,,  jj YCYRDG  

Tabelle 4.52: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xxxiii) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

In diesen Situationen wählt der Autobauer immer die Option „Nicht zahlen“ (vgl. 

Fall 1). D. h. der Autobauer reagiert immer mit „Nicht zahlen“ auf „Druckmittel nicht 

einsetzen“. 

 

Fall B:  

Gilt: 

       
22 **** ,,,,,,,,




jPjPjPjP YZXKYZXEYZXKYZXE  

(Oder allgemeiner) Gilt 
*,...,2 bb   mit  1,...,2 **  jb : 

       
bjPbjPjPjP YZXKYZXEYZXKYZXE


 **** ,,,,,,,,  
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so wird sich der Angreifer in diesem Fall immer für den Einsatz des Druckmittels 

entscheiden und den Autobauer in die folgende Situation bringen: 

Handlungsalternative Endpunkt Bedingung 

Zahlen 6.j*-b          
bjjbjj

YCYCYRYRL


 ****  

Nicht zahlen 5.j*+1          
bjjbjj

YCYCYRYRL


 ****  

Tabelle 4.53: Entscheidungsbedingungen des Opfers 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Da der Angreifer, unter den gegebenen Voraussetzungen, sein Druckmittel nun  

b*-mal einsetzen wird, wird auch sein Spielraum hinsichtlich der Höhe des 

Lösegeldes größer. 

 

Fall B1:  

Gilt stets: 

         
bjjbjj

YCYCYRYRL


 ****  

so wird der Autobauer in keiner Situation das Lösegeld bezahlen. Für 𝑏 > 𝑏∗ 

kommt der Angreifer dann wieder in eine Situation, in der es vorteilhaft ist, das 

Druckmittel nicht einzusetzen. Damit befindet sich das Spiel wieder in der Schleife 

von Fall 1, bis der Angreifer wieder einen Punkt erreicht, für den gilt: 

       
11 ******** ,,,,,,,,



qbjPqbjPqbjPqbjP YZXKYZXEYZXKYZXE  

  2,...,2 **  bjq  

Das Spiel setzt dann wieder am Beginn von Fall B an. Wird also Fall B1 erreicht, 

so existieren genau zwei Möglichkeiten für den weiteren Spielverlauf: Entweder 

das Spiel verläuft und endet analog zum Fall 1 oder es geht über in Fall B2: 

 

Fall B2: 

Fall B2 zeichnet sich dadurch aus, dass die Höhe des Lösegeldes die obere 

Schranke, die durch die Schadenfunktion gebildet wird, in dem Zeitraum, in dem 

der Angreifer sein Druckmittel kontinuierlich einsetzt, mindestens einmal nicht 

überschreitet. 
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D. h. es gilt eine verallgemeinerte Form von Annahme C2: 

           
bjjbjj

YCYCYRYRLbb


 ****:,...,2 *  

Folglich wird der Autobauer der Lösegeldforderung nachkommen und den 

Angreifer in eine neue Situation versetzen, nämlich: 

Handlungs-

alternative 

Auszahlung Endpunkt 

Druckmittel 

einsetzen 

     

  
bjOM

YZX

V

YZX

Ü

bjPMbjP

YZXSKPP

YZXKXKYZXEL

bjbj









*

**

**

,,

,,,,

,,,,  

6.j*-b 

Druckmittel 

nicht 

einsetzen 

     

  
1

,,,,

11

*

1*1*

**

,,

,,,,









bjOM

YZX

V

YZX

Ü

bjPMbjP

YZXSKPP

YZXKXKYZXE

bjbj

 

5.j*-b 

Tabelle 4.54: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xxxiv) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Anmerkung: Der Index 𝑏∗ lässt sich als Äquivalent zum 𝑙∗ aus dem Fall 2a ii) 

auffassen.  

Tritt nun dieser Fall ein, kann – analog zu Annahme Z1 bzw. Z1-2 – auch hier die 

notwendige Bedingung dafür, dass der Angreifer weiterhin sein Druckmittel 

einsetzt, abgeschwächt werden. Statt: 

       
11 **** ,,,,,,,,



bjPbjPbjPbjP YZXKYZXEYZXKYZXE  

muss lediglich gelten: 

       
11 **** ,,,,,,,,



bjPbjPbjPbjP YZXKYZXEYZXKYZXEL  

Somit kann das Lösegeld wieder gestiegene psychologische Kosten oder fallende 

psychologische Erträge kompensieren.  
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Fall B2.1 

Gilt jedoch: 

       
11 **** ,,,,,,,,



bjPbjPbjPbjP YZXKYZXEYZXKYZXEL  

So wird der Angreifer wieder davon absehen, sein Druckmittel einzusetzen. Analog 

zum Fall B1 nimmt das Spiel dann zunächst denselben Verlauf wie unter Fall 1, 

bis erneut ein Punkt erreicht wird, an dem der Angreifer sein Druckmittel einsetzt, 

also wenn gilt: 

       
11 **** ,,,,,,,,



qbjPqbjPqbjPqbjP YZXKYZXEYZXKYZXE  

  2,...,2 *  bjq  

Wird ein solcher Punkt erreicht, setzt das Spiel wieder beim Beginn von Fall B an. 

Fall B2.1 stellt somit eine ähnlich „Sackgasse“ wie Fall B1 dar. Entweder das Spiel 

endet wie in Fall 1 oder es geht in Fall B2.2 über. 

 

Fall B2.2 

Ist die abgeschwächte Bedingung für den Einsatz des Druckmittels jedoch erfüllt 

bzw. gilt: 

       
11 **** ,,,,,,,,



bjPbjPbjPbjP YZXKYZXEYZXKYZXEL  

So setzt der Angreifer sein Druckmittel ein und versetzt den Autobauer – analog 

zu Fall 2a ii) – in eine Entscheidungssituation, in der es immer vorteilhaft ist, das 

Lösegeld zu bezahlen: 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Zahlen 6.j*-b-1     
11 ** ,,



bjbj

YCYRDGL  

Nicht zahlen 6.j*-b     
bjbj

YCYRDGL


 ** ,,  

Tabelle 4.55: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xxxv) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Genau wie in Fall 2a ii) bleibt diese feste Entscheidungsregel für den Autobauer 

über die gesamte Phase 3 des Spiels bestehen. Gab es jedoch dort aufgrund der 



193 
 

 

Spieltheoretische Analyse von Hacker-Angriffen auf vernetzte Fahrzeuge  

 

restriktiveren Annahme Z1 auch eine feste Regel für den Angreifer, so muss hier 

die Bedingung für den Einsatz des Druckmittels jedes Mal aufs Neue geprüft 

werden. Abbildung 4.32 veranschaulicht die Spielsituation. 

 

Abbildung 4.32: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum (xix) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Tabelle 4.56 zeigt die Auszahlungen des Angreifers in den entsprechenden 

Endpunkten. 

Handlungs-

alternative 

Auszahlung Endpunkt 

Druckmittel 

einsetzen 

     

  
pbjOM

YZX

V

YZX

Ü

pbjPMpbjP

YZXSKPP

YZXKXKYZXEL

pbjpbj









*

**

**

,,

,,,,

,,,,  

6.j*-b-p 

Druckmittel 

nicht 

einsetzen 

     

  
1

,,,,

11

*

1*1*

**

,,

,,,,









pbjOM

YZX

V

YZX

Ü

pbjPMpbjP

YZXSKPP

YZXKXKYZXE

pbjpbj

 

5.j*-b-p 

Tabelle 4.56: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xxxvi) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Um das weitere Handeln des Angreifers zu definieren, muss also jedes Mal 

überprüft werden, ob die folgende Bedingung erfüllt ist: 

       
11 **** ,,,,,,,,



pbjPpbjPpbjPpbjP YZXKYZXEYZXKYZXEL  

Ist sie zu irgendeinem Zeitpunkt nicht erfüllt, treten dieselben Konsequenzen wie 

in den vorherigen Fällen ein. Das Spiel geht zunächst über in Fall 1 und endet dort, 

sofern kein weiterer Einsatz des Druckmittels erfolgt. Setzt der Angreifer sein 

Druckmittel jedoch nochmal ein, so beginnt Fall B von vorne. Solange die obige 

Bedingung jedoch erfüllt ist, handeln Angreifer und Autobauer alternierend nach 

festen Entscheidungsregeln. Der Angreifer wird sein Druckmittel immer einsetzen, 

der Autobauer wird sich immer für die Option „Zahlen“ entscheiden. 

Aus den früheren Fällen wurde ersichtlich, dass der Übergang des Spiels in Phase 

2 immer von besonderer Natur war, da für 𝑗 = 0 viele Annahmen nicht mehr gültig 

waren. Im aktuellen Fall 2a i) wurden jedoch kaum Annahmen getroffen, es wurden 

lediglich Bedingungen hergeleitet, unter denen das Spiel einen anderen Verlauf 

nimmt, als unter Fall 1. Diese Bedingungen führen schlussendlich zum Unterfall 

B2.2. Im Folgenden muss nun noch betrachtet werden, wie sich der Übergang aus 

B2.2 und den anderen Fällen in Phase 2 des Spiels gestalten lässt. Die 

„Übergangsentscheidung“ liegt nach wie vor beim Angreifer, jedoch müssen bei 

der Ausgangssituation, aus der er diese Entscheidung heraus trifft, drei 

verschiedene Szenarien unterschieden werden. Diese definieren sich aus den 

letzten zwei Entscheidungen des Spiels.   

 Ausgangsituation 

Phase Spieler C1 C2 C3 

2 Autobauer    

3 Angreifer ? ? ? 

3 Autobauer Zahlen Nicht zahlen Nicht zahlen 

3 Angreifer Druckmittel 

einsetzen 

Druckmittel nicht 

einsetzen 

Druckmittel 

einsetzen 

 Unterfall B2.2   

Tabelle 4.57: Übersicht über die verschiedenen Ausgangssituationen zur 
Spielauflösung 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Ausgangssituation C1 

Angreifer 

Handlungs-

alternative 

Druckmittel einsetzen Druckmittel nicht einsetzen 

Endpunkt 6.1 5.1 

Ausgangslage 

Diese Situation resultiert, wenn der letzte Zug des Autobauers „Zahlen“ war.  

D. h.: 

         
11*

**
*** ,,,,,,,,:,...,2



iPiPiPiP YZXKYZXEYZXKYZXEji  

und 

           
diidii

YCYCYRYRLid


 ****:,...,1 *  

wobei 

       
eiPeiPiPiP YZXKYZXEYZXKYZXE


 *** ,,,,,,,, *  

 de ,...,1  gelten muss und: 

           
L

YZXKYZXEYZXKYZXE
fiPfiPfiPfiP

df




 11 **** ,,,,,,,,max

  

Tabelle 4.58: Zusammenfassung zur Ausgangssituation C1 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Abbildung 4.33 veranschaulicht Ausgangssituation C1 anhand eines Zeitstrahls. In 

diesem Szenario ist Fall B2.2 eingetreten und bleibt bis zum Phasenübergang 

konstant. Die Chronologie der Ereignisse stellt sich dabei wie folgt dar: Zunächst 

tritt ab dem Punkt 𝑖∗ eine Phase ein, in der der Angreifer sein Druckmittel immer 

einsetzen wird, da die angreifer-individuellen psychologischen Funktionen dort die 

entsprechenden Eigenschaften aufweisen. Innerhalb dieser Phase tritt dann am 

Punkt 𝑑 der Fall ein, dass es für den Autobauer vorteilhaft ist, der  

Lösegeldforderung nachzukommen. Ab diesem Punkt 𝑑 gelten dann bis zum 

Phasenübergang die abgeschwächten Anforderungen an die psychologischen 

Funktionen bzw. ab diesem Punkt ist die Höhe des Lösegeldes durchgehend 

ausreichend, um evtl. steigende psychologische Kosten oder fallende Erträge zu 

kompensieren. 
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Abbildung 4.33: Vorlauf zu Ausgangssituation C1 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Ausgangsituation C2 

Angreifer 

Handlungs-

alternative 

Druckmittel einsetzen Druckmittel nicht einsetzen 

Endpunkt 5.2 5.1 

Ausgangslage 

Diese Situation resultiert, wenn der letzte Zug des Autobauers „Nicht zahlen“ 

als Reaktion auf das Nicht-Einsetzen des Druckmittels war.  

Tabelle 4.59: Zusammenfassung zur Ausgangssituation C2 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Unabhängig davon, ob es zuvor Situationen gab, in denen der Angreifer sein 

Druckmittel eingesetzt hat, ist die dafür notwendige Bedingung im vorletzten Zug 

des Angreifers in Phase 3 nicht erfüllt. Dabei ist es auch irrelevant, ob der Unterfall 

B2.2 bereits eingetreten war und nun die abgeschwächte Bedingung für den 

weiteren Druckmitteleinsatz nicht erfüllt war oder ob das Druckmittel durchgehend 

nicht eingesetzt wurde.  



197 
 

 

Spieltheoretische Analyse von Hacker-Angriffen auf vernetzte Fahrzeuge  

 

Zuvor wurde bereits gezeigt, dass die einzige mögliche Reaktion des Autobauers 

auf einen ausbleibenden Einsatz des Druckmittels die Option „Nicht zahlen“ ist. 

Ausgangssituation C3 

Angreifer 

Handlungs-

alternative 

Druckmittel einsetzen Druckmittel nicht einsetzen 

Endpunkt 5.j+1 5.1 

Ausgangslage 

Diese Situation resultiert, wenn beim Autobauer die Bedingungen 

       
11 ,,,,,,,,   jPjPjPjP YZXKYZXEYZXKYZXE  

sowie 1,...,2  jk : 

       kjPkjPjPjP YZXKYZXEYZXKYZXE   ,,,,,,,,  

erfüllt waren, es aber keine Einigung hinsichtlich des Lösegelds gab, also: 

          1,...,1   jkYCYCYRYRL kjjkjj  

Der letzte Zug des Autobauers war demnach „Nicht zahlen“. 

Tabelle 4.60: Zusammenfassung zur Ausgangssituation C3 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Ausgangssituation C3 repräsentiert den Fall, dass der Angreifer zwar durchgehend 

bereit ist, sein Druckmittel einzusetzen, aber dennoch keine Lösegeldzahlung 

erhält, da er diese zu hoch angesetzt hat. D. h. für den Autobauer ist es stets 

vorteilhaft, die Schäden aus Reputationseinbußen und Schadenersatzansprüchen 

in Kauf zu nehmen. 
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Auflösung der Ausgangssituationen 

Die Auflösung der einzelnen Ausgangssituationen soll in Reihenfolge der 

Komplexität erfolgen, beginnend mit der niedrigsten. 

 

Auflösung C2 

Die Ausgangssituation C2 entspricht der letzten Phase 3 – Entscheidung des 

Angreifers in Fall 1. Jedoch existierte dort eine feste Regel hinsichtlich des 

Verhaltens von 𝐸𝑃 − 𝐾𝑃. Es galt also: 

       0,,0,,,,,, 11 ZXKZXEYZXKYZXE PPPP   

Diese Bedingung ist hier nicht zwingend erfüllt, was erneut eine differenzierte 

Betrachtungsweise erforderlich macht. 

Angreifer Druckmittel 

einsetzen 

   

 

  1

,,,,

1

1

,,

,,

,,

11 YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

OM

YZX

V

YZX

Ü

P

MP







 

5.2 

Druckmittel 

nicht 

einsetzen 

   

 

  ZXSKPP

ZXK

XKZXE

OM

ZX

V

ZX

Ü

P

MP

,

0,,

0,,

,,





 

5.1 

Tabelle 4.61: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xxxvii) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

So muss die folgende Ungleichung betrachtet werden: 

        1

,,,,

11 ,,,,,, 11 YZXSKPPYZXKXKYZXE OM

YZX

V

YZX

ÜPMP   

        ZXSKPPZXKXKZXE OM

ZX

V

ZX

ÜPMP ,0,,0,, ,,  

      1

,,,,

11 ,,,,,, 11 YZXSKPPYZXKYZXE OM

YZX

V

YZX

ÜPP   

      ZXSKPPZXKZXE OM

ZX

V

ZX

ÜPP ,0,,0,, ,,  

Aufgrund der fehlenden Annahme für 𝐸𝑃 − 𝐾𝑃 müssen beide Fälle betrachtet 

werden. Gilt: 

      1

,,,,

11 ,,,,,, 11 YZXSKPPYZXKYZXE OM

YZX

V

YZX

ÜPP   

      ZXSKPPZXKZXE OM

ZX

V

ZX

ÜPP ,0,,0,, ,,  



199 
 

 

Spieltheoretische Analyse von Hacker-Angriffen auf vernetzte Fahrzeuge  

 

so wird der Angreifer sein Druckmittel nicht einsetzen. Das Spiel endet dann 

wie in Fall 1.  

An dieser Stelle sei angemerkt, dass dieser Fall der Ungleichung der intuitiv 

plausiblere ist, da nach den Annahmen aus Abschnitt 4.2.3.5 gilt: 

     ZXSKPPYZXSKPP OM

ZX

V

ZX

ÜOM

YZX

V

YZX

Ü
,,, ,,

1

,,,, 11   

Das bedeutet, der Angreifer müsste aus dem erstmaligen Einsatz des Druckmittels 

einen so hohen psychologischen Ertrag erzielen, dass er nicht nur die 

psychologischen Kosten kompensiert, sondern auch die höheren erwarteten 

Kosten. Die intuitive Vermutung wäre, dass beim Angreifer gerade beim ersten 

Einsatz des Druckmittels die negativen Empfindungen überwiegen.  

Sollte aber dennoch der Fall eintreten, dass gilt: 

      1

,,,,

11 ,,,,,, 11 YZXSKPPYZXKYZXE OM

YZX

V

YZX

ÜPP   

      ZXSKPPZXKZXE OM

ZX

V

ZX

ÜPP ,0,,0,, ,,  

so wird der Angreifer sein Druckmittel einsetzen. Damit steht der Autobauer in 

Phase 2 vor folgender Situation: 

Angreifer hat zuvor „Nicht hacken & Erpressen“ gespielt. 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Zahlen 3 L  

Nicht zahlen 2 0  

Tabelle 4.62: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xxxviii) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Angreifer hat zuvor „Hacken & Erpressen“ gespielt. 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Zahlen 4  0,0,DGL   

Nicht zahlen 5.2     11 ,, YCYRDG  

Tabelle 4.63: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xxxix) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Abbildung 4.34: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum (xx) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Im rechten Entscheidungsknoten wird sich der Autobauer immer für „Nicht zahlen“ 

entscheiden. Im zweiten wird er genau dann die Option „Zahlen“ wählen, wenn gilt: 

   11 YCYRL   
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Das stellt den Angreifer vor folgende finale Entscheidungssituation: 

Handlungs-

alternative 

End-

punkt 

Output Bedingung 

Nicht hacken / 

Nicht 

erpressen 

1 0  

Nicht hacken / 

Erpressen 

2    

  ZSKPP

ZKZE

OM

Z

V

Z

Ü

PP



 0,,00,,0
 

 

Hacken / 

Erpressen 

4  

   

  ZXSKPP

ZXKXK

ZXEL

OM

ZX

V

ZX

Ü

PM

P

,

0,,

0,,

,,





 

   11 YCYRL   

Hacken / 

Erpressen 

5.2    

 

  1

,,,,

1

1

,,

,,

,,

11 YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

OM

YZX

V

YZX

Ü

P

MP







 

   11 YCYRL   

Tabelle 4.64: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xl) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Analog zu allen zuvor betrachteten Fällen dominiert „Nicht hacken / Nicht 

erpressen“ die Alternative „Nicht hacken / Erpressen“. Ob der Angreifer nun jedoch 

„Hacken / Erpressen“ oder „Nicht hacken / Nicht erpressen“ wählt, hängt 

maßgeblich von der Höhe des Lösegeldes ab. Gilt nun:  

   11 YCYRL   

so wählt der Angreifer genau dann „Hacken / Erpressen“, wenn gilt: 

         0,0,,0,, ,,  ZXSKPPZXKXKZXEL OM

ZX

V

ZX

ÜPMP  

Somit endet das Spiel in Endpunkt 4. Der Angreifer erhält eine 

Lösegeldzahlung, ohne sein Druckmittel jemals einsetzen zu müssen. 

Ist das Lösegeld jedoch zu hoch gewählt bzw. wenn gilt: 

   11 YCYRL   

so wählt der Angreifer genau dann „Hacken / Erpressen“, wenn gilt: 

         0,,,,,, 1

,,,,

11
11  YZXSKPPYZXKXKYZXE OM

YZX

V

YZX

ÜPMP  
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Das Spiel endet dann in Endpunkt 5.2. In diesem Endpunkt hat der Angreifer 

sein Druckmittel einmalig eingesetzt, gibt aber dann auf, nachdem er keine 

Lösegeldzahlung erhalten hat. 

Ist in einem der beiden Fälle die zweite Bedingung nicht erfüllt bzw. gilt: 

         0,0,,0,, ,,  ZXSKPPZXKXKZXEL OM

ZX

V

ZX

ÜPMP  

oder          0,,,,,, 1

,,,,

11
11  YZXSKPPYZXKXKYZXE OM

YZX

V

YZX

ÜPMP  

so endet das Spiel im trivialen Endpunkt 1. 

 

Auflösung C3 

Tabelle 4.65 stellt die Situation des Angreifers dar. 

Angreifer Druckmittel 

einsetzen 

   

 

  
jOM

YZX

V

YZX

Ü

jP

MjP

YZXSKPP

YZXK

XKYZXE

jj ,,

,,

,,

,,,,






 

5.j+1 

Druckmittel 

nicht 

einsetzen 

   

 

  ZXSKPP

ZXK

XKZXE

OM

ZX

V

ZX

Ü

P

MP

,

0,,

0,,

,,





 

5.1 

Tabelle 4.65: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xli) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Die Auflösung dieser Ausgangssituation erfolgt analog zu der Ausgangssituation 

C2. Der einzige Unterschied ist, dass statt der Bedingung: 

   11 YCYRL   

nun die Bedingung:  

   jj YCYRL   

gelten muss. Dieser Fall ist für den Angreifer also etwas vorteilhafter, da er hier 

mehr Spielraum beim Lösegeld hat bzw. die Spanne für das Lösegeld größer ist. 

Diese „Belohnung“ für den Angreifer resultiert daraus, dass er in dieser 

Ausgangssituation bereits seit dem Punkt 𝑗 > 1 bereit ist, sein Druckmittel 

einzusetzen. 
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Auflösung C1 

Die Ausgangssituation C1 ist bis auf einen kleinen Unterschied identisch zum Fall 

2a ii) II. Tabelle 4.66 zeigt die Alternativen und Auszahlungen des Angreifers. 

Handlungs-

alternative 

Auszahlung Endpunkt 

Druckmittel 

einsetzen 

     

  1

,,,,

11

,,

,,,,

11 YZXSKPP

YZXKXKYZXEL

OM

YZX

V

YZX

Ü

PMP




 

6.1 

Druckmittel 

nicht 

einsetzen 

     

  ZXSKPP

ZXKXKZXE

OM

ZX

V

ZX

Ü

PMP

,

0,,0,,

,,


 

5.1 

Tabelle 4.66: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xlii) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Ausschlagegebend ist die Ungleichung: 

        1

,,,,

11 ,,,,,, 11 YZXSKPPYZXKXKYZXEL OM

YZX

V

YZX

ÜPMP   

        ZXSKPPZXKXKZXE OM

ZX

V

ZX

ÜPMP ,0,,0,, ,,  

Analog zu Fall 2a ii) II. gilt: 

     ZXSKPPYZXSKPP OM

ZX

V

ZX

ÜOM

YZX

V

YZX

Ü
,,, ,,

1

,,,, 11   

Allerdings ist in diesem Fall keine Aussage über die Ungleichung 

       0,,0,,,,,, 11 ZXKZXEYZXKYZXE PPPP   

möglich. Daher müssen wieder beide Möglichkeiten getrennt voneinander 

betrachtet werden. Beide Ausprägungen führen zu bereits bekannten Spielenden. 

Gilt: 

        1

,,,,

11 ,,,,,, 11 YZXSKPPYZXKXKYZXEL OM

YZX

V

YZX

ÜPMP   

        ZXSKPPZXKXKZXE OM

ZX

V

ZX

ÜPMP ,0,,0,, ,,  

so verläuft das Spiel ab diesem Punkt genauso wie in Fall 2a ii) II. 
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Gilt: 

        1

,,,,

11 ,,,,,, 11 YZXSKPPYZXKXKYZXEL OM

YZX

V

YZX

ÜPMP   

        ZXSKPPZXKXKZXE OM

ZX

V

ZX

ÜPMP ,0,,0,, ,,  

so ist der weitere Verlauf des Spiels deckungsgleich mit Fall 1. 

 

Auflösung Fall 2b: 

Zur Erinnerung: Fall 2b tritt genau dann ein, wenn gilt: 

         
11 **** 


jjjj

YCYCYRYRL  bzw. 

         11   nnnn YCYCYRYRL  

Fall 2b lässt sich jedoch schnell auflösen. Je nach zugrundeliegender Annahme 

verhält sich das Spiel genau wie in einem der vorrangegangenen Fälle. Im Fall der 

zunächst restriktiveren Annahme Z1: 

        njYZXKYZXEYZXKYZXE jPjPjPjP ,...,1,,,,,,,, 11    

gilt nun:  

         11   nnnn YCYCYRYRL  

Damit verläuft das Spiel exakt genauso wie in Fall 2a ii) II. Man kann Fall 2b 

als Spezialfall von Fall 2a ii) II. verstehen, bei dem 𝒍∗ = 𝟏 gilt. 

Legt man die allgemeine Annahme Z2 zugrunde, so gilt zunächst: 

       
11* *** ,,,,,,,,



jPjPjPjP YZXKYZXEYZXKYZXE  

Weiter gilt dann mit der Annahme von Fall 2b: 

         
11 **** 


jjjj

YCYCYRYRL  

Da weiter kaum Anforderungen an den Verlauf von 𝑬𝑷 − 𝑲𝑷 gestellt werden, 

wird das Spiel genauso wie in Fall 2a i) gelöst. 

Abbildung 4.35 fasst die Vielzahl der betrachteten Fälle, Bedingungen und 

Annahmen sowie die zugehörigen Endpunkte nochmals zusammen. 
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Abbildung 4.35: Übersicht der Spielverläufe unter den verschiedenen Annahmen 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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4.2.7 Ergebniszusammenfassung 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse bzw. Spielausgänge unter den verschiedenen 

Annahmen zusammengefasst werden. Aus der spieltheoretischen Analyse ist 

ersichtlich geworden, dass das Spiel in verschiedenen Endpunkten enden kann. 

Diese sind: 

E
n

d
p

u
n

k
t 

Konsequenz H
a

c
k
 

L
ö

s
e
g

e
ld

z
a
h

lu
n

g
 

D
ru

c
k
m

it
te

le
in

s
a
tz

 

1 Der Hacker entscheidet sich gegen einen Angriff. 

Beim Autobauer entsteht kein Schaden. 
nein nein nein 

4 Der Angreifer führt den Hack durch und erpresst 

den Autobauer, welcher – ohne dass der Angreifer 

sein Druckmittel einsetzt – der Lösegeldforderung 

nachkommt. 

ja ja nein 

5.1 Der Angreifer führt den Hack durch und erpresst 

den Autobauer, welcher jedoch der 

Lösegeldforderung nicht nachkommt. Der Angreifer 

verzichtet auf einen Einsatz des Druckmittels. 

ja nein nein 

5.2 Spezialfall von Endpunkt 5.j+1. ja nein ja 

5.j+1 Der Angreifer führt den Hack durch und erpresst 

den Autobauer, welcher jedoch der 

Lösegeldforderung – trotz j-maligem Einsatz des 

Druckmittels – nicht nachkommt. Schlussendlich 

gibt der Angreifer auf. 

ja nein ja 

7 Der Angreifer führt den Hack durch und erpresst 

den Autobauer, welcher jedoch der 

Lösegeldforderung – trotz n-maligem Einsatz des 

Druckmittels – nicht nachkommt. Der Angreifer 

setzt dabei sein gesamtes Druckmittelpotenzial ein. 

ja nein ja 

Tabelle 4.67: Zusammenfassung der möglichen Endpunkte des Spiels 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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An dieser Stelle fällt bereits auf, dass das Spiel unter keinen Umständen in 

einem Endpunkt der Form 6.j enden kann. Endpunkte dieser Form 

implizieren eine Lösegeldzahlung nach j-maligem Einsatz des Druckmittels. 

Daraus folgt, dass die Lösegeldzahlung entweder sofort – noch vor dem 

ersten Einsatz des Druckmittels – erfolgt oder gar nicht.   

Für die weitere Analyse sollen an dieser Stelle noch einmal die Auszahlungen in 

den möglichen Endpunkten gegenübergestellt werden. 

E
n

d
p

u
n

k
t 

S
p

ie
le

r 
 

Output 

1 A 0 

O 0 

4 A         ZXSKPPZXKXKZXEL OM

ZX

V

ZX

ÜPMP ,0,,0,, ,,  

O  0,0,DGL   

5.1 A         ZXSKPPZXKXKZXE OM

ZX

V

ZX

ÜPMP ,0,,0,, ,,  

O  0,0,DG  

5.2 A         jOM

YZX

V

YZX

ÜPMP YZXSKPPYZXKXKYZXE jj ,,,,,,
,,,,

11   

O     11 ,, YCYRDG  

5.j A         1

,,,,

11 ,,,,,, 11


 jOM

YZX

V

YZX

ÜjPMjP YZXSKPPYZXKXKYZXE jj  

O     11 ,,  jj YCYRDG  

7 A         nOM

YZX

V

YZX

ÜnPMnP YZXSKPPYZXKXKYZXE nn ,,,,,,
,,,,

  

O     nn YCYRDG ,,  

Tabelle 4.68: Zusammenfassung der möglichen Endpunkte zusammen mit den 
entsprechenden Auszahlungen 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Aus dieser Aufstellung wird deutlich, dass der Autobauer klar Endpunkt 1 

favorisiert, da er dort den höchsten Output erzielt bzw. in allen andren Endpunkten 

eine echt negative Auszahlung erhält. Beim Angreifer lässt sich keine klare Priorität 

ableiten, da seine Auszahlungsfunktionen deutlich komplexer sind. Jedoch ist die 

folgende Dominanz erkennbar: Er zieht immer Endpunkt 4 gegenüber Endpunkt 
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5.1 vor, da seine Auszahlung in Endpunkt 4 immer um den Wert 𝐿 höher ist. Die 

Beziehung der anderen Endpunkte untereinander hängt von den individuellen 

Ausprägung der Funktionen 𝐸𝑃 und 𝐾𝑃 ab. 

In der bisherigen Betrachtung wurde die Höhe des Lösegeldes 𝐿 als exogene 

Variable verstanden. Jedoch soll nun berücksichtigt werden, dass der Angreifer 

derjenige ist, der die Höhe des Lösegeldes bestimmt. So soll im Folgenden 

untersucht werden, welche Möglichkeiten er hat, eine optimale Lösegeldhöhe zu 

definieren. Weiter soll analysiert werden, ob sich durch die Bestimmung eines 

optimalen Werts für das Lösegeld weitere dominante Strategien ableiten lassen. 

Für die finale Betrachtung des Spiels ist es auch wichtig zu verstehen, dass das 

Spiel unter der Prämisse der vollständigen Information stattgefunden hat, d. h. der 

Angreifer kennt die Auszahlungen des Autobauers und kann seine 

Lösegeldforderung dahingehend anpassen.  

Dennoch ist es ebenso wichtig, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob der 

Angreifer überhaupt ein Interesse daran hat, eine Lösegeldzahlung zu erhalten. 

Die Menge der möglichen Endpunkte impliziert, dass der Erhalt einer 

Lösegeldzahlung immer gleichbedeutend mit dem vollständigen Verzicht auf den 

Einsatz des Druckmittels ist.  

 

Fall I: 

Ist einem Angreifer der Einsatz des Druckmittels wichtiger als der Erhalt des 

Lösegeldes, so muss für ein 𝑗 ∈ {2, … , 𝑛 + 1} gelten: 

        1

,,,,

11 ,,,,,, 11


 jOM

YZX

V

YZX

ÜjPMjP YZXSKPPYZXKXKYZXE jj  

        ZXSKPPZXKXKZXEL OM

ZX

V

ZX

ÜPMP ,0,,0,, ,,  

Das bedeutet, dass es sich um einen Angreifertyp handelt, der immense 

psychologische Erträge aus dem Einsatz des Druckmittels generiert. Sein primäres 

Ziel ist das Verletzen und Töten von Menschen. Dieses Zielbild kann dabei z. B. 

ideologisch motiviert sein oder Resultat einer psychischen Erkrankung. 
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Fall II: 

Ist ein Angreifer eher monetär motiviert, so hat er ein grundlegendes Interesse 

daran hat, dass die Lösegeldforderung erfüllt wird. So macht es aus seiner Sicht 

keinen Sinn, diese zu hoch anzusetzen. 

Hinsichtlich der monetären Motivation muss zunächst ∀𝑗 = 2, … , 𝑛 + 1 gelten: 

        ZXSKPPZXKXKZXEL OM

ZX

V

ZX

ÜPMP ,0,,0,, ,,  

        1

,,,,

11 ,,,,,, 11


 jOM

YZX

V

YZX

ÜjPMjP YZXSKPPYZXKXKYZXE jj  

D. h. dass der Angreifer Endpunkt 4 gegenüber allen Endpunkten der Form 5.j und 

Endpunkt 7 präferiert. Die zentrale Bedingung an die Höhe des Lösegeldes war in 

der allgemeinen Form: 

           
ljjljj

YCYCYRYRLlljl


 ****::,...,2 ***
 

Grundvoraussetzung war zunächst, dass der Angreifer sein Druckmittel einsetzt, 

d. h. dass die Bedingung 

       
11 ,,,,,,,,   jPjPjPjP YZXKYZXEYZXKYZXE  

für ein beliebiges 𝑗∗ erfüllt ist.   

Es kann nun ohne Einschränkung angenommen werden, dass 𝑗∗ = 𝑛 gilt. Also: 

       11 ,,,,,,,,   nPnPnPnP YZXKYZXEYZXKYZXE  

Danach muss der Angreifer das Lösegeld so bestimmen, dass gilt: 

         11   nnnn YCYCYRYRL  

Weiter kann ohne Einschränkung angenommen werden, dass der Autobauer die 

Lösegeldforderung auch bezahlt, wenn gilt: 

         11   nnnn YCYCYRYRL  

Die entscheidende Fragestellung ist nun, wie kann der Angreifer die Höhe des 

Lösegeldes maximieren. Die Antwort darauf scheint recht simpel. So muss der 

Angreifer seinen Angriffsplan lediglich wie folgt gestalten: 
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- Er wählt 𝑛 = 2, d. h. er ist bereit, sein gesamtes Druckmittelpotenzial 

innerhalb von zwei Angriffen einzusetzen.  

- Für den ersten Druckmitteleinsatz 𝑌1 wählt er den kleinstmöglichen Einsatz, 

bspw. die Manipulation eines einzigen Fahrzeuges. 

- Für den zweiten Einsatz des Druckmittels 𝑌2 wählt er die größtmögliche 

Intensität. 

Auf diese Weise wird der Schaden, den der Autobauer durch das einmalige 

Mehreinsetzen des Druckmittels hat, maximal. Zuvor muss der Angreifer jedoch 

entscheiden, wie groß das Potenzial seines Druckmittels sein soll. Ein kleines und 

einfaches Beispiel soll dies veranschaulichen: 

Beispiel: 

Der Angreifer hat Zugriff auf 5 Fahrzeuge. Gemäß der gerade definierten 

Vorgehensweise würde er 𝑌1 = 𝑌1(1) und 𝑌2 = 𝑌2(4) wählen, in dem Sinne, dass 

er zunächst ein Fahrzeug manipuliert bzw. verunglücken lässt und beim zweiten 

Einsatz vier Fahrzeuge. D. h. das Lösegeld dürfte den Wert betragen, der dem 

Schaden des Autobauers entspricht, wenn vier Fahrzeuge verunglücken abzüglich 

des Schadens des ersten verunglückten Fahrzeugs.  

Mit einem Lösegeld in dieser Größenordnung wird ein Angreifer kaum in der Lage 

sein, seine Kosten zu decken oder sogar Gewinn zu erzielen. Hätte er jedoch 

Zugriff auf 50.000 Fahrzeuge, so wäre die Höhe des Lösegeldes schon deutlich 

attraktiver. Die Schlussfolgerung ist, dass die Anzahl der Fahrzeuge oder auch das 

Gesamtpotenzial des Druckmittels ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Die 

folgende Analyse zielt darauf ab, diesen Parameter in das Modell zu integrieren. 

 

4.2.8 Optimale Höhe des Lösegeldes 

Zunächst soll folgende Funktion definiert werden: 

          njYCYCYRYRG jjjjY j
,...,1: 11    

Verfährt der Angreifer nach dem zuvor beschriebenen Muster, also dass 𝑌1 dem 

minimalen und 𝑌2 dem maximalen Einsatz entspricht, dann folgt: 

.1 consY   sowie  xYY 22   
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𝑌1 ist demnach konstant und entspricht immer dem gleichen, kleinstmöglichen 

Wert. 𝑌2 wiederum hängt von der Anzahl der Fahrzeuge, die sich unter der 

Kontrolle des Angreifers befinden, ab. Trivialerweise ist 𝑌2 streng monoton 

wachsend. Ferner lässt sich abschätzen: 

               xYCxYRYCYCYRYRGY 221212:
2

  

Da die Funktionen 𝑅 und 𝐶 ebenfalls streng monoton wachsend sind, ist 𝐺𝑌2
 auch 

streng monoton wachsend. So wird für die Funktion 𝐺𝑌2
 folgender einfacher 

linearer Verlauf unterstellt: 

 

Abbildung 4.36: Obere Schranke der Lösegeldhöhe 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Die wichtigste theoretische Schlussfolgerung aus dieser Definition lautet: 

 xGLxL Y2
::   

D. h. egal, wie hoch der Angreifer das Lösegeld wählt, es gibt immer eine 

korrespondierende Anzahl von Fahrzeugen, so dass es für den Autobauer 

vorteilhaft ist, das Lösegeld zu bezahlen. Oder auch, je höher der Angreifer das 

Lösegeld ansetzt, desto größer muss auch das Gesamtpotenzial seines 

Druckmittels sein.  

In der Praxis muss dieser Rückschluss jedoch relativiert werden, da obige 

Bedingung nur dann zutrifft, wenn 𝑥 ∈ ℤ gilt, also auch unendlich sein kann. In der 

Realität ist der Wertebereich der 𝑥 jedoch beschränkt. Als natürliche und logische 

Grenze gilt die Anzahl der vernetzten bzw. hackbaren Fahrzeuge eines 

Autobauers, die sich auf dem Markt befinden. Dennoch soll zu diesem Zeitpunkt 



212 
 

 

Spieltheoretische Analyse von Hacker-Angriffen auf vernetzte Fahrzeuge  

konstatiert werden, dass die Funktion 𝐺𝑌2
(𝑥) eine obere Grenze für das Lösegeld 

definiert. 

Analog zu der oberen Grenze existiert auch eine untere Grenze, die die minimale 

Höhe des Lösegeldes festlegt. Wurde die obere Grenze durch die Parameter des 

Autobauers definiert, so wird die untere Grenze von angreifer-spezifischen Werten 

determiniert. Im Rahmen der spieltheoretischen Analyse wurden insbesondere 

zwei Bedingungen hergeleitet, die eine solche untere Grenze darstellen, nämlich: 

          

      ZXSKPPYZXSKPP

YZXKYZXEZXKZXEL

OM

ZX

V

ZX

ÜOM

YZX

V

YZX

Ü

PPPP

,,,

,,,,0,,0,,

,,

1

,,,,

11

11 


 

und 

        ZXSKPPZXEZXKXKL OM

ZX

V

ZX

ÜPPM ,0,,0,, ,,  

Die untere Grenze lässt sich auch als Kostenfunktion des Angreifers auffassen, 

also als die Kosten, die durch die Lösegeldzahlung mindestens kompensiert 

werden müssen. Letztere Ungleichung lässt sich sogar recht einfach analysieren, 

wenn sie in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt wird. Analog zu 𝑌 wird an dieser 

Stelle nun auch 𝑋 als streng monoton wachsende Funktion von 𝑥 aufgefasst  also: 

𝑋 = 𝑋(𝑥) 

D. h. desto höher die Anzahl der gehackten Fahrzeuge, desto höher ist auch der 

Umfang des Gesamthacks. Weiter soll angenommen werden, dass Polizei und 

Strafverfolgungsbehörden den Hack – als eigene Straftat – unabhängig von 

dessen Umfang wahrnehmen und behandeln. An dieser Stelle ist es wichtig zu 

verstehen, dass es hierbei nur um die Durchführung des Hacks geht, nicht um den 

Einsatz des Druckmittels, bei dem Polizei und Justiz sehr wohl in Abhängigkeit des 

Umfangs handeln können. Mit dieser Annahme folgt: 

    .,,, consZxXSKPP OM

ZX

V

ZX

Ü
  

Die erwarteten Kosten sind demnach konstant und unabhängig vom Umfang des 

Hacks. Die monetären Kosten 𝐾𝑀(𝑋) hingegen wachsen streng monoton in 𝑥.  

Es soll weiter angenommen werden, dass sich die monetäre Kostenfunktion 

𝐾𝑀(𝑋)  in einen Fixkostenanteil und einen variablen Teil aufteilen lässt, also: 
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    xkkxXK fixM var  

𝑘𝑓𝑖𝑥 entspricht der Zeit bzw. dem Aufwand und den Materialkosten, die der 

Angreifer benötigt, um das erste Fahrzeug zu hacken. Diese Kosten lassen sich 

als Entwicklungskosten interpretieren. Der Angreifer entwickelt eine Methode, die 

er danach auf weitere Fahrzeuge übertragen kann. 

𝑘𝑣𝑎𝑟(𝑥) entspricht der Summe aller Kosten, die der Angreifer für jedes weitere 

Fahrzeug benötigt. Je nach Individualisierungsgrad der Sicherheitssysteme der 

einzelnen Fahrzeuge, muss er den für das erste Fahrzeug entwickelten Weg für 

jedes weitere Fahrzeug modifizieren. Weitere Lern- oder Skaleneffekte sollen nicht 

angenommen werden, so dass 𝑘𝑣𝑎𝑟(𝑥) linear verläuft. 

Bei der weiteren Bestimmung der optimalen Lösegeldhöhe soll zudem der Wert 

   0,,0,, ZXEZXK PP   

zunächst vernachlässigt werden. Auf diese Weise erfolgt zuerst eine rein monetäre 

Analyse. Neben 𝐾𝑀(𝑋) und 𝐿 muss als dritte Größe noch die erwarteten Kosten  

   ZxXSKPP OM

ZX

V

ZX

Ü
,,,

 

mitberücksichtigt werden. Somit folgt die Kostenfunktion: 

      ZxXSPPxkkx ZX

V

ZX

Üfix ,,,

var   

Abbildung 4.37 illustriert den Verlauf von 𝜅(𝑥) sowie den Akzeptanzbereich des 

Lösegeldes des Angreifers. 

 

Abbildung 4.37: Untere Schranke der Lösegeldhöhe 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Im Akzeptanzbereich des Lösegeldes ist nun folgende Ungleichung erfüllt: 

    ZxXSPPXKL ZX

V

ZX

ÜM ,,,  bzw. 

     xXkkZxXSPPL fix

ZX

V

ZX

Ü var

,, ,   

In dieser Darstellung wird die Steigung von 𝜘(𝑥) ausschließlich durch die variablen 

Kosten des Hacks beeinflusst.  

Legt man nun die Abbildungen 4.36 und 4.37 übereinander und ergänzt sie 

zusätzlich durch die natürliche Grenze �̅� (Anzahl der maximal hackbaren 

Fahrzeuge), so können folgende Muster entstehen.  

 

 

Abbildung 4.38: Akzeptanzbereich der Lösegeldhöhe 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

In Fall I steigt die Kostenfunktion des Angreifers stärker als die Leidfunktion des 

Autobauers, d. h. der Hack eines weiteren Fahrzeugs verursacht beim Angreifer 

mehr Kosten als dieser beim Autobauer Schaden anrichtet. In diesem Fall ist ein 

Schnitt beider Geraden ausgeschlossen. Somit ist es auch ausgeschlossen, dass 
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es einen Lösegeldbetrag gibt, der gleichzeitig die Bedingung an die obere und 

untere Schranke erfüllt. Abhängig von den Eigenschaften der psychologischen 

Ertrags- und Kostenfunktion wird das Spiel demnach entweder in Endpunkt 1 oder 

Endpunkt 7 enden. Der Angreifer wird in keinem Fall eine Lösegeldzahlung 

erhalten. Ob der Angreifer sein Druckmittel einsetzt, hängt vom individuellen 

Angreifertyp ab. 

In Fall II steigt die Leidfunktion des Autobauers zwar stärker als die Kostenfunktion 

des Angreifers, jedoch wird ein Schnitt der beiden Geraden durch die natürliche 

Grenze �̅� verhindert. Da es auch hier keinen Lösegeldbetrag gibt, der beide 

Bedingungen erfüllt, gelten dieselben Schlussfolgerungen wie in Fall I. 

In Fall III ist die Steigung der Leidfunktion um so viel größer als die der 

Kostenfunktion des Angreifers, dass sich beide Geraden vor dem Erreichen der 

Grenze schneiden. Vorausgesetzt die individuellen psychologischen Funktionen 

des Angreifers lassen es zu, dass das Druckmittel eingesetzt wird, so wird das 

Spiel in Endpunkt 4 enden, d. h. der Angreifer erhält das geforderte Lösegeld. Das 

Druckmittel muss trotz bestehender Bereitschaft nicht eingesetzt werden. Wäre 

der Angreifer hingegen nicht bereit, sein Druckmittel einzusetzen, so würde er 

gänzlich vom Hack und der Erpressung absehen, so dass das Spiel in Endpunkt 1 

enden würde.  

 

Berücksichtigung der psychologischen Komponente  

In der bisherigen rein monetären Herleitung der optimalen Lösegeldhöhe wurde 

der Term 

   0,,0,, ZXEZXK PP   

zunächst vernachlässigt. Im weiteren Verlauf soll angenommen werden, dass gilt: 

     xXconsZXEZXK PP  .0,,0,,  

Diese Annahme legitimiert sich damit, dass die größte Herausforderung des Hacks 

das erste Fahrzeug ist. Daher konzentrieren sich auch die emotionalen 

Empfindungen auf diesen Teil des Hacks und nicht auf die spätere Skalierung. Je 

nach Hackertyp veranlasst dieser Term nun eine vertikale Verschiebung der 

unteren Grenze. Generiert ein Angreifer eher positive Empfindungen aus einem 



216 
 

 

Spieltheoretische Analyse von Hacker-Angriffen auf vernetzte Fahrzeuge  

Hack, so kann die untere Grenze nach unten verschoben werden. Überwiegen 

negative Gefühle, so erfolgt eine Verschiebung nach oben. 

 

Abbildung 4.39: Verschiebung des Akzeptanzbereiches unter Berücksichtigung der 
psychologischen Funktionen 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Werden diese möglichen Verläufe in den verschiedenen Fällen in der 

Kostenfunktion des Angreifers berücksichtigt, so können sich die jeweiligen 

Ergebnisse bzw. Schlussfolgerungen ändern. Fall I bleibt jedoch unverändert, 

auch wenn der Angreifer einen hohen psychologischen Ertrag aus dem Hack 

generiert. In Fall II hingegen gilt, dass – sofern der psychologische Ertrag 

hinreichend groß ist – sich ein Schnittpunkt mit der Schadenfunktion des 

Autobauers ergibt und somit ein Bereich existiert, in dem das Lösegeld akzeptiert 

wird. Gilt selbiges in Fall III, so vergrößert sich der entsprechende 
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Akzeptanzbereich. Sind in diesem Fall jedoch die psychologischen Kosten deutlich 

größer, so kann auch der Fall eintreten, dass der Schnittpunkt hinter die natürliche 

Grenze �̅� verschoben wird. Damit würde Fall III zu Fall II werden. 

 

4.2.9 Verteidigungsstrategien 

Tabelle 4.67 in Abschnitt 4.2.7 fasste die möglichen Endpunkte des Spiels 

zusammen. Dies waren die Endpunkte 1, 4, 7 und 5.j für 𝑗 = 2, … , 𝑛. Weiter galt, 

dass in Endpunkt 4 eine Lösegeldzahlung stattfindet und das Druckmittel nicht 

eingesetzt wird, also keine unmittelbare Gefahr für Menschen besteht. Anders 

verhält es sich in den Endpunkten 5.j bzw. 7. Dort wird das Druckmittel jeweils 𝑗 −

1 mal eingesetzt (𝑗 mal bei Endpunkt 7). Aus Sicht der Gesellschaft und des 

Autobauers wäre es somit wünschenswert, dass das Spiel in Endpunkt 1 endet, 

da dieser weder eine Lösegeldzahlung noch den Einsatz des Druckmittels 

beinhaltet. Der Angreifer verzichtet sogar gänzlich auf die Durchführung des 

Hacks, wodurch dem Autobauer nicht einmal Kosten für etwaige Software-Updates 

oder ähnliche Maßnahmen zur Schließung der Sicherheitslücke entstehen. 

So sollen im Folgenden noch einmal die Bedingungen zusammengefast werden, 

die für das Erreichen der Endpunkte 4, 5.j und 7 notwendig waren. Im zweiten 

Schritt können aus diesen Bedingungen entsprechende Verteidigungsstrategien 

abgeleitet werden. 

Gleichermaßen für alle der zuvor genannten Endpunkte erforderlich, ist Annahme 

Z2 bzw. die Bedingung:  

         
11*

*
*** ,,,,,,,,:,...,2



jPjPjPjP YZXKYZXEYZXKYZXEnj  

Annahme Z2 implizierte, dass der psychologische Gewinn des Angreifers sich 

mindestens einmal nach dem erneuten Einsatz des Druckmittels vergrößert.  

Ist diese Bedingung nicht erfüllt, so wird das Spiel immer in Endpunkt 1 oder 

Endpunkt 5.1 enden. Das bedeutet, in keinem der beiden Fälle wird das 

Lösegeld bezahlt oder das Druckmittel eingesetzt. 

Aus Sicht der Gesellschaft und des Autobauers wäre es also erstrebenswert, das 

Eintreten dieser Bedingung zu verhindern. Diese Bedingung ist jedoch 

ausschließlich durch angreifer-individuelle Funktionen definiert, d. h. es existiert 



218 
 

 

Spieltheoretische Analyse von Hacker-Angriffen auf vernetzte Fahrzeuge  

keine Möglichkeit, die Bedingung extern zu beeinflussen. An diesem Punkt gibt es 

demnach keine geeignete Verteidigungsstrategie.  

 

Endpunkt 4 

Um den einzigen Endpunkt, der eine erfolgreiche Lösegeldzahlung beinhaltet, zu 

erreichen, müssen die nachstehenden weiteren Bedingungen erfüllt sein. 

In der Zeitspanne, in der der psychologische Gewinn des Angreifers aus dem 

häufigeren Einsatz (𝑗-mal) des Druckmittels größer ist als der aus dem weniger 

häufigen Einsatz ((𝑗 − 𝑏)-mal), muss die Lösegeldzahlung für den Autobauer das 

geringere Übel darstellen. Diese Bedingung entspricht der verallgemeinerten Form 

von Annahme C2 bzw. der oberen Grenze des Lösegeldes: 

           
bjjbjj

YCYCYRYRLbb


 ****:,...,2 *
 

Da das Lösegeld vom Angreifer festgelegt wird, hat er theoretisch immer die 

Möglichkeit, einen so niedrigen Lösegeldbetrag zu fordern, dass die Bedingung 

immer erfüllt ist. Hinsichtlich einer Verteidigungsstrategie ist es in jedem Fall 

sinnvoll, an dieser Stelle die Rahmendbedingungen so zu gestalten, dass der 

Angreifer gezwungen wird, das Lösegeld so niedrig wie möglich zu wählen. Der 

Effekt wird sich insbesondere dann bemerkbar machen, wenn es um die 

Bedingung der unteren Lösegeldgrenze geht. 

Da sich der Schaden durch Reputationsverluste und Absatzeinbußen, also 𝑅, 

extern nicht beeinflussen lässt, bleibt als einzige Option, eine Verringerung der 

Produkthaftung 𝐶 des Angreifers.  

Eine geeignete Verteidigungsstrategie wäre demnach, dass die 

Gesetzgebung so gestaltet wird, dass ein Autobauer für Unglücke in Folge 

von Manipulationen durch Hacker nicht zur Rechenschaft gezogen werden 

kann. Auf diese Weise wird nicht nur die Zahlungsbereitschaft des 

Autobauers verringert, sondern gleichzeitig auch die monetären Erträge des 

Angreifers.   

Nachdem die obige Bedingung erfüllt war, muss im Folgenden gelten, dass 

mögliche zusätzliche psychologische Kosten, die durch den mehrmaligen Einsatz 
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des Druckmittels entstehen, durch das Lösegeld kompensiert werden können, 

also: 

       
11 **** ,,,,,,,,



pbjPpbjPpbjPpbjP YZXKYZXEYZXKYZXEL   

Diese Bedingung ist erneut ausschließlich durch individuelle Werte des Angreifers 

determiniert. Externe Verteidigungsstrategien können an dieser Stelle keinen 

Beitrag leisten.  

Die nächste notwendige Bedingung für den Angreifer lautete: 

        

        ZXSKPPZXKXKZXE

YZXSKPPYZXKXKYZXEL

OM

ZX

V

ZX

ÜPMP

OM

YZX

V

YZX

ÜPMP

,0,,0,,

,,,,,,

,,

1

,,,,

11
11




 

Oder umgeformt: 

          

      ZXSKPPYZXSKPP

YZXKYZXEZXKZXEL

OM

ZX

V

ZX

ÜOM

YZX

V

YZX

Ü

PPPP

,,,

,,,,0,,0,,

,,

1

,,,,

11

11 


 

Diese Bedingung repräsentiert den Teil des Spiels, in dem – chronologisch 

betrachtet – zum ersten Mal über den Einsatz des Druckmittels entschieden wird. 

Das Lösegeld muss demnach hoch genug sein, um zum einen den zusätzlichen 

psychologischen Verlust (sofern er existiert) und zum anderen die steigenden 

erwarteten Kosten aufzuwiegen. 

Während der erste Term wieder nicht beeinflusst werden kann, werden die 

Parameter der erwarteten Kosten durch die öffentliche Hand bestimmt. Der 

maximale negative Effekt für den Angreifer lässt sich einstellen, wenn  

  ZXSKPP OM

ZX

V

ZX

Ü
,,,  

minimal und  

  1

,,,,
,,11 YZXSKPP OM

YZX

V

YZX

Ü
 

maximal gewählt wird. 

Das würde bedeuten, dass der Hack und die Erpressung nahezu straffrei wären, 

wohingegen der Einsatz des Druckmittels die Höchststrafe mit sich bringen würde. 

Letztere Maßnahme kann ohne Einschränkung als geeignete 

Verteidigungsstrategie betrachtet werden. Die erste Maßnahme hingegen stünde 
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im Widerspruch zu den Schlussfolgerungen der letzten Bedingungen, die für eine 

Lösegeldzahlung erfüllt sein muss: 

        ZXSKPPZXKXKZXEL OM

ZX

V

ZX

ÜPMP ,0,,0,, ,,  

Diese Bedingung, oder auch die untere Schranke des Lösegeldes, sagte aus, dass 

die monetären und psychologischen Erträge des Hacks und der Erpressung 

sämtliche Kosten übersteigen müssen. 

In diesem Fall wäre es optimal: 

  ZXSKPP OM

ZX

V

ZX

Ü
,,,  

maximal zu wählen. 

Ob nun die Maximierung oder Minimierung dieser Größe ideal ist, kann an dieser 

Stelle nicht final beantwortet werden und muss für nachfolgende Arbeiten als 

offene Frage stehen gelassen werden.  

Dennoch stellen in diesem Modell die erwarteten Kosten, also die 

Wahrscheinlichkeiten einer Überführung und Verurteilung sowie die 

Schwere der Strafe geeignete Maßnahmen dar, um die notwendigen 

Bedingungen zu Ungunsten des Angreifers zu beeinflussen. Insbesondere 

die Maximierung der erwarteten Kosten für den erstmaligen Einsatz des 

Druckmittels forcieren einen negativen Effekt für den Angreifer. 

Eine weitere Möglichkeit, den Angriff aus Angreifersicht unattraktiv zu gestalten, 

ist die Erhöhung der monetären Angriffskosten. Zur Erinnerung: 

    xkkxXK fixM var  

Somit folgt, je schwerer bzw. komplizierter und zeitaufwendiger ein Hack ist, 

desto höher sind die Fixkosten des Hacks. Darüber hinaus muss der Anteil 

der Arbeit, der auf das nächste Fahrzeug übertragen werden kann, so gering 

wie möglich sein. Auf diese Weise vergrößern sich die variablen Kosten des 

Gesamthacks. D. h. eine geeignete Verteidigungsstrategie stellen 

Investitionen in die Güte und Individualisierung der Cyber-Security-Systeme 

der Fahrzeuge dar.   
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Endpunkte 5.2, …, 5.n, 7 

Für dieses Szenario soll stellvertretend der Endpunkt 5.j+1 betrachtet werden. Für 

Endpunkt 7 muss lediglich 𝑗 = 𝑛 gesetzt werden. Grundvoraussetzung für das 

Erreichen einer dieser Endpunkte war, dass das Lösegeld stets die obere 

Schranke überschreitet. Es ist also konstant zu hoch. Damit es nun zum Einsatz 

des Druckmittels kommt, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

i) 
      
      ZXSKPPZXKZXE

YZXSKPPYZXKYZXE

OM

ZX

V

ZX

ÜPP

jOM

YZX

V

YZX

ÜjPjP
jj

,0,,0,,

,,,,,,

,,

,,,,




 

ii)          0,,,,,,
,,,,

 jOM

YZX

V

YZX

ÜjPMjP YZXSKPPYZXKXKYZXE jj  

Die erste Bedingung sagt aus, dass sich der Angreifer nach dem j-maligen Einsatz 

des Druckmittels besser fühlen muss als nach dem Verzicht auf den Einsatz. Er 

muss sich sogar um so viel besser fühlen, dass die zusätzlichen erwarteten Kosten 

kompensiert werden. Die einzige Möglichkeit, in dieser Bedingung 

gegenzusteuern, ist die Maximierung von 

  jOM

YZX

V

YZX

Ü
YZXSKPP jj ,,

,,,,
 

Die zweite Bedingung ist für die finale Entscheidung von Bedeutung. Ist diese 

Bedingung nicht erfüllt, so endet das Spiel in Endpunkt 1. Um dies zu forcieren, 

können wiederum – analog zur ersten Bedingung – die erwarteten Kosten 

maximiert werden. Als weitere Möglichkeiten können auch die Schlussfolgerungen 

zu den Cyber-Security-Systemen der Fahrzeuge aus der Betrachtung der 

Verteidigungsstrategien von Endpunkt 4 herangezogen werden. 

 

4.2.10 Spielverlauf für exemplarische Angreifer-Typen 

Angreifer-Typ 1:  

 Rein monetär motiviert 

 𝐸𝑃 = 𝐾𝑃 = 0 

Das Spiel endet in Endpunkt 1, da die Bedingung: 

         
11*

*
*** ,,,,,,,,:,...,2



jPjPjPjP YZXKYZXEYZXKYZXEnj  

nie erfüllt wird. 
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Angreifer-Typ 2:  

 Hauptbeweggründe: Spaß am Hacken, Anerkennung in der Szene, etc. 

Daraus folgt: 𝐸𝑃(𝑋) sehr hoch. 

 „Normales“ Empfinden hinsichtlich des Einsatzes des Druckmittels, in dem 

Sinne, dass es den Angreifer umso mehr belastet, je mehr Menschen 

verletzt werden, also: 

    
njjPjP YZXKYZXE

,...,0
,,,,


  

ist streng monoton fallend. 

 

Das Spiel endet in Endpunkt 5.1, da auch hier die Bedingung: 

         
11*

*
*** ,,,,,,,,:,...,2



jPjPjPjP YZXKYZXEYZXKYZXEnj  

nie erfüllt ist, aber – im Gegensatz zu Angreifer Typ 1 – gilt: 

         0,0,,0,, ,,  ZXSKPPZXKXKZXE OM

ZX

V

ZX

ÜPMP  

 

Angreifer-Typ 3:  

 Abweichendes Verhalten in dem Sinne, dass er umso mehr Freude und 

andere positive Gefühle empfindet, je mehr Menschen er verletzt oder tötet. 

Also: 

    
njjPjP YZXKYZXE

,...,0
,,,,


  

ist streng monoton steigend. 

 Grundsätzliches Interesse am Lösegeld ist vorhanden. 

 

Das Spiel endet in Endpunkt 4, wenn ein Akzeptanzbereich für das Lösegeld 

existiert bzw. in Endpunkt 7, falls es keinen Akzeptanzbereich gibt. 

 

Irrationale Angreifer-Typen 

Zeichnet sich ein Angreifer dadurch aus, dass er überhaupt kein Interesse an einer 

Lösegeldzahlung hat, sondern einfach nur zerstören, verletzen oder töten möchte, 

so ist eine Modellierung im Rahmen des vorgestellten Modells nicht möglich. 

Unabhängig davon, ob der Angreifer aus politischen oder ideologischen Gründen, 
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aufgrund einer psychischen Krankheit oder aus reiner Boshaftigkeit handelt, sein 

Spielbaum ließe sich wie folgt darstellen (Abbildung 4.40): 

 

Abbildung 4.40: Spielbaum unter der Annahme eines irrational handelnden 
Angreifers 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

In diesem Spiel hätte der Autobauer nur eine Verteidigungsmöglichkeit. Er muss 

durch hohe Investitionen in Cyber-Security-Systeme die technische Machbarkeit 

des Hacks so schwer wie möglich gestalten. Ein Angreifer, für den 𝐸𝑃(𝑌) = ∞ gilt, 

wird jedoch alle Ressourcen, ungeachtet von ökonomischer Vernunft, auf die 

Durchführung des Hacks verwenden. Ob dieser dann gelingt, hängt von den 

technischen Fähigkeiten des Angreifers ab. 
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4.3 Szenario: Angriff auf private Nutzer 

Ein Angreifer legt ein privates Fahrzeug mittels Ransomware still. Dem Nutzer ist 

es daraufhin nicht mehr möglich, das Fahrzeug zu starten oder zu nutzen. Der 

Nutzer erhält über das Infotainment-System des Fahrzeugs eine Nachricht des 

Angreifers, in der er auf den Angriff aufmerksam gemacht und zur Zahlung eines 

Lösegeldes aufgefordert wird. Typisch wäre eine Aufforderung, das Lösegeld in 

Form von Bitcoins auf ein e-Wallet zu überweisen.268 Der Angreifer verspricht, das 

Fahrzeug nach der Lösegeldzahlung wieder freizuschalten. Eine Sicherheit oder 

Garantie, dass sich der Angreifer an sein Versprechen hält, besitzt das Opfer 

nicht.269  

Da in der Literatur keine verlässlichen bzw. belastbaren Aussagen zur Ehrlichkeit 

und Verlässlichkeit des Angreifers existieren, soll diese im Weiteren auch nicht 

näher quantifiziert werden. So wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angreifer 

seinem Versprechen nicht nachkommt lediglich mit µ bezeichnet.  

 

 

Abbildung 4.41: Symbolfoto: Nutzerreaktion auf Ransomware-Angriff 

(Quelle: Wolf/Enderle/Schmidt (2017), © 2017 ESCRYPT) 

 

                                                           
268 Vgl. Wolf/Enderle/Schmidt (2017), S.9-16. 
269 Vgl. August/Dao/Niculescu (2019), S.20. 
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Abbildung 4.42: Symbolfoto: Erpressernachricht im Fahrzeug 

(Quelle: Wolf/Enderle/Schmidt (2017), © 2017 ESCRYPT) 

 

Abbildung 4.43: Symbolfoto: Bitcoin-Überweisung an den Angreifer 

(Quelle: Wolf/Enderle/Schmidt (2017), © 2017 ESCRYPT) 

 

Abbildung 4.44: Symbolfoto: Stillgelegtes Fahrzeug wird wieder freigegeben 

(Quelle: Wolf/Enderle/Schmidt (2017), © 2017 ESCRYPT) 
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4.3.1 Annahmen und Bemerkungen zum Szenario 

Neben den szenario-übergreifenden Annahmen aus Abschnitt 4.1 sollen in diesem 

Szenario einige weitere spezifische Annahmen gelten. Zudem sollen wichtige 

Unterschiede zum ersten Szenario kurz dargestellt werden. 

 

Reparatur der Fahrzeuge 

Es soll angenommen werden, dass ein Opfer eines Ransomware-Angriffs immer 

die Möglichkeit hat, das Fahrzeug auch in einer Werkstatt selbst wieder 

freischalten zu lassen. Ob in der Werkstatt gezielt die Malware entfernt wird oder 

die Fahrzeugsoftware vollständig gelöscht und wieder neu aufgespielt wird, ist an 

dieser Stelle nicht relevant. 

 

Auswirkungen des Angriffs 

Es soll davon ausgegangen werden, dass der Angreifer ausschließlich ruhende 

Fahrzeuge stilllegt. D. h. es findet kein direkter Eingriff in den Straßenverkehr oder 

eine Gefährdung der Fahrzeugnutzer oder anderer Verkehrsteilnehmer statt. 

 

Freischaltung durch den Angreifer 

Bisherige Ransomware-Angriffe auf private und gewerbliche Computer haben 

offenbart, dass ein Angreifer – trotz erhaltener Lösegeldzahlung – die durch ihn 

gesperrten bzw. verschlüsselten Dateien nicht immer freigibt. Eine Annahme zur 

Häufigkeit dieses Verhaltens wird in diesem Szenario nicht getroffen. Ob die Nicht-

Freischaltung trotz Zahlung auf die Boshaftigkeit des Angreifers oder auf 

technische Probleme zurückzuführen ist, ist an dieser Stelle irrelevant und soll 

nicht weiter untersucht werden. 

 

Charakteristik des Opfers 

Ein wesentlicher Unterschied zum ersten Szenario ist, dass das Opfer bzw. die 

Gruppe der Opfer in diesem Fall keine Unternehmen, sondern private Personen 

sind. Daraus folgt, dass bei der Bestimmung der Auszahlungen nun auch auf der 
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Opferseite psychologische Parameter mitberücksichtigt werden müssen, da 

Menschen nicht ausschließlich aufgrund monetärer Faktoren entscheiden.  

 

Bisherige Ransomware-Angriffe auf Fahrzeuge 

Bis heute sind keine Fälle bekannt, in denen Fahrzeuge mittels Ransomware 

stillgelegt worden sind.  

 

4.3.2 Spielaufbau  

Die spieltheoretische Modellierung dieses Szenarios gestaltet sich deutlich 

einfacher als der zuvor betrachtete Fall. Letzterer bekam insbesondere durch die 

Prämisse, dass der Angreifer sein Druckmittel endlich oft einsetzen kann, eine 

komplexe Struktur. Dieses Szenario hat lediglich eine Phase, in der sowohl der 

Angreifer als auch das Opfer – der private Nutzer – jeweils eine Entscheidung 

treffen. Abbildung 4.45 zeigt den zum Spiel gehörigen Entscheidungsbaum.  

 

Abbildung 4.45: Gesamtspielbaum im 1-Opfer-Fall des zweiten Szenarios 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Chronologisch entscheidet der Angreifer zuerst, ob er die Attacke durchführen 

möchte oder nicht. Die Handlungsalternative „Stilllegen & Erpressen“ beinhaltet 

gleichermaßen die Durchführung des Hacks als auch das Erpressen des 

Fahrzeugbesitzers. Dieser muss sich trivialerweise nur dann einer 

Entscheidungssituation stellen, wenn sich der Angreifer für die Durchführung des 

Angriffs entschieden hat. Die Entscheidung erfolgt dann zwischen den Alternativen 

„Zahlen“ und „Nicht zahlen“. Unabhängig von der Entscheidung ist das Spiel 

danach in jedem Fall beendet. Zahlt der Fahrzeugbesitzer, schaltet der Angreifer 

das Fahrzeug mit einer Wahrscheinlichkeit von μ wieder frei. Zahlt er nicht, hat der 

Angreifer keine Möglichkeit, weiteren Druck auszuüben.  

Der nächste wesentliche Unterschied zum ersten Szenario ist, dass der Angreifer 

in diesem Fall in der Regel mehrere Opfer simultan attackiert. Daher wird das Spiel 

in der Entscheidungsstufe der Opfer n-dimensional. D. h. der Angreifer attackiert 

𝑛 Fahrzeuge. Daraufhin müssen dann 𝑛 Opfer die Entscheidung treffen, ob Sie der 

Lösegeldforderung nachkommen oder nicht. Abbildung 4.46 veranschaulicht 

diesen modifizierten Spielaufbau.  

 

Abbildung 4.46: Gesamtspielbaum im n-Opfer-Fall des zweiten Szenarios 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Hinsichtlich der Lösegeldforderung müssen in diesem Spiel – abhängig von den 

getroffenen Annahmen und deren Restriktionsgrad – zwei Fälle voneinander 

unterschieden werden. So wäre die einfachste Annahme, dass der Angreifer die 

individuellen Zahlungsbereitschaften aller Opfer kennt und demnach auch 

individualisierte Lösegeldforderungen stellen kann. Komplexer, aber deutlich 

realitätsnäher, ist die Annahme, dass der Angreifer nicht zwischen den Opfern 

differenzieren kann und folglich immer dasselbe Lösegeld fordert.    

 

4.3.3 Auszahlungsparameter des Angreifers 

Auf der Seite des Angreifers lassen sich sämtliche Parameter bzw. Teilfunktionen 

der Auszahlungsfunktion übernehmen. So wird auch in diesem Szenario der 

Hacker den Angriff genau dann durchführen, wenn gilt: 

          XSKPPXKXKXEXE OMVÜPMPM   

Also genau dann, wenn seine monetären und psychologischen Erträge seine 

monetären und psychologischen Kosten übersteigen. Analog zum ersten Fall sind 

auch hier alle Funktionen durch die zum Szenario korrespondierenden Straftaten 

determiniert.  

Bei der Betrachtung der Eigenschaften der einzelnen Teilfunktionen gilt es jedoch 

zu beachten, dass in diesem Szenario nur eine Straftat begangen wird, die zudem 

keine Personenschäden beinhaltet.  

 

4.3.3.1 Beschreibung der Straftat 

Gingen im ersten Fall noch drei verschiedene Straftaten in die 

Auszahlungsfunktionen ein, so ist in diesem Fall lediglich die Betrachtung einer 

einzigen Straftat notwendig. 

Straftat Variable 

Stilllegung des Fahrzeugs & Erpressung X 

Tabelle 4.69: Übersicht über die Straftaten 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Der Hack, die Stilllegung des Fahrzeugs sowie die anschließende Erpressung des 

Opfers werden in diesem Szenario zusammengefasst. Dies soll insbesondere 

damit begründet werden, dass Ransomware-Angriffe per Definition darauf 

abzielen, eine Lösegeldzahlung zu generieren. Eine Stilllegung ohne 

Lösegeldforderung, bspw. mit der einzigen Absicht, Chaos zu stiften (vgl. 

Fallbeispiel aus Austin aus Abschnitt 2.4.1), kann dennoch über ein bewusst zu 

hoch gewähltes Lösegeld modelliert werden. 

Die Bezeichnung 𝑋 soll dabei gleichermaßen Informationen zur Angriffsart und 

Angriffsumfang enthalten. Da später jedoch der Umfang 𝑥 als gesonderte Größe 

benötigt wird, soll dieser in die Notation integriert werden. Also: 

 xXX   mit 𝑥 ∈ ℕ 

bzw. im Wortlaut: Der Angreifer hat 𝑥 Fahrzeuge auf eine bestimmte Weise  

angriffen.  

Ferner gelten die Annahmen aus Abschnitt 4.3.1, dass es im Rahmen der Straftat 

𝑋 zu keinen Verletzungen oder Tötungen kommt. 

 

4.3.3.2 Einfluss der Straftat auf die monetären Komponenten 

Im Rahmen der Spielaufbaubeschreibung wurde bereits dargelegt, dass der 

Angreifer in diesem Szenario kein einzelnes, sondern 𝑛 Opfer gleichzeitig 

attackiert. Das bedeutet auch, dass der Angreifer, anders als im ersten Szenario, 

im besten Fall 𝑛 Lösegeldzahlungen erhält. Da die Opfer hier jedoch 

Privatpersonen sind und durch die Stilllegung der Fahrzeuge keine 

schwerwiegenden Konsequenzen drohen, sind die einzelnen Lösegeldzahlungen 

deutlich niedriger als die Zahlung im vorherigen Szenario. Damit ergibt sich ein 

monetärer Ertrag von: 

  LXEM *  

wobei 𝜌 ∈ ℕ die Anzahl der Opfer angibt, die bereit sind, das geforderte Lösegeld 

zu bezahlen. 

Die monetären Kosten 𝐾𝑀 hängen maßgeblich von der gewählten Angriffsart ab. 

So sind z. B. der direkte Hack der Fahrzeuge sowie der Hack der übergeordneten 

zentralen Einheit ohne Insiderwissen mit hohen Investitions- bzw. Fixkosten 
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verbunden. Die Offline- und Online-Infection über manipulierte Dateien hingegen 

besitzen sehr geringe Fixkosten. Jedoch bieten erstere Angriffsarten wiederum die 

Möglichkeit der Skalierung, im Sinne von geringen variablen Kosten.    

 

Abbildung 4.47: Kosten der verschiedenen Angriffsarten in Abhängigkeit der 
Reichweite des Angriffs 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Bei der Offline-Infection kann davon ausgegangen werden, dass ein Angreifer 

aufgrund bestimmter Gegebenheiten Zugang zu einer geringen Anzahl von 

Fahrzeugen hat. Diese kann er relativ einfach infizieren. Fahrzeuge außerhalb 

seines Einzugsgebiets kann er jedoch nicht attackieren. Die hohen variablen 

Kosten der Online-Infection über manipulierte Dateien resultieren insbesondere 

aus der geringen Wirksamkeit dieser Angriffsart. Zwar kann der Angreifer zu 

niedrigen Kosten eine hohe Anzahl von Fahrzeugen attackieren, da jedoch 

zusätzlich ein Fehlverhalten des Fahrzeugnutzers erforderlich ist, ist die Anzahl 

der erfolgreich attackierten Fahrzeuge sehr gering. 

Bezüglich der Kosten einer möglichen Strafe bleibt lediglich festzuhalten, dass 

diese konstant sind, also: 

    xconsxXSKOM  .  
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4.3.3.3 Einfluss der Straftat auf die psychologischen Komponenten 

Analog zum ersten Szenario müssen auch hier beim Angreifer psychologische 

Erträge und Kosten mitberücksichtigt werden. So fasst 𝐸𝑃(𝑋) die psychologischen 

Erträge bzw. die positiven Empfindungen der Straftat 𝑋, wie zum Beispiel Freude, 

Spaß oder auch Anerkennung zusammen und 𝐾𝑃(𝑋) die entsprechenden 

negativen Gefühle, wie Angst, Reue oder ähnliches. 

Da der Angreifer hier nur eine einzige Straftat begeht, sind 𝐸𝑃(𝑋) und 𝐾𝑃(𝑋), 

anders als zuvor, statisch. So gilt: 

   xconsxXEP  . , 

sowie auch 

   xconsxXKP  .  

 

4.3.3.4 Auszahlungen des Angreifers im Einzelspiel 

Wie bereits in der Aufbaubeschreibung dargelegt, gibt es in jedem Einzelspiel drei 

mögliche Endpunkte. Der triviale Endpunkt, in dem Angreifer auf die Durchführung 

der Attacke verzichtet, ist erneut auszahlungsneutral, d. h. der Angreifer erhält eine 

Auszahlung von Null. Führt er den Angriff jedoch durch, so hat er in jedem Fall 

psychologische Erträge und Kosten, sowie monetäre Kosten und erwartete Kosten 

aus einer möglichen Überführung und Verurteilung. Monetäre Erträge hingegen 

erzielt er nur, wenn das Opfer der Lösegeldforderung nachkommt. Tabelle 4.70 

fasst die Auszahlungen des Angreifers in den einzelnen Endpunkten zusammen. 

 Endpunkt Output 

Kein Angriff 1 0  

Angriff; 

Opfer zahlt 

nicht 

2         XSKPPXKXKXE OM

X

V

X

ÜPMP   

Angriff; 

Opfer zahlt  
3         XSKPPXKXKXEL OM

X

V

X

ÜPMP   

Tabelle 4.70: Beschreibung der Auszahlungen des Angreifers in den jeweiligen 
Endpunkten 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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4.3.4 Auszahlungsparameter des Opfers 

Genau wie der Autobauer im ersten Szenario, kann das Opfer in diesem Fall 

ebenfalls nur Auszahlungen generieren, die kleiner oder gleich Null sind. Somit ist 

der beste Fall aus Sicht des Opfers der, in dem es erst gar nicht zum Angriff kommt. 

In diesem Fall wäre die Auszahlung des Opfers gleich Null. 

 

4.3.4.1 Die monetären Komponenten 

Abhängig von der jeweiligen Situation können folgende monetäre 

Kostenpositionen Einzug in die Auszahlungsfunktion des Opfers finden.  

 

i) Reparaturkosten 𝑹𝑲: Gemäß der obigen Annahmen hat das Opfer die 

Möglichkeit, auf Zahlung des Lösegeldes zu verzichten, um das 

Fahrzeug in einer Werkstatt „auf eigene Faust“ freischalten zu lassen. 

Die dabei entstehenden Kosten, die nicht durch einen 

Versicherungsbaustein abgedeckt sind, muss das Opfer tragen. Dies 

können die gesamten Reparaturkosten, nur ein Teil davon oder auch 

lediglich der Selbsterhalt sein.   

 

ii) Zusatzkosten 𝒁𝑲: Diese Position umfasst sämtliche „sonstige“ 

monetäre Kosten, die dem Opfer im Zusammenhang mit dem Angriff 

entstehen. Dies können bspw. Kosten für das Abschleppen des 

Fahrzeugs oder Kosten für einen Leihwagen oder ein ÖPNV-Ticket für 

die Zeit der Reparatur sein. 

 

iii) Lösegeld 𝑳: Entscheidet sich das Opfer für eine Lösegeldzahlung, so 

entstehen ihm Kosten in Höhe von 𝐿. 

Auf Basis dieser rein monetären Kostenpositionen lässt sich eine erste intuitive 

Entscheidungsregel für das Opfer ableiten. Tabelle 4.71 stellt für ein Szenario, in 

dem ein Fahrzeug erfolgreich stillgelegt wurde, die Handlungsalternativen des 

Opfers „Zahlen“ und „Nicht zahlen“ gegenüber: 
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Handlungsalternative Endpunkt Output 

Nicht zahlen 2  ZKRK   

Zahlen 3 L  

Tabelle 4.71: Herleitung der Auszahlungen des Opfers (i) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

In diesem Fall würde das Opfer genau dann der Lösegeldforderung nachkommen, 

wenn gilt: 

ZKRKL   

Also genau dann, wenn das Lösegeld geringer ausfällt als die Summe aus 

Reparatur und Zusatzkosten. Diese erste intuitive Entscheidungsregel muss 

jedoch noch um weitere Komponenten ergänzt werden, u. a. durch psychologische 

Parameter. Da das Opfer in diesem Fall menschlich ist, müssen diese zwingend 

mitberücksichtigt werden.   

 

4.3.4.2 Die psychologischen Komponenten 

Unabhängig von der Höhe des Lösegeldes, hängt die Zahlungsbereitschaft auch 

von opfer-spezifischen, nichtökonomischen Charakteristika ab. Z. B.:    

i) Das Opfer vertritt den klaren Standpunkt, nicht erpressbar zu sein. Diese 

Eigenschaft führt dazu, dass dieser Opfer-Typ in keinem Fall – unabhängig 

von der Höhe des geforderten Lösegeldes – eine Zahlung leisten wird. 

Studien zu Ransomware-Angriffen auf private Computer beziffern den 

Anteil, der eine Lösegeldzahlung kategorisch ausschließt, auf über 50%.270  

 

ii) Es ist naheliegend, dass die Zahlungsbereitschaft eines Opfers mit dem 

Stressfaktor der Angriffssituation korreliert. Bspw. ist ein Opfer, das gerade 

auf dem Weg zu einem wichtigen Termin ist, vermutlich bereit ein höheres 

Lösegeld zu zahlen, als ein Opfer, das gerade auf dem Weg zum Einkaufen 

ist. Stressfreie Situationen verändern die Zahlungsbereitschaft nicht, 

stressreiche erhöhen sie. 

                                                           
270 Vgl. Ptock (2016). 
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iii) Es ist auch legitim anzunehmen, dass ein Opfer eine Form der Genugtuung 

verspürt, wenn der Angreifer das Lösegeld nicht erhält. Man könnte dieses 

Verhalten auch als Rache auffassen. Weist ein Opfer diese Eigenschaften 

auf, so senkt diese psychologische Komponente die Zahlungsbereitschaft. 

Ebenso kann ein Opfer Scham empfinden, wenn es der Lösegeldforderung 

nachkommt, da es vom Angreifer „besiegt“ worden ist. Auch derartige 

Empfindungen senken die Zahlungsbereitschaft. 

 

iv) Der Angriff kann beim Opfer z. B. Gefühle wie Angst oder Wut hervorrufen. 

Wut darüber, dass es angegriffen worden ist oder Angst davor, dass 

weitere Angriffe folgen könnten. Da psychologische Kosten, die durch 

derartige Gefühle generiert werden, sowohl in den Auszahlungen der 

Alternative „Zahlen“ als auch im Output der Option „Nicht zahlen“ 

berücksichtigt werden müssen, haben diese keinen Einfluss auf die 

Entscheidung.   

 

Bevor nun analysiert werden kann, wie sich die zuvor beschriebenen Emotionen, 

Empfindungen und Einstellungen kategorisieren und in das Modell integrieren 

lassen, muss im nächsten Schritt zunächst diskutiert werden, welche 

Auswirkungen ein nicht-kooperatives Verhalten des Angreifers hat. D. h. welche 

Folgen hat es, wenn der Angreifer, trotz geleisteter Lösegeldzahlung, das 

Fahrzeug nicht wieder freischaltet.  

 

Nicht-kooperatives Verhalten des Angreifers 

Um die Auszahlungsfunktionen des Opfers vervollständigen zu können, muss 

berücksichtigt werden, dass eine Freischaltung des stillgelegten Fahrzeugs, trotz 

geleisteter Lösegeldzahlung, nicht garantiert ist. So sei im Folgenden 𝜇 ∈ [0,1] ∩

ℝ die Wahrscheinlichkeit, dass der Angreifer seinem Versprechen nachkommt und 

das Fahrzeug nach erfolgter Lösegeldzahlung wieder freigibt. Die Freischaltung 

durch den Angreifer soll demnach nicht als weiterer Zug mit in das Spiel 

aufgenommen werden, sondern als Zufallsereignis in den Auszahlungen des 

Opfers berücksichtigt werden. Welche Ursachen dieses nicht-kooperative 

Verhalten hat, ist für die weitere Analyse irrelevant. Abbildung 4.48 fasst die 
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Ereignisse, die aus den Entscheidungen des Opfers resultieren, zusammen, wenn 

die Möglichkeit nicht-kooperativen Verhaltens des Angreifers berücksichtigt wird.  

 

Abbildung 4.48: Mögliche Ereignisse an den jeweiligen Endpunkten 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Diese insgesamt vier Ereignisse sind für das Opfer mit unterschiedlichen 

Empfindungen, also psychologischen Größen, und monetären Aufwendungen 

verbunden. Per Annahme wird die in Tabelle 4.72 dargestellte Einordnung 

vorgenommen. 

Insbesondere in Hinblick auf die psychologischen Komponenten implizieren diese 

Annahmen, dass: 

- Die Ereignisse „Angreifer erhält Lösegeld“ und „Fahrzeug bleibt gesperrt 

und muss in Werkstatt freigeschaltet werden“ vom Opfer ausschließlich 

negativ wahrgenommen werden. 

- Die Ereignisse „Angreifer erhält kein Lösegeld“ und „Fahrzeug ist wieder 

einsatzbereit“ werden vom Opfer ausschließlich positiv wahrgenommen 

werden. 
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 Monetäre  

Kosten 

Psychologische 

Erträge 

Psychologische 

Kosten 

Angreifer erhält 

Lösegeld 

Lösegeldzahlung - U. a. Scham, Wut 

Angreifer erhält 

kein Lösegeld 

- U .a. Genugtuung, 

Schadenfreude 

- 

Fahrzeug ist 

wieder 

einsatzbereit 

- U. a. Erleichterung - 

Fahrzeug bleibt 

gesperrt und 

muss in 

Werkstatt 

freigeschaltet 

werden 

Reparatur und 

Zusatzkosten 

- U. a. Stress 

(Verzicht auf Pkw, 

Abwicklung mit 

Versicherung, Pkw 

wird dringend 

benötigt) 

Tabelle 4.72: Zuordnung der Kosten und Erträge zu den jeweiligen Ereignissen 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Für die weitere Definition der Auszahlungen des Opfers sollen folgende Notationen 

festgelegt werden: 

Nr. Ereignis Psychologische 

Erträge 

Psychologische 

Kosten 

I Angreifer erhält Lösegeld   0IEO

P    0IK O

P  

II Angreifer erhält kein Lösegeld   0IIEO

P    0IIK O

P  

III Fahrzeug ist wieder einsatzbereit   0IIIEO

P    0IIIKO

P  

IV Fahrzeug bleibt gesperrt und 

muss in Werkstatt freigeschaltet 

werden 

  0IVEO

P    0IVKO

P  

Tabelle 4.73: Nummerierung der Ereignisse und Zuordnung der psychologischen 
Funktionen 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Anmerkung: Ein Opfer kann grundsätzlich den Standpunkt vertreten, dass es 

nicht erpressbar ist, d. h. unabhängig von der Höhe des geforderten Lösegeldes 

wird es sich immer dazu entscheiden, nicht zu zahlen. Ist dies der Fall, so gilt 

𝐸𝑃
𝑂(𝐼𝐼) = ∞. 

Zusätzlich müssen nun noch die psychologischen Kosten und Erträge 

berücksichtigt werden, die durch den eigentlichen Angriff entstehen (vgl. Punkt iv)). 

Dafür soll definiert werden: 

- 𝐾𝑃
𝑂(𝑋) fasst die psychologischen Kosten des Opfers zusammen, die 

unmittelbar aus der Tat des Angreifers resultieren. Diese können durch 

Emotionen, wie unter Punkt iv) beschrieben, entstehen. 

- 𝐸𝑃
𝑂(𝑋) fasst die psychologischen Erträge des Opfers zusammen, die 

unmittelbar aus der Tat des Angreifers resultieren. Hier soll jedoch 

angenommen werden, dass 𝐸𝑃
𝑂(𝑋) = 0 gilt. 

Werden diese psychologischen Komponenten des Opfers nun mitberücksichtigt 

sowie auch die Möglichkeit, dass nach geleisteter Lösegeldzahlung keine 

Freischaltung des Fahrzeugs erfolgt, ergeben sich nachstehende Auszahlungen: 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Nicht zahlen 2      

 IIE

IVKXKZKRK

O

P

O

P

O

P




 

Zahlen 3      

      IVKZKRK

IIIEIKXKL

O

P

O

P

O

P

O

P





*1

*




 

Tabelle 4.74: Herleitung der Auszahlungen des Opfers (ii) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Die Auszahlung der Handlungsalternative „Zahlen“ besteht dabei aus einem 

sicheren Teil, der an das Ereignis „Angreifer erhält Lösegeld“ gekoppelt ist, und 

einem erwarteten Teil, der sich danach richtet, ob das Fahrzeug nach der Zahlung 

wieder freigeschaltet wird oder nicht.  
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4.3.5 Konsolidierung der Auszahlungen 

Da in diesem Angriffsszenario Angreifer und Opfer jeweils nur eine Entscheidung 

treffen können, kann jedes Einzelspiel nur in drei Endpunkten resultieren. Tabelle 

4.75 fasst die Auszahlungen von Opfer und Angreifer in den einzelnen Endpunkten 

des Einzelspiels zusammen: 

E
n

d
p

u
n

k
t 

S
p

ie
le

r 
 

Output 

1 A 0 

O 0 

2 A         XSKPPXKXKXE OM

X

V

X

ÜPMP   

O        IIEIVKXKZKRK O

P

O

P

O

P   

3 A         XSKPPXKXKXEL OM

X

V

X

ÜPMP   

O             IVKZKRKIIIEIKXKL O

P

O

P

O

P

O

P  *1*   

Tabelle 4.75: Zusammenfassung der Auszahlungen von Angreifer und Opfer in 
allen Endpunkten des 1-Opfer Falls 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Endpunkt 1 

Endpunkt 1 bezeichnet das Spielende, das eintritt, wenn der Angreifer von einer 

Stilllegung des Fahrzeugs und einer Erpressung absieht. Da in diesem neutralen 

Endpunkt keine Handlungen stattgefunden haben, entstehen weder beim Opfer 

noch beim Angreifer positive oder negative Auszahlungen. 

 

Endpunkt 2 

In Endpunkt 2 hat der Angreifer das Fahrzeug seines Opfers erfolgreich stillgelegt. 

Jedoch hat sich das Opfer gegen eine Zahlung des geforderten Lösegeldes 

entschieden. So entstehen beim Opfer Kosten für die Reparatur und etwaige 

Zusatzaufwendungen. Beim Angreifer stehen den psychologischen Erträgen die 

Kosten für die Durchführung des Angriffs, die psychologischen Kosten sowie die 

erwarteten Kosten einer möglichen Strafe gegenüber. 
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Endpunkt 3 

Endpunkt 3 beschreibt das Spielende, in dem der Angreifer das Fahrzeug seines 

Opfers erfolgreich gehackt und stillgelegt hat. Die zugehörige Lösegeldforderung 

wurde vom Opfer beglichen. Folglich entstehen beim Opfer durch die 

Lösegeldzahlung sichere monetäre Kosten sowie sichere psychologische Kosten 

𝐾𝑃
𝑂(𝐼). Da nicht sicher ist, dass eine Freischaltung des Fahrzeugs erfolgt, muss die 

Auszahlungsfunktion des Opfers durch die erwarteten Kosten einer eigenständiger 

Freischaltung, jedoch ohne den positiven Term 𝐸𝑃
𝑂(𝐼𝐼), ergänzt werden. Die 

Auszahlung des Angreifers entspricht der um die Lösegeldzahlung erweiterten 

Auszahlung aus Endpunkt 2.   

 

Wird nun jedoch berücksichtigt, dass der Angreifer nicht nur ein einziges Opfer 

angreift, sondern 𝑛 Opfer, so müssen die Auszahlungen des Angreifers 

entsprechend angepasst werden. Im Prinzip durchläuft der Angreifer dabei das 

Spiel mit jedem Opfer einzeln. Lediglich die Entscheidung, ob der Angreifer die 

Attacke durchführt oder nicht, hat Einfluss auf alle 𝑛 Spiele. Entscheidet sich der 

Angreifer für den Angriff, so werden mit großer Wahrscheinlichkeit einige Spiele in 

Endpunkt 2 enden und einige andere – sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt 

sind – in Endpunkt 3. Die Auszahlungen des Angreifers lassen sich dann wie folgt 

darstellen: 

 wenn der Angreifer die unterschiedlichen maximalen 

Zahlungsbereitschaften der Opfer kennt: 

 Endpunkt Output 

Kein 

Angriff 

1 0  

Angriff 
2/3         XSKPPXKXKXEL OM

X

V

X

ÜPMP

n

i

i 
1

max
 

Tabelle 4.76: Herleitung der Auszahlungen des Angreifers im n-Opfer Fall bei 
bekannten Zahlungsbereitschaften 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

wobei 𝐿𝑖
𝑚𝑎𝑥 die maximale Zahlungsbereitschaft von Opfer 𝑖 ist. Für 

grundsätzlich nicht erpressbare Opfer gilt 𝐿𝐼
𝑚𝑎𝑥 = 0. 
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 wenn der Angreifer die unterschiedlichen maximalen 

Zahlungsbereitschaften der Opfer nicht kennt: 

 Endpunkt Output 

Kein 

Angriff 

1 0  

Angriff 2/3         XSKPPXKXKXEL OM

X

V

X

ÜPMP *  

Tabelle 4.77: Herleitung der Auszahlungen des Angreifers im n-Opfer Fall bei 
unbekannten Zahlungsbereitschaften 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

wobei 𝜌 ∈ ℕ ,wie bereits zuvor definiert, die Anzahl der zahlungswilligen 

Opfer ist und 𝐿 das einheitliche Lösegeld. 

 

4.3.6 Spielauflösung im 1-Opfer-Fall 

Auch wenn der Umfang des Hacks bzw. die Anzahl der Opfer ein wichtiger 

Parameter in diesem Szenario ist, so soll im ersten Schritt dieses Spiel für den Fall 

gelöst werden, dass es nur ein Opfer gibt bzw. für den Fall 𝑋(1). Dies entspricht 

auch der Analyse des Einzelspiels. 

Gemäß der rekursiven Lösungsmethodik muss zuerst wieder die chronologisch 

letzte Entscheidung des Opfers betrachtet werden.  

 

Abbildung 4.49: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum - Szenario 2 (i) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Die Handlungsalternativen „Zahlen“ bzw. „Nicht zahlen“ führen das Opfer zu den 

Endpunkten 2 bzw. 3. In Tabelle 4.75 wurden die entsprechenden Auszahlungen 

bereits zusammengefasst. Das Opfer wird sich genau dann in dieser Situation 

dazu entscheiden, das Lösegeld zu bezahlen, wenn gilt: 

            IVKZKRKIIIEIKXKL O

P

O

P

O

P

O

P  *1*   

       IIEIVKXKZKRK O

P

O

P

O

P   

          IKIIEIIIEIVKZKRKL O

P

O

P

O

P

O

P  *  

          IKIIEIIIEIVKZKRKL O

P

O

P

O

P

O

P  *  

Der letzte Teil dieser Äquivalenz stellt zugleich die maximale Zahlungsbereitschaft 

des Opfers dar, also: 

          IKIIEIIIEIVKZKRKL O

P

O

P

O

P

O

P  *max   

Aufgrund der geringeren Komplexität dieses Szenarios ist es hier auch nicht 

notwendig, die Höhe des Lösegeldes 𝐿 zunächst als exogene Variable zu 

betrachten. Sie soll direkt als eine unmittelbar vom Angreifer festzulegende Größe 

in das Modell integriert werden.  

Werden die Auszahlungen des Angreifers in Endpunkt 2 und 3 miteinander 

verglichen   

        

        XSKPPXKXKXE

XSKPPXKXKXEL

OM

X

V

X

ÜPMP

OM

X

V

X

ÜPMP




 

so folgt trivialerweise, dass für 𝐿 > 0 die Auszahlung in Endpunkt 3 immer höher 

ist. Da jedoch auch der Fall 𝐿𝑚𝑎𝑥 < 0 eintreten kann, müssen diese beide Fälle 

unterscheiden bzw. getrennt voneinander analysiert werden. 

 

Fall 1: 𝑳𝒎𝒂𝒙 > 𝟎 

In diesem Fall hat der Angreifer ein großes Interesse daran, dass das Opfer der 

Lösegeldforderung nachkommt. Das bedeutet, er wird die Höhe des Lösegeldes 

immer so festlegen, dass sie innerhalb der Zahlungsbereitschaft des Opfers liegt. 

Damit ist Endpunkt 2 – zumindest im 1-Opfer-Fall – nicht erreichbar. 
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Setzt der Angreifer nun das Lösegeld in entsprechender Höhe an, so wird das 

Opfer der Forderung nachkommen und zahlen. In der resultierenden Spielsituation 

muss nun der Angreifer entscheiden, ob er den Angriff mit der festgesetzten 

Lösegeldsumme durchführen möchte oder ob es vorteilhaft wäre, davon 

abzusehen. Abbildung 4.50 zeigt die neue Spielsituation, Tabelle 4.78 die 

zugehörigen Auszahlungen des Angreifers. 

 

Abbildung 4.50: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum - Szenario 2 (ii) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Stilllegen & 

Erpressen 

3      

  XSKPP

XKXKXEL

OM

X

V

X

Ü

PMP




 

Keine Aktion 1 0 

Tabelle 4.78: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xliii) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Demnach wird der Angreifer den Angriff genau dann durchführen, wenn gilt: 

         0 XSKPPXKXKXEL OM

X

V

X

ÜPMP  

Diese Bedingung entspricht dabei exakt der aus der Literatur abgeleiteten und in 

dieser Arbeit erweiterte Ausgangsungleichung, die besagt, dass ein Angreifer 
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genau dann eine Straftat begehen wird, wenn seine Erträge seine Kosten 

übersteigen.  

Wird nun für 𝐿 die maximale Zahlungsbereitschaft des Opfers eingesetzt, so folgt 

als Bedingung für die Durchführung des Angriffs: 

          

         0

*

max







XSKPPXKXKXE

IKIIEIIIEIVKZKRK

OM

X

V

X

ÜPMP

L

O

P

O

P

O

P

O

P

  
  

Aufgrund der vielen individuellen psychologischen Komponenten ist eine genaue 

Abschätzung dieser Relation sehr schwierig. Im Folgenden sollen dennoch einige 

Schlussfolgerungen gezogen werden: 

- Im Falle eines Opfers, das grundsätzlich nicht erpressbar ist, gilt 𝐸𝑃
𝑂(𝐼𝐼) =

∞. Somit folgt unmittelbar, dass 𝐿 = −∞ gilt. In diesem Fall ist eine 

Durchführung des Angriffs nicht vorteilhaft. Der Angreifer wird demnach 

davon absehen, so dass das Spiel in Endpunkt 1 endet. 

- Kann der Angreifer dem Opfer glaubhaft versichern, dass er das Fahrzeug 

nach geleisteter Lösegeldzahlung wieder freischaltet, also dass 𝜇 = 1 gilt, 

so kann er ein höheres Lösegeld verlangen. 

- Je geringer die monetären Kosten des Opfers für die Reparatur des 

Fahrzeugs in einer Werkstatt sind, desto geringer ist das Lösegeld, das der 

Angreifer verlangen kann. Aus diesem Punkt ergeben sich insbesondere 

wichtige Implikationen für die Versicherungsbranche (siehe Abschnitt 

4.3.10). 

 

Zwischenergebnis 

In diesem Fall kann das Spiel unter der 1-Opfer-Annahme nur in den Endpunkten 

1 oder 3 enden. Endpunkt 2 wird eliminiert, indem der Angreifer die Höhe des 

Lösegeldes so wählt, dass es für das Opfer immer vorteilhaft ist, das Lösegeld zu 

bezahlen. Ob es schlussendlich zu der Durchführung des Angriffs kommt, hängt 

davon ab, ob das Lösegeld und die psychologischen Erträge größer sind als die 

Kosten. 

Um insbesondere die Durchführungsbedingung zu veranschaulichen, soll eine 

kurze Beispielrechnung herangezogen werden. Zur Vereinfachung soll gelten:  
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            0 XKXEIIIEIKIIEIVK PP

O

P

O

P

O

P

O

P  

Somit erfolgt eine rein monetäre Betrachtung. Es muss gelten: 

       0*  XSKPPXKZKRK OM

X

V

X

ÜM  

Sei weiter: 

75,0 , €500RK , €50ZK ,    0XSKPP OM

X

V

X

Ü
 

Die Reparaturkosten entsprechen dabei ca. vier Arbeitsstunden in einer Berliner 

Kfz-Werkstatt bei einem Stundenverrechnungssatz, inklusive MwSt., von 130 

Euro.271 Die Zusatzkosten in Höhe von 50 Euro entsprechen in etwa dem Preis 

eines Mietwagens für einen Tag.272 Die erwarteten Kosten einer Überführung und 

Verurteilung werden mit Null abgeschätzt.  

In diesem Fall könnte der Angreifer ein maximales Lösegeld in Höhe von 𝐿𝑚𝑎𝑥 =

412,50 Euro fordern. Somit folgt weiter: 

  0€50,412  XKM  bzw.   €50,412XKM  

als notwendige Bedingung für die Durchführung des Angriffs.  

𝐾𝑀(𝑋) hängt dabei maßgeblich von der gewählten Angriffsart ab (vgl. Abbildung 

4.47, Abschnitt 4.3.3.2). Sowohl der direkte Hack des Fahrzeugs als auch der Hack 

einer übergeordneten zentralen Einheit erzeugen monetäre Kosten weit über dem 

in diesem Beispiel berechneten Betrag von 412,50 Euro. Die Offline-Infection, die 

Online-Infection über manipulierte Dateien oder auch der Hack einer 

übergeordneten zentralen Einheit mit Insiderwissen können die Bedingung in der 

Theorie erfüllen. Dennoch muss beachtet werden: 

 Sowohl die Offline- als auch die Online-Infection besitzen eine sehr geringe 

Reichweite. Großflächige Angriffe sind daher nicht möglich. 

 Beim Hack der übergeordneten zentralen Einheit mit Insiderwissen ist die 

Bedingung 𝑃Ü
𝑋𝑃𝑉

𝑋𝐾𝑂𝑀(𝑆(𝑋)) ≈ 0 nicht mehr haltbar, da Polizei und 

                                                           
271 Vgl. DEKRA (2019). 
272 Check24-Abfrage mit Suchkriterien: Nutzungsdauer: 24h unter der Woche, Fahrer über 27 
Jahre, Kompaktklasse, Buchungsort: Berlin. 



246 
 

 

Spieltheoretische Analyse von Hacker-Angriffen auf vernetzte Fahrzeuge  

Strafverfolgungsbehörden in diesem Fall den Kreis der Verdächtigen 

schnell eingrenzen können. 

So lässt sich schlussfolgernd festhalten, dass ein 1-Opfer-Szenario oder auch die 

k-malige273 Wiederholung eines 1-Opfer-Szenarios eine geringe Bedrohung 

darstellen, da sich die möglichen Angriffsarten aufgrund ihrer niedrigen Reichweite 

nicht skalieren lassen. 

 

Fall 2: 𝑳𝒎𝒂𝒙 < 𝟎 

Erfüllen die psychologischen Ertrags- und Kostenfunktionen bestimmte 

Voraussetzungen, so kann in der Theorie der Fall eintreten, dass 𝐿𝑚𝑎𝑥 < 0 gilt. Ein 

Beispiel wäre der Fall eines grundsätzlich nicht-erpressbaren Opfers. Für diesen 

Opfer-Typ gilt 𝐸𝑃
𝑂(𝐼𝐼) = ∞. Daraus folgt wiederum 𝐿𝑚𝑎𝑥 = −∞. Da die Annahme 

einer negativen Lösegeldforderung unsinnig ist, soll angenommen werden, dass 

der Angreifer in diesem Fall ein Lösegeld in Höhe von Null fordern würde. Somit 

steht das Opfer vor folgender Entscheidungssituation: 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Nicht zahlen 2      

 IIE

IVKXKZKRK

O

P

O

P

O

P




 

Zahlen 3      

      IVKZKRK

IIIEIKXK

O

P

O

P

O

P

O

P





*1

*




 

Tabelle 4.79: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xliv) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Unabhängig davon, ob zuvor 𝐿𝑚𝑎𝑥 = −∞ oder 𝐿𝑚𝑎𝑥 = −𝑎 < −∞ galt, folgt, dass 

die Handlungsalternative „Nicht zahlen“ eine höhere Auszahlung liefert als 

„Zahlen“. Demnach wird das Opfer in dieser Situation von einer Zahlung des 

Lösegeldes absehen und somit Endpunkt 2 gegenüber Endpunkt 3 bevorzugen. 

Daraus entsteht folgende Entscheidungssituation für den Angreifer: 

                                                           
273 Für hinreichend kleine k. 
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Abbildung 4.51: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum - Szenario 2 (iii) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Die entsprechenden Auszahlungen in dieser Situation lauten: 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Stilllegen & 

Erpressen 

2      

  XSKPP

XKXKXE

OM

X

V

X

Ü

PMP




 

Keine Aktion 1 0 

Tabelle 4.80: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xlv) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Der Angreifer wird also den Angriff genau dann ausüben, wenn gilt: 

         0 XSKPPXKXKXE OM

X

V

X

ÜPMP  

D. h. die psychologischen Erträge müssen so hoch sein, dass sämtliche 

monetären und psychologischen Kosten kompensiert werden. Ist dies nicht der 

Fall, so wird der Angreifer auf die Durchführung des Angriffs verzichten und das 

Spiel in Endpunkt 1 enden lassen. 

Als Fazit von Fall 2 kann also festgehalten werden, dass auch hier im 1-Opfer-Fall 

eine sehr geringe Bedrohung vorliegt. Dennoch ist es (in der Theorie) möglich, 
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dass ein Angreifer, der aus ideologischen oder stark emotionalen Beweggründen 

handelt, auch ein Opfer attackieren würde, von dem er ex ante weiß, dass es einer 

Lösegeldforderung nicht nachkommen wird.  

 

4.3.7 Das n-Opfer Szenario 

Der zuvor betrachtete Fall eines Opfers bzw. weniger Opfer hatte zum Ergebnis, 

dass Angriffe nur unter sehr bestimmten Voraussetzungen und in sehr kleinem 

Ausmaß stattfinden können. Im Folgenden soll nun betrachtet werden, wie sich ein 

großflächiger Angriff gegen eine Vielzahl von Opfern verhält. Für die Analyse 

dieses n-Opfer-Szenarios sollen folgende Annahmen getroffen werden: 

 Um eine Vielzahl von Fahrzeugen erfolgreich stillzulegen, muss der 

Angreifer auf eine „mächtige“ Angriffsmethodik zurückgreifen. So kommen 

in diesem Fall nur der direkte Hack der Fahrzeuge sowie der Hack einer 

übergeordneten Einheit in Frage. Somit folgt, dass 𝐾𝑀(𝑋) deutlich höhere 

Werte annimmt. 

 Die Masse der Opfer verhält sich nicht homogen. Das bedeutet, die Opfer 

haben individuelle Zahlungsbereitschaften. 

Letztere Annahme spiegelt sich auch in einer Studie der Software-Unternehmen 

Bitdefender und Symantec aus dem Jahr 2016 wider274. Demnach variiert die 

Zahlungsbereitschaft von Privatpersonen bei Ransomware-Angriffen auf 

Privatcomputer je nach Herkunftsland. Für Deutschland wurden dabei folgende 

Daten erhoben: 

 36% der Befragten wären bereit für die Datenherstellung ein Lösegeld zu 

bezahlen. 

 33% der Opfer von Ransomware-Angriffen haben für die Datenherstellung 

ein Lösegeld bezahlt. 

 Die Zahlungsbereitschaft von Privatpersonen in Deutschland liegt bei 227 

US-Dollar. Nach heutigem Wechselkurs entspricht dies knapp 200 Euro. 

In den USA sind die Zahlen geringfügig höher, da dort das FBI empfiehlt, 

entsprechenden Lösegeldforderungen nachzukommen. So würden dort 40% der 

                                                           
274 Vgl. Ptock (2016). 
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Befragten einer Lösegeldforderung nachkommen, wobei die durchschnittliche 

Zahlungsbereitschaft bei 350 US-Dollar liegt.275  

Für den Angreifer ist dies von großer Bedeutung, da die Annahme der 

vollständigen Information in der Regel in der Realität nicht erfüllt ist. D. h. der 

Angreifer kennt die individuellen Zahlungsbereitschaften der Opfer nicht. Folglich 

muss der Angreifer seine Lösegeldforderung standardisieren bzw. von allen 

Opfern dieselbe Summe fordern.  

 Standardisierter Angriff Differenzierter Angriff 

Lösegeld Angreifer fordert von allen 

Opfern das gleiche Lösegeld 

Angreifer fordert von allen 

Opfern ein individuelles 

(maximales) Lösegeld 

Zahlung Opfer, deren 

Zahlungsbereitschaft 

geringer als das geforderte 

Lösegeld ist, verweigern die 

Zahlung. Opfer mit höherer 

Zahlungsbereitschaft 

verursachen 

Opportunitätskosten.  

Die Zahlungsbereitschaft 

der Opfer wird optimal 

ausgeschöpft. 

Realitätsnähe Hoch Nur unter der Annahme der 

vollständigen Information 

möglich. 

Tabelle 4.81: Vergleich "Standardisierter" Angriff vs. "Differenzierter" Angriff 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Tabelle 4.81 stellt einen differenzierten Angriff, der nur unter der Annahme der 

vollständigen Information möglich ist, einem standardisierten Angriff gegenüber. 

Ein kurzes Beispiel soll die Problematik verdeutlichen: 

Sei 𝐴𝑖 die Zahlungsbereitschaft von Opfer 𝑖, für 𝑖 = 1,2,3. Es gilt: 

𝐴1 = 2€, 𝐴2 = 3€, 𝐴3 = 1.000€ 

                                                           
275 Vgl. Ptock (2016).  
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Fordert der Angreifer nun ein einheitliches Lösegeld in Höhe von 200 Euro, so wird 

lediglich Opfer 3 dieser Forderung nachkommen. So verliert der Angreifer nicht nur 

die Zahlungen von Opfer 1 und 2, er schöpft zusätzlich die Zahlungsbereitschaft 

von Opfer 3 nur zu einem Teil aus. Die optimale Höhe eines einheitlichen 

Lösegeldes läge demnach bei 1.000 Euro.  

Würde das Spiel tatsächlich unter vollständiger Information stattfinden, so würde 

der Angreifer seine Lösegeldforderung differenzieren. Auf diese Weise wäre er in 

der Lage, die volle Zahlungsbereitschaft aller Opfer in Höhe von 1.005 Euro 

auszuschöpfen.  

 

Auflösung des n-Opfer-Szenarios unter vollständiger Information 

Unter der Annahme der vollständigen Information sind dem Angreifer die 

Zahlungsbereitschaften sämtlicher Opfer bekannt. Die monetären Erträge des 

Angreifers betragen somit: 

   



x

i

i

M LxXE
1

max
 

Dabei ist 𝐿𝑚𝑎𝑥
𝑖  die maximale Zahlungsbereitschaft von Opfer 𝑖 und 𝑥 die Anzahl 

der möglichen Opfer. Die monetäre Kostenfunktion 𝐾𝑀(𝑋) des Angreifers soll per 

Annahme erneut linear verlaufen, also: 

   xkkxXK fixM *var  

Ferner sei �̅� wieder die natürliche Grenze, also die maximale Anzahl der hackbaren 

Fahrzeuge. 

Attackiert der Angreifer nun alle möglichen Fahrzeuge und stellt opfer-spezifische 

optimale Lösegeldforderungen, so ergibt sich ein Gesamtertrag von: 

           xXSKPPxXKxkkxXEL OM

X

V

X

ÜPfixP

x

i

i 


*var

1

max
 

Zur Vereinfachung der weiteren Analyse soll im Folgenden angenommen werden, 

dass gilt: 

          xxconsxXSKPPxXKxXE OM

X

V

X

ÜPP ,...,1.    
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Somit folgt ein Gesamtertrag von: 

  


xkkL fix

x

i

i *var

1

max
 

Dabei muss jedoch beachtet werden, dass ein nicht geringer Anteil der 𝐿𝑚𝑎𝑥
𝑖  gleich 

Null ist. Dies repräsentiert die Gruppe der Opfer, die grundsätzlich nicht bereit sind, 

ein Lösegeld zu bezahlen (vgl. Studie zur Desktop-IT: Anteil der nicht erpressbaren 

Opfer ~ 65%)276.  

Für eine weitere Gruppe von Opfern gilt zwar, dass 𝐿𝑚𝑎𝑥
𝑖 > 0, aber ebenso dass 

𝐿𝑚𝑎𝑥
𝑖 < 𝑘𝑣𝑎𝑟. Daraus folgt: 

Der Angreifer verhält sich optimal, wenn er sich auf die Opfer beschränkt, 

die einen positiven Stückdeckungsbeitrag besitzen bzw. für die gilt, dass 

𝑳𝒎𝒂𝒙
𝒊 > 𝒌𝒗𝒂𝒓 ist. 

Sei also 𝐽 die Menge aller Opfer, für die gilt, dass ihre Zahlungsbereitschaft größer 

ist die monetären variablen Kosten des Angreifers. Dann beträgt der maximale 

Ertrag des Angreifers: 

  


JkkL fix

Jj

j *varmax  

Dies ist das kumulierte Ergebnis aus der �̅� − 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛 Wiederholung des 1-Opfer-

Spiels. |𝐽| − 𝑚𝑎𝑙 endete das Spiel in Endpunkt 3, (�̅� − |𝐽|) − 𝑚𝑎𝑙 in Endpunkt 1. 

Ob der Gesamtangriff für den Angreifer nun vorteilhaft ist, hängt nun davon ab, ob 

der Gesamtertrag größer Null ist, also: 

  0*varmax 


JkkL fix

Jj

j
 

Um diese Bedingung zu veranschaulichen, soll erneut ein einfaches Beispiel 

herangezogen werden. Beim Hack einer übergeordneten zentralen Einheit fallen 

relative hohe Fixkosten an, wohingegen die variablen Kosten gegen Null laufen. 

Unter diesen Voraussetzungen würde gelten, dass alle Opfer, die grundsätzlich zu 

                                                           
276 Vgl. Ptock (2016). 
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Lösegeldzahlungen bereit sind, in der Menge 𝐽 enthalten sind. Zieht man die Studie 

von Bitdefender und Semantec heran, so sind dies etwa 40% der Opfer. 

Seien weitere Annahmen: 

 €000.500fixk 277 

 0  

 €400

max






J

L
Jj

j

278 

Daraus folgt, dass der Angreifer 1.250 Opfer erfolgreich erpressen muss, um 

kostendeckend zu arbeiten. Die theoretische Gesamtreichweite des Hacks muss 

dabei 3.125 Fahrzeuge betragen.279 

Betrachtet man den Gesamtabsatz vernetzter Fahrzeuge, so ist die notwendige 

Größenordnung nahezu verschwindend gering. Allein nach dem Hack von Miller 

und Valasek mussten 1,4 Millionen Fahrzeuge zurückgerufen werden, da sie 

potenziell bedroht waren.280 

Analoge Schlussfolgerungen lassen sich ziehen, wenn man die Angriffsform des 

direkten Hacks der Fahrzeuge betrachtet und extrem hohe Skaleneffekte annimmt.  

Wäre die Annahme der vollständigen Information nicht in so hohem Maße 

realitätsfern, so wäre das Fazit dieses Szenarios, dass hier tatsächlich ein 

„Business Case“ für den Angreifer vorliegt, woraus eine nicht unerhebliche 

Wahrscheinlichkeit großflächiger Angriffe resultieren kann. 

 

4.3.8 Das n-Opfer-Szenarios ohne Lösegelddifferenzierung   

In diesem Szenario sind dem Angreifer die individuellen maximalen 

Zahlungsbereitschaften der Opfer nicht bekannt. Er ist somit gezwungen, ein 

einheitliches Lösegeld 𝐿𝑚𝑎𝑥
∗  zu fordern. Somit folgt: 

    xLxXEM ,0* *

max    

                                                           
277 Abgeschätzt in Anlehnung an den Hack von Miller und Valasek. 
278 Abgeschätzt in Anlehnung an den 1-Opfer-Fall. 
279 40% zahlungswillige Opfer von einer Grundgesamtheit von 3.125 Opfern entsprechen 1.250. 
280 Vgl. Miller/Valasek (2015), S.47. 
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𝜌 entspricht der Anzahl der Opfer, die der Lösegeldforderung nachkommen. 

Die Lösegeldproblematik ist dabei nicht gänzlich neu. So existiert im Kontext von 

Ransomware-Angriffen in der Desktop-IT ein Ansatz von HERNANDEZ-CASTRO, 

CARTWRIGHT und STEPANOVA aus dem Jahr 2017, der sich mit der 

Bestimmung der optimalen Höhe des Lösegeldes auseinandersetzt.  

 

Bestimmung der optimalen Lösegeldhöhe 

Der Ansatz von HERNANDES-CASTRO, CARTWRIGHT und STEPANOVA setzt 

beim Opfer und dessen Zahlungsbereitschaft an, definiert dann den Profit des 

Angreifers und löst abschließend unter verschiedenen Annahmen mit 

unterschiedlichem Restriktionsgrad das Optimierungsproblem. 

 

4.3.8.1 Zahlungsbereitschaft der Opfer  

Jedes Opfer besitzt eine individuelle Zahlungsbereitschaft 𝑣𝑖, wobei sich diese aus 

mehreren Komponenten zusammensetzt. So fließen der Wert, den das Opfer 

seinen betroffenen Dateien zumisst, das Vertrauen darin, dass der Angreifer die 

Dateien nach der Zahlung wieder freigibt und die allgemeine Bereitschaft, Geld an 

einen Erpresser zu zahlen, in die individuelle Zahlungsbereitschaft ein.281 So folgt: 

Sei 𝑤𝑖 ∈ ℝ>0 der Wert, den das Opfer 𝑖 seinen gesperrten Dateien zumisst, 𝑇𝑖 ∈

{0,1} das Vertrauen, das das Opfer in Wiederherstellung seiner Daten hat und 𝑍𝑖 ∈

{0,1} die allgemeine Bereitschaft des Opfers, ein Lösegeld zu bezahlen. Dann hat 

das Opfer 𝑖 eine individuelle Zahlungsbereitschaft von: 

𝑣𝑖 = 𝑤𝑖 ∗ 𝑇𝑖 ∗ 𝑍𝑖 

Es gilt zu beachten, dass, sollte ein Opfer entweder kein Vertrauen in den 

Verbrecher haben und / oder generell die Zahlung an einen Kriminellen 

verweigern, unabhängig von dem zugemessenen Wert der Daten, automatisch 

eine Zahlungsbereitschaft von Null folgt.282  

                                                           
281 Hernandez-Castro/Cartwright/Stepanova (2017), S.4. 
282 Ebd. 
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Diese Definition steht im Einklang mit der definierten Zahlungsbereitschaft im 

automobilen Modell. Es galt: 

            IKIIEIIIEIVKZKRKL O

P

Z

O

P

w

O

P

O

P

Tv
iiii


  

*max   

Ein Unterschied ist lediglich, dass der nicht-erpressbare Opfer-Typ nicht über 

einen Faktor, der gleich Null ist, sondern über einen Summanden, der minus 

unendlich ist, modelliert wird.  

 

4.3.8.2 Profit des Angreifers 

Im Falle der vollständigen Information lässt sich der Profit des Angreifers darstellen 

als: 

  Fcp i

N

i

i  


1*
0

 

wobei 

- 𝑝𝑖 die individuelle Lösegeldforderung an Opfer 𝑖 ist, 

- 𝑐 die Kosten, das Lösegeld „nutzbar“ zu machen, sind, (also bspw. 

Transaktionskosten eines Wallets oder Kosten der Geldwäsche) 

- 1𝑖 die Indikatorfunktion mit: 1𝑖 = {
1 𝑝𝑖 ≤ 𝑣𝑖

0 𝑝𝑖 > 𝑣𝑖
 ist, 

- 𝑁 die Anzahl der Opfer ist und 

- 𝐹 die Fixkosten des Angriffs sind. 

 

Wird die Annahme der vollständigen Information ausgesetzt, so muss der 

Angreifer die Lösegeldforderung homogenisieren. Dieses einheitliche Lösegeld 

wird im Folgenden mit 𝑝 bezeichnet. Der Profit kann nun dargestellt werden als: 

    FpQcp  *  

wobei 𝑄(𝑝) die Anzahl der Opfer ist, die bereit sind, ein Lösegeld in Höhe von 𝑝 zu 

bezahlen. So kann man 𝑄(𝑝) auch als Nachfragefunktion interpretieren, die angibt, 

wie hoch der Anteil ist, der einen bestimmten Preis für den „Service“ des 

Erpressers – nämlich die Freischaltung der Daten – zu zahlen. Die Anzahl der 
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zahlungswilligen Opfer bei einem Lösegeld in Höhe von 𝑝 kann der Angreifer als 

abgesetzte Menge seines Produkts bzw. Services zum Absatzpreis 𝑝 verstehen. 

Die Profitfunktion des Angreifers weist zudem – analog zur Zahlungsbereitschaft – 

viele Gemeinsamkeiten mit der entsprechenden Funktion im betrachteten 

Szenario auf. So gilt:  

 
 

           
  

F

OM

X

V

X

ÜPfixP

ppQ

xXSKPPxXKxkkxXEL  ** var

*

max  

Lediglich der Parameter 𝑐 ist im Modell dieser Arbeit nicht präsent. Für eine 

Übertragung der Ergebnisse muss demnach 𝑐 = 0 gesetzt werden. 

Die Maximierung von Π und 𝑝 erfolgt in zwei Schritten. Zunächst soll die Annahme 

gelten, dass der Angreifer zwar die einzelnen Zahlungsbereitschaften nicht kennt, 

dafür aber deren Verteilung. Im zweiten Schritt wird diese Annahme 

fallengelassen. 

 

Lösung Fall 1: Verteilung der 𝒗𝒊 ist bekannt 

Unter diesen Voraussetzungen lässt sich nun ein optimales einheitliches Lösegeld 

bestimmen: 

    max*  FpQcp  

0
dp

d  

Beim Ableiten der Lösegeld-Funktion bzw. beim Nullsetzen dieser 
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fällt auf, dass  
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p

pQ
*  
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gerade der Kehrwert der Preiselastizität der Nachfrage 𝜂(𝑝) ist. Somit folgt also 

als Optimalitätsbedingung: 

 
 pp

cp



1



 

Da 𝒄 > 𝟎 ist, folgt |𝜼(𝒑)| > 𝟏. Für den Angreifer ist es demnach optimal, den 

Preis im elastischen Bereich der Nachfrage anzusetzen.  

Geht man zum Beispiel davon aus, dass 𝑐 = 0,05𝑝 ist, so folgt: 

 
  053,1

1
95,0  p

p



 

Im Optimum beträgt also die Preiselastizität der Nachfrage 1,053. Setzt man aber 

𝑐 = 0, so folgt die bekannte Optimalitätsbedingung |𝜂(𝑝)| = 1. 

 

Lösung Fall 2: Verteilung der 𝒗𝒊 ist unbekannt 

Da in der Realität jedoch die Annahme, dass der Angreifer die Verteilung der 𝑣𝑖 

kennt, in den meisten Fällen nicht zutreffend ist, muss das Modell in diesem Punkt 

noch nachgebessert werden. So soll nun angenommen werden, dass der Angreifer 

die Verteilung und somit auch 𝑄(𝑝) nicht kennt und folglich 𝜂(𝑝) nicht berechnen 

kann. Als Annahmen sollen lediglich gelten: 

- 𝜂(𝑝) ist eine „leicht“ monoton fallende Funktion 

- Der Erpresser führt den Angriff in mehreren Wellen durch. 

Insbesondere die zweite Annahme impliziert, dass der Angreifer durch die 

Lerneffekte bzw. Beobachtungen in den einzelnen Wellen eine Heuristik 

entwickeln kann, die es ihm erlaubt, einen Wert nahe am optimalen Lösegeld zu 

bestimmen. Dies soll an einem Beispiel verdeutlicht werden: 

Parameter der ersten Angriffswelle: 

𝑝 = 300€,   𝑐 = 0,05 ∗ 𝑝 = 15€ 

Der Angreifer beobachtet, dass 40% der Opfer seiner Lösegeldforderung 

nachgekommen sind, also 𝑄(300) = 0,4 ∗ 𝑁. 
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Parameter der zweiten Angriffswelle (Preiserhöhung): 

𝑝 = 350€,   𝑐 = 0,05 ∗ 𝑝 = 17,50€ 

Nun beobachtet der Angreifer, dass nur noch 30% der Opfer seiner 

Lösegeldforderung nachgekommen sind, also 𝑄(350) = 0,3 ∗ 𝑁 

Damit kann er näherungsweise berechnen: 

 
 

 
5,1
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Mit der Optimalitätsbedingung folgt dann: 

 
 pp

p

p

cp



1

5,1

1
66,095,0

95,0






 

Die Nachfrage ist demnach zu elastisch, d. h. der Angreifer sollte bei der nächsten 

Angriffswelle ein niedrigeres Lösegeld fordern. Auf diese Weise kann er iterativ die 

optimale Lösegeldhöhe bestimmen. 283  

 

4.3.9 Ergebnisinterpretation 

Der letzte Abschnitt hat gezeigt, dass der Angreifer in der Lage ist, ein optimales 

einheitliches Lösegeld zu bestimmen. Da ihm jedoch die tatsächlichen 

individuellen Zahlungsbereitschaften unbekannt sind, kann er nicht – wie unter 

vollständiger Information – gezielt nur die Opfer angreifen, die einen positiven 

Deckungsbeitrag liefern, d. h.  

- ca. 60% der Opfer werden der Lösegeldforderung nicht nachkommen, da 

sie grundsätzlich nicht erpressbar sind.284  

- Eine weitere Gruppe von Opfern wird der Lösegeldforderung nicht 

nachkommen, da sie über ihrer Zahlungsbereitschaft liegt.  

- Die Gruppe, die der Lösegeldforderung nachkommt, generiert 

Opportunitätskosten, da ihre Zahlungsbereitschaft nicht vollständig 

ausgeschöpft wird. 

                                                           
283 Hernandez-Castro/Cartwright/Stepanova (2017), S.5. 
284 Vgl. Ptock (2016). 
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Werden diese verschiedenen Opfer-Typen einzeln im 1-Opfer-Szenario 

betrachtet, so enden die ersten beiden Typen in Endpunkt 2 und der dritte in 

Endpunkt 3, immer vorausgesetzt, dass der Angreifer sich für die Durchführung 

des Gesamtangriffs entscheidet. 

Hinsichtlich der Entscheidung des Angreifers muss festgehalten werden, dass der 

Gesamtangriff mit hoher Wahrscheinlichkeit unattraktiv ist, wenn gilt: 

var

*

max kL   

Liegt das optimale einheitliche Lösegeld unter den variablen Kosten, so ist der 

Stückdeckungsbeitrag in jedem Einzelfall negativ und der Gesamtangriff somit 

verlustbringend, sofern nicht extrem hohe psychologische Erträge erzielt werden. 

Wird dieser Gedanke weitergeführt, so muss weiter berücksichtigt werden, dass 

es bei Weitem nicht ausreichend ist, wenn ein Einzelangriff einen positiven 

Stückdeckungsbeitrag liefert. Da in den Fällen, in denen die Opfer nicht zahlen, 

ebenfalls variable Kosten entstehen, müssen diese im Prinzip quersubventioniert 

werden. Zum Beispiel sei: 

 €400*

max L  das optimale einheitliche Lösegeld 

 6,0  der Anteil der nicht-erpressbaren Opfer  

 25,0  der Anteil der Opfer, für die gilt:  
*

maxmax LLi   

In diesem Beispiel würden lediglich 15% der Opfer das Lösegeld bezahlen, d. h., 

dass eine einzelne Lösegeldzahlung die variablen Kosten von 6,7 Angriffen 

ausgleichen muss, also: 

var

*

max *7,6 kL   

Das bedeutet weiter, dass der Hack eines zusätzlichen Fahrzeugs maximal 60 

Euro betragen darf. Selbst wenn diese Bedingung erfüllt ist, ist dies noch nicht der 

Nachweis für einen Business Case. So muss danach noch geprüft werden, ob die 

Stückdeckungsbeiträge und der Umfang des Angriffs ausreichen, um die 

Fixkosten, die erwarteten Kosten einer Überführung und Verurteilung sowie 

mögliche psychologische Kosten zu decken.    

Der Gesamtangriff kann demnach nur dann gewinnbringend sein, wenn die 

variablen Kosten pro Fahrzeug sehr niedrig sind. Dies ist jedoch – per 
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Definition – nur beim Hack einer übergeordneten zentralen Einheit der Fall. 

Gelingt es dem Angreifer, sich Zugriff auf ein solches System zu verschaffen, 

so besteht die Möglichkeit eines lukrativen Gesamtangriffs. 

 

4.3.10 Verteidigungsstrategien 

Geeignete Verteidigungsstrategien lassen sich insbesondere aus den Funktionen 

der Zahlungsbereitschaft und des Angreifer-Profits ableiten.  

Um die Zahlungsbereitschaft der Opfer zu senken, ist die einzige Möglichkeit, die 

Reparatur- und Zusatzkosten zu reduzieren. Alle weiteren Parameter sind von 

individueller psychologischer Natur und können nicht extern beeinflusst werden. 
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max *  

Ein geeignetes Versicherungsprodukt, das die monetären Kosten des Opfers 

im Falle eines Ransomware-Angriffs auf nahezu Null reduziert, ist in der Lage 

die Zahlungsbereitschaft des Opfers maßgeblich zu reduzieren.  

Etwaige Angebote befinden sich bereits heute auf dem Markt. So bietet u. a. die 

Allianz im Rahmen einer Elektro-Auto-Versicherung einen zusätzlichen Hacker-

Schutz an.285  

Gelingt es demnach, die durchschnittliche Zahlungsbereitschaft der Opfer zu 

reduzieren, so hat dies unmittelbare Auswirkungen auf die 

Durchführungsbedingung des Angreifers. So durften im letzten Beispiel die 

variablen Kosten maximal 60 Euro betragen. Wird nun beispielsweise die 

durchschnittliche Zahlungsbereitschaft so weit reduziert, dass sich das optimale 

einheitliche Lösegeld halbiert, so dürfen die maximalen variablen Kosten nur noch 

30 Euro betragen. Der Gesamtangriff wird somit unattraktiver und somit zugleich 

unwahrscheinlicher. 

Insbesondere aus Versicherungsperspektive interessant ist, dass, je mehr 

Versicherungsprodukte dieser Art verkauft werden, desto geringer wird die 

Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadenfalls. 

                                                           
285 Vgl. Allianz (2019). 



260 
 

 

Spieltheoretische Analyse von Hacker-Angriffen auf vernetzte Fahrzeuge  

Legt man die Ertragsfunktion des Angreifers zugrunde, so lassen sich nahezu 

sämtliche Verteidigungsmaßnahmen aus dem ersten Szenario übernehmen. 

         
  

!!

var

*

max ** xXSKPPxXKxkkxXEL OM

X
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ÜPfixP 













  

Eine der wichtigsten Maßnahmen ist dabei die Erhöhung der IT-

Sicherheitsstandards, wobei dem Individualisierungsgrad wieder eine besondere 

Rolle zukommt. Es wurde gezeigt, dass die variablen Kosten ein wesentlicher 

Bestandteil der kritischen Durchführungsbedingung sind. So ist zwingend 

erforderlich, dass Skaleneffekte vermieden und entsprechende 

Sicherheitsmaßnahmen für Zugriffe über zentrale Systeme eingeführt werden. 

Verbesserungen in Strafverfolgung und Verurteilungsquote sowie höhere Strafen 

haben ebenfalls einen negativen Einfluss auf den Ertrag des Angreifers. 
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4.4 Szenario: Angriff auf Flottenbetreiber 

Einem Angreifer bzw. Hacker gelingt es – z. B. mittels eines Ransomware-Angriffs 

– eine Flotte von gewerblich genutzten Fahrzeugen stillzulegen. Daraufhin 

erpresst der Angreifer den Flottenbetreiber bzw. das Unternehmen und fordert ein 

Lösegeld. Dabei soll angenommen werden, dass die Fahrzeuge einen 

wesentlichen Teil zur Wertschöpfung des Unternehmens beitragen. So muss das 

Opfer in diesem Fall bei der Kalkulation seiner Kosten nicht nur etwaige Reparatur- 

und Zusatzkosten berücksichtigen, sondern auch die Verluste, die durch den 

Ausfall der Fahrzeuge entstehen. Prädestinierte Ziele für diese Art von Angriffen 

wären zum Beispiel Carsharing-Unternehmen, Erntebetriebe oder 

Transportunternehmen.  

 

4.4.1 Bemerkungen zum Szenario 

Wie auch in den beiden zuvor betrachteten Angriffsszenarien gibt es auch in 

diesem Fall einige spezifische Gegebenheiten, die zuvor erläutert und begründet 

werden sollen. 

 

Charakteristika der Spieler 

Der Angreifer-Typ unterscheidet sich nicht zu dem in den vorherigen Szenarien. 

Er wird als Mensch behandelt und generiert somit psychologische Erträge und 

Kosten. Das Opfer ist in diesem Fall jedoch wieder ein Unternehmen, das – per 

Annahme – ausschließlich auf Basis der monetären Größen entscheidet. Somit 

können psychologische Einflussgrößen auf Seiten des Opfers vernachlässigt 

werden. 

 

Angriffsart 

Gilt der Angriff einer zusammenhängenden Fahrzeugflotte, muss unterstellt 

werden, dass der Angreifer zielgerichtet vorgeht. D. h. ein Angriff über das 

massenhafte Versenden von Mails oder die Bereitstellung von manipulierter 

Software auf Online-Plattformen sind in diesem Szenario kein geeignetes Mittel. 

So soll angenommen werden, dass der Angriff entweder über einen direkten Hack 

der einzelnen Fahrzeuge oder den Hack der übergeordneten zentralen Einheit, 

bspw. ein Backend-System des Flottenbetreibers, erfolgt. 
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Umfang des Angriffs 

Per Definition gilt der Angriff einer fest definierten Fahrzeugflotte. Daraus folgt, 

dass die Anzahl der Fahrzeuge, die von dem Angriff betroffen sind, durch die 

Gesamtgröße der Flotte begrenzt ist. Anders als im Fall der Privatnutzer, bleibt das 

Spiel auch eindimensional, d. h. es gibt ausschließlich ein Opfer (Flottenbetreiber). 

 

4.4.2 Spielaufbau 

Der Spielbaum dieses Angriffes stellt sich zunächst wie der des Angriffes auf 

Privatnutzer dar. Chronologisch entscheidet wieder der Angreifer zuerst, ob er die 

Attacke durchführen möchte oder nicht. Auch beinhaltet die Handlungsalternative 

„Stilllegen & Erpressen“ wieder gleichermaßen die Durchführung des Hacks als 

auch das Erpressen des Flottenbetreibers. Kommt es zum Angriff, so muss sich 

der Flottenbetreiber zwischen den Alternativen „Zahlen“ und „Nicht zahlen“ 

entscheiden. Analog zum Fall der Privatnutzer ist auch hier das Spiel – unabhängig 

von der Entscheidung – danach in jedem Fall beendet. Zahlt der Flottenbetreiber, 

schaltet der Angreifer die Flottenfahrzeuge erneut mit einer Wahrscheinlichkeit von 

μ wieder frei. Zahlt er nicht, hat der Angreifer keine Möglichkeit, weiteren Druck 

auszuüben. 

 

Abbildung 4.52: Gesamtspielbaum im dritten Szenario 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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4.4.3 Auszahlungsparameter des Angreifers  

Die Auszahlungsparameter des Angreifers entsprechen exakt denen des 

Einzelspiels aus dem vorherigen Szenario. Lediglich im Verständnis der 

monetären Größen müssen einige szenario-spezifische Gegebenheiten 

berücksichtigt werden. So gilt für die monetären Erträge in diesem Szenario 

wieder: 

   LXEM ,0  

Das bedeutet, der Angreifer erhält entweder das geforderte Lösegeld in voller 

Höhe oder gar keine monetäre Auszahlung. Ein Verhandeln um die Lösegeldhöhe 

wird ausgeschlossen, ebenso der Fall, dass der Flottenbetreiber nur einen Teil des 

Lösegeldes zahlt. Galt im letzten Fall, dass der Angreifer die Profitabilität seines 

Angriffes über viele kleine Lösegeldzahlungen erreichen konnte, so zielt er hier 

wieder auf eine einzige große Zahlung ab. 

Hinsichtlich der monetären Kosten sollen, wie bereits in den einleitenden 

Bemerkungen zu diesem Szenario angedeutet, nur der direkte Hack und der Hack 

der übergeordneten zentralen Einheit berücksichtigt werden. D. h. dem Angreifer 

stehen ausschließlich Angriffsarten mit hohen Fixkosten und – sofern sich 

Skaleneffekte ergeben – niedrigen variablen Kosten zur Verfügung.  

Die Beschreibung der Straftat 𝑋, die Bemerkungen zu den möglichen Kosten einer 

Überführung und Verurteilung 𝐾𝑂𝑀(𝑆(𝑋)) sowie die Eigenschaften der 

psychologischen Komponenten 𝐸𝑃(𝑋) und 𝐾𝑃(𝑋) können unverändert aus dem 

zweiten Szenario (Erpressung von Privatnutzern) übernommen werden. Folglich 

entsprechen auch die Auszahlungen des Angreifers in den drei möglichen 

Endpunkten denen des Einzelspiels aus dem letzten Szenario, also: 

 Endpunkt Output 

Kein Angriff 1 0  

Angriff; 

Opfer zahlt 

nicht 

2         XSKPPXKXKXE OM

X

V

X

ÜPMP   

Angriff; 

Opfer zahlt  
3         XSKPPXKXKXEL OM

X

V

X

ÜPMP   

Tabelle 4.82: Auszahlungen des Angreifers 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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 4.4.4 Auszahlungsparameter des Flottenbetreibers 

Gemäß den Voraussetzungen des Spiels kann der Flottenbetreiber ausschließlich 

monetäre Auszahlungen erhalten. Diese orientieren sich zunächst an denen des 

privaten Opfers aus dem zweiten Szenario. Die Definition der genauen 

Auszahlzungen erfolgt erneut entlang der Entscheidungen:  

i) Entscheidet sich der Flottenbetreiber für eine Lösegeldzahlung, so 

werden seine Auszahlungen durch die Höhe des Lösegeldes 𝐿 belastet. 

ii) Entscheidet sich der Flottenbetreiber gegen die Zahlung, so muss er 

dafür Sorge tragen, dass die Fahrzeuge in einer Werkstatt 

instandgesetzt werden. Dafür fallen Reparaturkosten 𝑅𝐾 an. Ferner hat 

der Flottenbetreiber die Möglichkeit, Ersatzfahrzeuge einzusetzen. 

Diese Kosten werden in diesem Fall unter den Zusatzkosten 𝑍𝐾 

zusammengefasst. Als zusätzliche Kostenposition fallen beim 

Flottenbetreiber die Aufwendungen an, die durch den Ausfall der 

betroffenen Fahrzeuge entstehen. Diese werden im Folgenden als 

Ausfallkosten 𝐴𝐾 bezeichnet. Somit können die Auszahlungen des 

Flottenbetreibers zunächst wie folgt zusammengefasst werden: 

 

Handlungsalternative Output 

Nicht zahlen  AKZKRK   

Zahlen L  

Tabelle 4.83: Herleitung der Auszahlungen des Opfer im Szenario 3 (i) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Wird zusätzlich wieder berücksichtigt, dass der Angreifer die Fahrzeuge nach 

geleisteter Lösegeldzahlung lediglich mit einer Wahrscheinlichkeit von 𝜇 < 1 

wieder freischaltet, so müssen die Auszahlungen wie folgt ergänzt werden: 

Handlungsalternative Output 

Nicht zahlen  AKZKRK   

Zahlen    AKZKRKL  *1   

Tabelle 4.84: Herleitung der Auszahlungen des Opfer im Szenario 3 (ii) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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4.4.5 Beschreibung der Endpunkte 

Endpunkt 1 

Die einfachsten Auszahlungen ergeben sich erneut in Endpunkt 1, der wieder die 

Situation darstellt, in der sich der Angreifer gegen eine Durchführung des Angriffs 

entschlossen hat. Somit ist dieser Endpunkt wieder für Angreifer und Opfer 

auszahlungsneutral. 

 

Endpunkt 2 

Endpunkt 2 stellt die Situation dar, in der der Hacker die Fahrzeugflotte (oder einen 

Teil) des Opfers erfolgreich stillgelegt hat. Jedoch ist das Opfer der 

Lösegeldforderung nicht nachgekommen. So hat der Angreifer in diesem Endpunkt 

lediglich psychologische Erträge, die sowohl den monetären als auch 

psychologischen Kosten gegenüberstehen. Auf Seiten des Opfers entstehen in 

dieser Situation die folgenden Kosten: Die Fahrzeuge müssen repariert bzw. 

freigeschaltet werden und es entstehen Zusatzkosten durch bspw. notwendige 

Sicherheitsupdates, gestiegene Versicherungspolicen oder auch Ersatzfahrzeuge. 

Zusätzlich entstehen in der Zeit, in der die Flotte ganz oder teilweise nicht 

verfügbar ist, Kosten durch den Ausfall. 

 

Endpunkt 3 

In Endpunkt 3 hat sich der Hacker – analog zu Endpunkt 2 – dazu entschlossen, 

den Angriff samt Erpressung durchzuführen. In dieser Situation hat sich jedoch das 

Opfer dazu entschieden, das Lösegeld zu bezahlen. Folglich kann der Angreifer 

auch monetäre Erträge generieren, wohingegen die Lösegeldzahlung sich auf der 

Kostenseite des Opfers niederschlägt. Zusätzlich muss das Opfer noch mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 1 − 𝜇, also der Wahrscheinlichkeit, dass der Angreifer die 

Fahrzeuge trotz geleisteter Lösegeldzahlung nicht wieder freigibt, die Summe von 

Reparatur-, Zusatz- und Ausfallkosten stemmen.  
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E
n

d
p

u
n

k
t 

S
p

ie
le

r 
 

Output 

1 A 0 

O 0 

2 A         XSKPPXKXKXE OM

X

V

X

ÜPMP   

O  AKZKRK   

3 A         XSKPPXKXKXEL OM

X

V

X

ÜPMP   

O    AKZKRKL  *1   

Tabelle 4.85: Zusammenfassung der Auszahlungen von Angreifer und Opfer in 
allen Endpunkten 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

4.4.6 Auflösung des Spiels 

Die Auflösung des Spiels erfolgt analog zum 1-Opfer-Fall Szenario der 

Privatnutzer. Die erste Entscheidung – chronologisch die letzte des Spiels – trifft 

das Opfer, also der Flottenbetreiber. Er muss sich entscheiden, ob er der 

Lösegeldforderung des Angreifers nachkommt. 

 

 

Abbildung 4.53: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum - Szenario 3 (i) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Die entsprechenden Auszahlungen in den möglichen Endpunkten betragen: 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Nicht zahlen 2  AKZKRK   

Zahlen 3    AKZKRKL  *1   

Tabelle 4.86: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xlvi) – Opfer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Gemäß den Auszahlungen in den Endpunkten 2 und 3 wird sich der 

Flottenbetreiber genau dann für die Alternative „Zahlen“ entscheiden, wenn gilt: 

     AKZKRKAKZKRKL  *1 

 AKZKRKL  *  

 AKZKRKL  *  

Das Lösegeld darf demnach nicht das Produkt aus der Summe der Kosten der 

„Freischaltung in Eigenregie“ und der Wahrscheinlichkeit, dass der Angreifer die 

Fahrzeuge nach geleisteter Lösegeldzahlung wieder freigibt, nicht überschreiten. 

Somit folgt auch wieder, dass ein „ehrlicher Angreifer“, im Sinne von 𝜇 ≈ 1, ein 

höheres Lösegeld verlangen kann. 

Da in diesem Szenario ohne Einschränkung 𝐿 > 0 gilt, folgt trivialerweise: 

        

        XSKPPXKXKXE

XSKPPXKXKXEL

OM

X

V

X

ÜPMP

OM

X

V

X

ÜPMP




 

Das bedeutet, dass der Angreifer Endpunkt 3 immer Endpunkt 2 vorzieht. Er 

wird das Lösegeld demnach immer so festlegen, dass es innerhalb der 

Zahlungsbereitschaft des Flottenbetreibers liegt.  

Die maximale Höhe des Lösegeldes beträgt somit: 

 AKZKRKL  *max   

So wird der Flottenbetreiber der Lösegeldforderung stets nachkommen. 

Endpunkt 2 wird eliminiert und ist im Spiel nicht mehr erreichbar. Endpunkt 

3 hingegen bleibt als potenzielles Spielende bestehen.  
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Somit resultiert folgende Ausgangssituation für den Angreifer. 

 

Abbildung 4.54: Aktuelle Spielsituation im Spielbaum - Szenario 3 (ii) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Der Angreifer muss in dieser Situation entscheiden, ob er den Angriff durchführen 

möchte (Endpunkt 3) oder ob er von ihm absieht (Endpunkt 1). Tabelle 4.87 stellt 

die Auszahlungen des Angreifers dar: 

Handlungsalternative Endpunkt Output 

Keine Aktion 1 0 

Stilllegen und 

Erpressen 

3      

  XSKPP

XKXKXEL

OM

X

V

X

Ü

PMP




 

Tabelle 4.87: Übersicht Handlungsalternativen / Auszahlungen (xlvii) – Angreifer 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Der Angreifer wird sich genau dann für die Durchführung des Angriffs entscheiden, 

wenn er daraus eine positive Auszahlung generiert, also wenn gilt: 

         0max  XSKPPXKXKXEL OM

X

V

X

ÜPMP  

Wird die Optimalitätsbedingung für 𝐿𝑚𝑎𝑥 eingesetzt, so folgt: 

           0*  XSKPPXKXKXEAKZKRK OM

X

V

X

ÜPMP  
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Die Frage, ob diese Bedingung erfüllt ist bzw. ob dieses Szenario einen „Business 

Case“ für den Angreifer darstellt, kann nicht pauschal beantwortet werden, da zum 

einen die psychologischen Parameter von den individuellen Charakteristika des 

Angreifers abhängen und zum anderen die monetären Größen stark mit dem 

Angriffsziel und der Angriffsart korreliert sind.  

 

4.4.7 Ergebnisinterpretation 

Da diese Analyse nicht „das eine Ergebnis“ liefert, soll im Folgenden dargestellt 

werden, welchen Einfluss die einzelnen Größen der finalen Bedingung auf die 

Entscheidung des Angreifers haben. 

Die erwarteten Kosten 𝑃Ü
𝑋𝑃𝑉

𝑋𝐾𝑂𝑀(𝑆(𝑋)) verringern den Gesamtertrag des 

Angreifers. Je größer diese Kosten sind, desto unattraktiver und 

unwahrscheinlicher wird die Durchführung des Angriffs. Analog zu den anderen 

Szenarien lässt sich jedoch auch hier annehmen, dass 𝑃Ü
𝑋𝑃𝑉

𝑋𝐾𝑂𝑀(𝑆(𝑋)) ≈ 0 gilt 

und somit der Einfluss auf die Entscheidung des Angreifers eher gering bis 

vernachlässigbar ist. 

Hinsichtlich des psychologischen Gewinns 𝐸𝑃(𝑋) − 𝐾𝑃(𝑋) können in der Regel 

zwei Fälle eintreten: 

i)      amitaXKXE PP  

ii)      XKXE PP  

Im ersten Fall nimmt der psychologische Gewinn einen endlichen Wert an. Daraus 

folgt, dass der Angreifer, je nachdem ob dieser Wert positiv oder negativ ist, einen 

niedrigeren bzw. höheren monetären Ertrag benötigt, damit die Durchführung des 

Angriffs vorteilhaft ist. 

Ein unendlicher psychologischer Gewinn repräsentiert erneut den ideologisch 

motivierten Angreifer, dessen einziges Ziel ist, dem Flottenbetreiber zu schaden. 

Analog zu den zuvor betrachteten Szenarien ist die einzige Verteidigungsstrategie 

gegen diesen Angreifer-Typ, die IT-Sicherheitssysteme der Fahrzeuge bzw. der 

zentralen Einheit zu maximieren.     

Fokussiert man die monetären Komponenten der Bedingung, so kann zunächst 

geschlussfolgert werden, dass der Einfluss von Reparatur- und Zusatzkosten 



270 
 

 

Spieltheoretische Analyse von Hacker-Angriffen auf vernetzte Fahrzeuge  

vermutlich eher gering ist. Im vorherigen Szenario wurden diese Kosten mit ca. 

400 Euro abgeschätzt. Handelt es sich nicht um eine extrem große Flotte, so sind 

die resultierenden Kosten zu niedrig, um beim Flottenbetreiber eine ausreichende 

Zahlungsbereitschaft zu generieren. Zum Beispiel: 

 €400 ZKRK  

 1  

 Flottengröße = 50 Fahrzeuge 

Der aus Reparatur- und Zusatzkosten resultierende Teil der Zahlungsbereitschaft 

beträgt in diesem Beispiel 20.000 Euro. Stellt man diesem potenziellen Ertrag die 

monetären Kosten gegenüber und bedenkt, dass Miller und Valasek ca. drei Jahre 

für ihren Hack benötigten, so wird schnell deutlich, dass die Bedingung für die 

Durchführung des Angriffs nicht erfüllt sein kann, sofern nicht eine sehr hohe 

Kompensation aus dem psychologischen Ertrag vorliegt. 

Sofern die Fahrzeuge jedoch wesentlich zur Wertschöpfung im Unternehmen 

beitragen, können die Ausfallkosten zu einem immensen Anstieg der 

Zahlungsbereitschaft führen. Zwei Fallbeispiele sollen dies verdeutlichen: 

 

4.4.8 Fallbeispiele 

4.4.8.1 Fallbeispiel 1: Erntewirtschaft  

In der Landwirtschaft existieren verschiedene Getreidesorten, die teilweise sehr 

geringe Erntezeitfenster haben.286 Zudem ist die Landwirtschaft ein Sektor, der eng 

mit der Digitalisierung verknüpft ist. Mit dem Ziel einer immer produktiveren, 

nachhaltigeren und effizienteren Ernte finden diverse Innovationen, u. a. auch 

autonome Erntefahrzeuge, Einzug in die Agrarwirtschaft.287 

Ohne zwischen verschiedenen Getreidesorten zu unterscheiden fasst Tabelle 4.88 

die Schadensummen der Ernteausfälle in Abhängigkeit der betroffenen Fläche 

über den Zeitraum von 1991 bis 2006 in Deutschland zusammen. Auch wenn 

diesen Ausfällen ausschließlich klimabedingte Faktoren zugrunde lagen, soll 

                                                           
286 Vgl. Landwirtschaftskammer Niedersachsen (2019). 
287 Vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2018), S.7.  
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dieses Beispiel dem Leser ein ungefähres Verständnis der Größenordnung des 

finanziellen Schadens vermitteln.  

Jahr Naturereignis Gebiet / 

Region 

Fläche Schadensumme 

(ca. in Mio. Euro) 

1991 Spätfrost D 44.000 ha 17,6 

1992 Frühsommerdürre N-/O-D 3,2 Mio. ha 1.750 

1993 Frühsommerdürre O-D 1,5 Mio. ha 600 

1993-

1999 
Spätfrost D 0,7 Mio. ha 140 

1996 Frühsommerdürre O-D 0,5 Mio. ha 150 

1997 Hochwasser Oderbruch 47.000 ha 15,5 

1998 Überschwemmung Niederrhein 60.000 ha 30 

1999 Hochwasser Donaugebiet 35.000 ha 25 

2000 Frühsommerdürre O-D 1,0 Mio. ha 326 

2002 Spätfrost S-D 20.000 ha 8 

2002 Spätfrost Brandenburg k.A. 4 

2002 Hochwasser Donau, Elbe 0,2 Mio. ha 200 

2002 Stark- / Dauerregen D 2,7 Mio. ha 570 

2003 Auswinterung D 367.600 ha 82,5 

2003 Sommerdürre D 3,2 Mio. ha 1.300 

2005 Spätfrost N-/O-D 0,2 Mio. ha 70 

2006 Sommerdürre NW-/NO-D 1,5 Mio. ha 600 

   Total 5.888,6 

Tabelle 4.88: Übersicht über Ernteausfälle in Deutschland von 1995 bis 2006 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an von Alten (2008)) 

 

Mit einer OLS-Schätzung288 kann die Schadensumme in Abhängigkeit der 

betroffenen Fläche dargestellt werden. So regressiert man einfach die Fläche der 

ausgefallenen Ernte auf die Schadensumme. Also, 

𝑆𝑐ℎ𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒 = ∝  + 𝛽 × 𝐹𝑙ä𝑐ℎ𝑒 

                                                           
288 OLS = Ordinary Least Squares Schätzung, auf Deutsch = Kleinste Quadrate Schätzung.  
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wobei jedoch 𝛼 = 0 gilt, da – wenn keine Fläche vom Ausfall betroffen ist – auch 

kein Schaden entstehen kann. Man schätzt also ohne das Absolutglied: 

𝑆𝑐ℎ𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒 =  𝛽 × 𝐹𝑙ä𝑐ℎ𝑒 

Als Schätzfunktion ergibt sich289: 

𝑆𝑐ℎ𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒 =  0,0004 ∗ 𝐹𝑙ä𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛 ℎ𝑎 

Als Ergebnis dieser Schätzung lässt sich festhalten, dass aus einem 

Ernteausfall auf einer Fläche von 1 ha ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro 

resultiert. Bei einer Fläche von 2.500 ha liegt der Schaden dann schon bei 1 

Million Euro. 

In Deutschland betrug die als Ackerland genutzte Fläche im Jahr 2016 ca. 

11.700.000 ha, 42,5 % der Betriebe haben eine Fläche von über 100 ha, 1,5% 

sogar über 1.000 ha.290 

 

4.4.8.2 Fallbeispiel 2: Angriff auf Carsharing-Flotten 

Das zweite Fallbeispiel fokussiert einen Angriff auf eine Carsharing-Flotte.  

Der Carsharing-Markt weist seit mehreren Jahren konstante Wachstumsraten auf. 

Zum 01.01.2019 waren in Deutschland knapp 2,5 Millionen Menschen bei einem 

Carsharing-Anbieter registriert Die Anzahl der Carsharing-Fahrzeuge beträgt 

etwas mehr als 20.000.291   

Die größten Anbieter in Deutschland sind Flinkster sowie das kürzlich von Daimler 

und BMW gegründete Joint Venture ShareNow. Letzteres ist der 

Zusammenschluss der früheren Angebote von Car2Go und DriveNow.  

Beide Anbieter stellen in großen Stadt- und Ballungszentren eine Vielzahl (ca. 300 

– 600) von sogenannten „free-floating“-Fahrzeugen zur Verfügung, die der Nutzer 

überall übernehmen und an einem beliebigen Punkt, innerhalb des 

Geschäftsgebiets, wieder abstellen kann. Die Abrechnung erfolgt zumeist auf 

Minutenbasis. 

                                                           
289 Siehe Anhang. 
290 Vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2018), S.5-9.  
291 bcs – Bundesverband CarSharing (o.D.). 
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Angaben zu Umsatz, Gewinn oder Verlust von Car2go oder DriveNow findet man 

weder in den Geschäftsberichten noch in anderer Literatur, so dass der Schaden 

eines möglichen Angriffs lediglich abgeschätzt werden kann. 

Car2go betreibt eine weltweite Flotte von ca. 14.000 Fahrzeugen. Insgesamt 

wurden diese Fahrzeuge im Jahr 2017 etwa 24 Millionen Mal angemietet und 

genutzt.292 Hinsichtlich der durchschnittlichen Fahrdauer pro Fahrzeug existieren 

jedoch kaum belastbare Daten. Die Wirtschaftswoche berichtet mit Verweis auf 

eine Studie der Unternehmensberatung Civity, dass diese in Deutschland im 

bundesweiten Schnitt 54 Minuten pro Fahrzeuge pro Tag betrage. Ein 

Unternehmenssprecher von Car2Go hingegen berichtet von einer 

durchschnittliche Fahrdauer von 20 bis 40 Minuten pro Fahrzeug pro Fahrt bzw. 

von über 150 Minuten pro Tag.293 Der günstigste Minutenpreis liegt bei 26 Cent. 

Anmeldegebühren, Kilometeraufpreise und andere weitere Gebühren sollen im 

Folgenden der Einfachheit halber vernachlässigt werden. 

Auf Basis dieser Daten lässt sich folgende Abschätzung ableiten: 

Fahrzeuge Gesamt 14.000 

Nutzungen Gesamt 24.000.000 

Durchschnittliche Fahrdauer 20 Minuten 

Günstigster Minutenpreis (Deutschland) 0,26 Euro 

Nutzungen pro Fahrzeug pro Tag 4,7 

Fahrzeit pro Fahrzeug pro Tag 94 

Umsatz pro Fahrzeug pro Tag 24,44 Euro 

Umsatz Gesamt pro Tag 342.160 Euro 

Tabelle 4.89: Übersicht über die angenommene Auslastung / Performance von 
Car2Go 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Gelingt es einem Hacker, sämtliche Car2Go-Fahrzeuge für nur einen Tag 

stillzulegen, so würde er einen Schaden294 von über 340.000 Euro verursachen, 

wobei mögliche Reparatur- oder Zusatzkosten noch gar nicht berücksichtigt 

wurden.   

                                                           
292 Vgl. Daimler/Car2Go (2018). 
293 Vgl. Wirtschaftswoche (2014). 
294 Im Sinne von Umsatzeinbußen. Für die Berechnung des exakten finanziellen Verlusts müssten 
beispielsweise noch eingesparte Betriebsmittel gegengerechnet werden. 
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Diese Summe liegt im Bereich der angenommenen Kosten des Hacks von Miller 

und Valasek. 

 

4.4.9 Zusammenfassung 

Sowohl das Beispiel aus der Erntewirtschaft als auch das des Carsharing-

Unternehmens haben gezeigt, dass sich die Ausfallkosten durchaus im Bereich 

106 Euro befinden können. Vor dem Hintergrund dieser Größenordnung können 

die psychologischen Komponenten quasi vernachlässigt werden, sofern kein 

ideologisches Motiv, also 𝐸𝑃(𝑋) = ∞, vorliegt . Ebenso ist der Einfluss der 

erwarteten Kosten einer Überführung und Verurteilung vergleichsweise gering. 

Selbst wenn die Annahme 𝑃Ü
𝑋𝑃𝑉

𝑋𝐾𝑂𝑀(𝑆(𝑋)) ≈ 0 fallengelassen wird, betragen die 

entsprechenden Kosten bei einem Produkt von Überführungs- und 

Verurteilungswahrscheinlichkeit von 10%, einem Jahresgehalt einer legalen Arbeit 

von 100.000 Euro und einer 10-jährige Freiheitsstrafe lediglich 100.000 Euro.  

Anders als in den vorangegangenen Szenarien existieren hier keine politischen 

oder effektiven versicherungstechnischen Verteidigungsmaßnahmen. 

Haupttreiber der Zahlungsbereitschaft sind die Ausfallkosten. Diese können zwar 

im Rahmen von Betriebsausfallrisiken versichert werden, müssten jedoch mit 

hohen Prämien finanziert werden.  

Hinsichtlich der Effekte einer verbesserten Strafverfolgung und einer Aufrüstung 

der IT-Sicherheit gelten dieselben Schlussfolgerungen wie in den vorherigen 

Fällen.   

Aufgrund der geringeren Anzahl von effektiven Verteidigungsmaßnahmen 

sowie der hohen Zahlungsbereitschaft der Flottenbetreiber, ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario für den Angreifer einen „Business 

Case“ darstellt, gegenüber den ersten beiden Szenarien am größten. 

Voraussetzung ist dennoch, dass der Angreifer sein Ziel intelligent auswählt 

– im Sinne eines hohen Wertschöpfungsbeitrags der Fahrzeuge – und über 

großes IT-Knowhow verfügt. Letzteres resultiert insbesondere daraus, dass 

ein entsprechender Angriff nur über die Angriffsarten erfolgen kann, bei 

denen eine hohe „Einstiegsbarriere“ überwunden werden muss.  
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4.5 Kritische Würdigung des Modells / der Ergebnisse 

Die Güte eines Modells bzw. die der zugehörigen Ergebnisse korreliert stark mit 

den getroffenen Annahmen, auf denen das Modell errichtet wurde. Ziel dieser 

Arbeit war es stets, Prämissen und Bedingungen so zu formulieren, dass sich das 

Modell nicht zu weit von der Realität entfernt. Eine Ausnahme bildet dabei die 

Annahme der vollständigen Information. So ist es in der Regel nicht der Fall, dass 

zwei Spieler sich über die gegnerischen Charakteristika und Auszahlungen 

vollständig im Klaren sind.  

Ferner sind die Ergebnisse der einzelnen Szenarien eher von qualitativer Natur als 

von quantitativer. So sind z. B. Aussagen der Art „Eine Verringerung der 

Produkthaftung verringert die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs“ möglich, jedoch 

ausschließlich ohne einen konkreten funktionalen oder quantitativen 

Zusammenhang.  

Weiter muss sich die Arbeit die Kritik gefallen lassen, dass sie verschiedene 

Themenfelder nur oberflächlich anschneidet, bspw. automobile 

Informationstechnik oder auch die Theorie des Hackens. Dies ist jedoch dem 

interdisziplinären Ansatz dieser Dissertation geschuldet und spielt in der 

spieltheoretischen Modellierung kaum eine Rolle. Jedoch könnte eine tiefgehende 

Analyse dieser Themenfelder z. B. dabei helfen, einzelne Auszahlungsparameter, 

insbesondere die der monetären Komponenten, genauer zu bestimmen. 
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5 Fazit  

 

Durch die Kombination eines spieltheoretischen und eines kriminaltheoretischen 

Ansatzes wurde ein Modell entwickelt, das in der Lage ist, verschiedene Angriffe 

auf vernetzte Fahrzeuge abzubilden. Der Fokus in dieser Dissertation lag dabei 

auf erpressungsgetriebenen Szenarien, die sich insbesondere in der Opferrolle 

voneinander unterschieden. So wurden gleichermaßen Angriffe auf OEM, 

Flottenbetreiber und Privatnutzer analysiert. Jedes Szenario startete unter der 

Voraussetzung, dass ein Angreifer bzw. ein Hacker Zugriff auf die IT-Systeme 

einer bestimmten Anzahl von vernetzten Fahrzeugen hat. Mittels einer Erpressung 

des jeweiligen Opfers sollte der Hack danach monetarisiert werden, sofern der 

Angreifer aus den entsprechenden finanziellen Beweggründen handelt. Entlang 

dieser Prozesse wurde ein Spiel in extensiver Form entwickelt und anschließend 

unter der Annahme der vollständigen Information aufgelöst. Dabei wurden 

einzelne Parameter, sowohl auf Seiten des Angreifers als auch opferseitig, 

identifiziert, die extern beeinflussbar sind und so die Durchführung bestimmter 

Angriffe forcieren oder auch unattraktiver machen können.  

Hinsichtlich der Voraussetzungen, unter denen eine Durchführung der 

betrachteten Angriffe realistisch erscheint, kam diese Arbeit zu folgenden 

Ergebnissen. So wurde bereits im einführenden Teil anhand einiger 

Praxisbeispiele aus der Forschung die technische Machbarkeit bewiesen. Als 

theoretisches Entscheidungsmodell wurde der Ansatz von BECKER verwendet, 

der besagt, dass ein Angreifer eine Straftat genau dann begehen wird, wenn die 

resultierenden Erträge die Kosten übersteigen. Anknüpfend an diese Theorie 

wurden auf Modellebene folgende Voraussetzungen gefunden, die eine 

Durchführung der Angriffe begünstigen: 

 Der Angreifer weist bestimmte psychologische Eigenschaften auf. Z. B.: 

o Er empfindet viel Freude, Spaß, etc. bei der Durchführung des 

Hacks oder misst seiner Anerkennung in der Szene eine sehr hohe 

Bedeutung zu. 

o Er ist ideologisch oder politisch motiviert. 

o Das Verletzen oder Töten von Menschen erzeugt beim Angreifer 

positive Empfindungen. 
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 Der Angreifer stammt aus einem Niedriglohnland. 

 Die Höhe des Lösegeldes wird nicht willkürlich, sondern optimal entlang 

der Zahlungsbereitschaft des Opfers festgesetzt. 

Diese Voraussetzungen bildeten die Grundlage für die Suche nach geeigneten 

Verteidigungsmaßnahmen. Das Modell bestätigte dabei sowohl intuitive 

Strategien, wie eine stetige Verbesserung der IT-Sicherheitssysteme der 

Fahrzeuge und Optimierung der Strafverfolgung, als auch weitergehende Ansätze, 

wie eine Reduzierung der Produkthaftung, eine Individualisierung der 

Sicherheitssysteme auf Fahrzeugebene wie auch die Entwicklung von 

maßgeschneiderten Versicherungsprodukten. 

Eine quantitative Aussage hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit der 

betrachteten Angriffsszenarien konnte nicht getroffen werden. Jedoch konnte im 

Vergleich der drei betrachteten Angriffe festgestellt werden, dass bei einem Angriff 

auf Flottenbetreiber zum einen hohe Lösegeldforderungen möglich sind und zum 

anderen die Summe der Verteidigungsmaßnahmen am schwächsten ist. So 

scheint ein Angriff auf Flottenbetreiber, bei denen die Fahrzeuge einen 

elementaren bzw. hohen Anteil zur Wertschöpfung beitragen, das 

wahrscheinlichste der analysierten Angriffsszenarien.  

 

5.1 Wissenschaftlicher Beitrag der Arbeit  

Bisherige Forschungsarbeiten, die sich mit Hacker-Angriffen auf vernetzte 

Fahrzeuge beschäftigen, fokussieren sich nahezu ausschließlich auf das Fahrzeug 

sowie auf die zugehörigen IT-Sicherheitssysteme. Zentrale Aufgaben sind dabei 

häufig der Nachweis von Schwachstellen in der Fahrzeug-IT sowie 

Handlungsempfehlungen hinsichtlich der Software oder dem Aufbau des 

Bordnetzes.  

Diese Arbeit stellt, nach Kenntnis des Autors, als erste ihrer Art den Hacker in den 

Mittelpunkt und bewertet die Angriffe aus seiner Sichtweise. Sie stellt bewusst 

nicht die Frage „Wie ein Fahrzeug gehackt werden kann?“, sondern vielmehr 

„Warum sollte ein Hacker ein Fahrzeug angreifen?“ oder „Wann lohnt es sich für 

einen Hacker, ein Fahrzeug anzugreifen?“. Zur Beantwortung dieser Fragen 

werden insbesondere die Beweggründe von Hackern betrachtet und im Rahmen 

eines ganzheitlichen Modells wissenschaftlich analysiert. Auf diese Weise wird ein 
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Verständnis für die Handlungsweise des Angreifers geschaffen, entlang derer eine 

effizientere Verteidigungsstrategie aufgebaut werden kann. 

Das dazu entwickelte Modell diskreditiert dabei in keiner Weise bisherige Ansätze, 

die sich einzig und allein auf die Sicherheits-IT konzentrieren, vielmehr liefert es 

einen Beweis für die große Bedeutung dieser Vorgehensweise. Darüber hinaus 

bietet es aber auch alternative flankierende Maßnahmen an, die dem alles 

übergeordnetem Ziel der Sicherheit der Menschen in vernetzten Fahrzeugen, 

dienlich sind.  

Sowohl die Autobauer, der Staat als auch Flottenbetreiber und jeder 

Fahrzeugnutzer haben ein großes Interesse daran, dass Angriffe auf vernetzte 

Fahrzeuge erst gar nicht stattfinden. Ist das Eintreten derartiger Angriffe bis jetzt 

allein davon abhängig, ob die Hacker oder die Software-Entwickler der OEM und 

Zulieferer die besseren IT-Fachkräfte sind, können nun auch weitere Maßnahmen 

umgesetzt werden, die der „guten Seite“ einen Vorsprung verschafft.  

Zusätzlich liefert das Modell einen ersten „Eckpfeiler“ für eine quantitative 

Bewertung des Bedrohungspotenzials. Werden im Rahmen der weiteren 

Forschung wichtige Parameter (bspw. zur Zahlungsbereitschaft von Opfern) 

empirisch erhoben, können diese in das Modell integriert und konkrete Aussagen 

zur Eintrittswahrscheinlichkeit abgeleitet werden. 

 

5.2 Implikationen für weitere Forschung  

Resultat dieser Arbeit ist ein konsistentes Modell, das die Analyse von Hacker-

Angriffen auf vernetzte Fahrzeuge beschreibt. Ziel der anknüpfenden Forschung 

sollte vor allem sein, den Modell-Input weiter zu untersuchen. Mit konkreten 

Angaben zu den monetären Kosten von Hacks, den Beweggründen von Hackern 

oder auch dem Typ des Hackers wird es möglich sein, die in dieser Dissertation 

abgeleiteten Ergebnisse zu verfeinern und auch zu quantifizieren. Zudem helfen 

Erhebungen dieser Art, das Modell auch ohne die Annahme der vollständigen 

Information aufzustellen. Dazu müssten entsprechende 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen in das Modell integriert werden. Für den sozial-

wissenschaftlichen bzw. psychologischen Zweig dieser Arbeit sind insbesondere 

Nachforschungen hinsichtlich der psychologischen Komponenten von großer 

Bedeutung. Ist zum Beispiel die Verteilung des Verlaufs der psychologischen 
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Ertrags- und Kostenfunktion bekannt, so könnte dies wie folgt in das Modell 

integriert werden: 

 

Abbildung 5.1: Ansatz eines Spielbaums unter Berücksichtigung von 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Das Opfer kann somit die Züge des Angreifers nicht mehr beobachten, weiß jedoch 

anhand der Verteilungen, dass der Einsatz des Druckmittels die 

Wahrscheinlichkeit 𝑞 besitzt. 

Im Bereich der informationstechnischen Forschung wäre wünschenswert, eine – 

auf realen Daten basierende – Produktionsfunktion des Angreifers, die 

insbesondere den aktuellen IT-Sicherheitsstandard vernetzter Fahrzeuge sowie 

das Skill-Level bzw. die Qualifikation des Angreifers mit einbezieht, zu entwickeln 

sowie auch maßgeschneiderte softwarebasierte Lösungen für das 

miteinhergehende Optimierungsproblem anzubieten.  Auf diese Weise könnte eine 

exaktere Bestimmung der monetären Komponenten erfolgen. Eine beispielhafte  

Skizzierung der Parameter einer solchen Produktionsfunktion ist in Tabelle 5.1 

dargestellt.295   

 

 

 

 

                                                           
295 Beispiel ist rein fiktiv. 
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Aktueller Sicherheitsstandard fiktiver OEM 

Skill-Level 
Benötigte Zeit 

für den Hack 

Lohn legale 

Tätigkeit in 

Euro 

𝑲𝑴(𝑿) 

in Euro 

𝑲𝑶𝑴(𝑿) 

(bei 1 Jahr 

Freiheitsstrafe) 

Qualifikations-

grad 1 
3 Monate 6.000 18.000 72.000 

Qualifikations-

grad 2 
6 Monate 4.500 27.000 54.000 

Qualifikations-

grad 3 
12 Monate 4.000 48.000 48.000 

Qualifikations-

grad … 
… …   

Tabelle 5.1: Exemplarischer Ansatz für eine detailliertere Bestimmung der Kosten 
des Angreifers 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Neben der Bestimmung einer solchen Produktionsfunktion ist ebenfalls wieder die 

Verteilung der Hacker in die einzelnen Qualifikationsklassen relevant. Zudem 

muss eine derartige Funktion noch eine länderabhängige Variable besitzen, da – 

wie bereits in der Arbeit erwähnt – global große Lohnunterschiede existieren. 

Weitere Fragestellungen für die sozialwissenschaftliche Forschung sind u. a.  

 Empirische Erhebung der Zahlungsbereitschaft von Privatnutzern 

Im zweiten Szenario (Ransomware-Angriffe auf Privatnutzer) dieser Arbeit 

wurden Erhebungen aus der Desktop-IT verwendet. Eine 

maßgeschneiderte empirische Erhebung kann die Güte der Ergebnisse 

weiter verbessern. 

 Konkretisierung der Reputationseinbußen und Absatzverluste 

Die Absatzverluste sind elementarer Bestandteil der Schadenfunktion des 

Autobauers im ersten Szenario. Kann die Auswirkung von 

„hackerbedingten“ Unfällen auf den Absatz eines OEM exakt quantifiziert 

werden, so kann dieses Wissen unmittelbar auf die Zahlungsbereitschaft 

des Autobauers sowie das Modellergebnis transferiert werden. Dieser 

Punkt stellt jedoch eine große Herausforderung dar, da vergleichbare Fälle 

aus der Vergangenheit eine maximale Spannweite aufweisen. So verlor 

Audi in den 80er Jahren ca. 80% seines Marktanteils in den USA aufgrund 



281 
 

 

Fazit 

 

des Phänomens der „sudden acceleration“, infolge dessen auch einige 

Todesopfer zu verzeichnen waren.296 Auf der anderen Seite rief Toyota im 

Jahr 2016 zum wiederholten Male mehrere Millionen Fahrzeuge aufgrund 

eines Airbag-Defekts zurück. Die Gesamtzahl der Todesopfer soll sich auf 

16 belaufen.297 Dennoch stieg der Absatz von Toyota von 8.681.000 in 

2016 auf 8.971.000 in 2017. 

 Bedeutung der organisierten Kriminalität (OK) 

In allen drei Szenarien wurde angenommen, dass es sich beim Angreifer 

um eine menschliche Person handelt. Dies hatte zur Folge, dass 

psychologische Komponenten mitberücksichtigt werden mussten. In 

diesem Kontext wäre im Zuge der weiteren Forschung zu klären, ob eine 

Charakterisierung des Angreifers als Unternehmen ggf. sinnvoll bzw. sogar 

sinnvoller wäre. 

Darüber hinaus ist eine empirische Verifizierung des Modells von großem 

Interesse. So können zukünftige Angriffe dahingehend untersucht werden, ob sie 

mit den Modellergebnissen übereinstimmen. Auf diese Weise kann das Modell 

weiterentwickelt und angepasst werden. 

 

5.3 Implikationen für die Praxis 

Die Implikationen für die Praxis orientieren sich in erster Linie an den identifizierten 

Verteidigungsstrategien und betreffen somit gleichermaßen die Automobil- und 

Zuliefererindustrie, die öffentliche Hand und auch die Versicherungsbranche. 

Ziel der Automobil- und Zuliefererindustrie muss es sein, die IT-Security-

Systeme in vernetzten Fahrzeugen stetig zu verbessern. Ein wichtiger Bestandteil 

dieser Strategie muss dabei auch sein, IT-Sicherheit nicht nur auf Markenebene, 

sondern auch auf Fahrzeugebene zu betrachten. Ein wichtiges Ergebnis der 

Analyse war, dass mögliche Skaleneffekte ein signifikanter Erfolgsfaktor des 

Angreifers sind. Daher ist es notwendig, diese durch fahrzeug-individuelle 

Sicherheitsmaßnahmen möglichst zu verhindern. 

                                                           
296 Vgl. Völker (2010).  
297 Vgl. Tajitsu (2017). 
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Der öffentlichen Hand kommen gemäß den abgeleiteten 

Verteidigungsmaßnahmen gleich zwei Aufgaben zu. Zum ersten müssen Polizei 

und Justiz weiter befähigt werden, Cyberkriminalität effektiver zu verfolgen und zu 

bestrafen. Um auf Modellebene die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten der 

Überführung und Verurteilung zu steigern, bedarf es einem kontinuierlichen 

Ausbau und der Weiterbildung der auf Cyberkriminalität spezialisierten Einheiten 

bei Polizei und Justiz. Ebenso wichtig ist dabei, dass die internationale 

Zusammenarbeit dieser Einheiten weiter forciert und verbessert wird. 

Die zweite Aufgabe der öffentlichen Hand liegt in der Reduzierung der 

Produkthaftung. Hier müssen nationale Gesetze regeln, dass ein Autobauer nicht 

für einen Hackerangriff im Rahmen der Produkthaftung zur Rechenschaft gezogen 

werden kann. Ist dies in Deutschland weitestgehend der Fall, gibt es jedoch andere 

Märkte, insbesondere die USA, auf denen eine entsprechende Anpassung der 

Gesetzeslage noch viel Verbesserungspotenzial bietet.  

Die Versicherungsindustrie muss sich ebenfalls an die Entwicklungen in der 

Automobilindustrie anpassen. Insbesondere im Retail-Geschäft können 

intelligente ausgelagerte Produkte große Chancen bieten. Wie im zweiten 

Szenario dargestellt, kann ein Versicherungsprodukt nicht nur die 

Zahlungsbereitschaft eines potenziellen Opfers reduzieren, sondern gleichzeitig 

auch die Wahrscheinlichkeit eines Angriffes. Die Aufgabe der 

Versicherungsindustrie besteht somit darin, diese Risiken zu bewerten und in die 

Deckung zu integrieren. Im Bereich der Flottenkunden ist jedoch abzuwägen, ob 

entsprechend hohe Einzelrisiken ins Portfolio passen. 

 

5.4 Ausblick 

Unabhängig davon, ob der Angreifer, wie in dieser Arbeit, oder das Fahrzeug im 

Fokus stehen, schlussendlich sind Cyber-Angriffe auf vernetzte Fahrzeuge noch 

immer ein sehr theoretisches Konstrukt. Abgesehen von den Forschungs-Hacks 

und dem Insider-Hack in Austin sind noch keine derartigen Angriffe bekannt. So 

wird es interessant sein, zu beobachten, ob sich dies in der Zukunft ändert. Gewiss 

ist, dass das Thema der IT-Sicherheit in Zukunft mit einer zunehmenden 

Marktpenetration vernetzter und (teil-)autonomer Fahrzeuge sowohl in der IT-

Security-Industrie als auch in Hackerkreisen an Bedeutung gewinnen wird. Je 
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mehr angreifbare Fahrzeuge sich auf dem Markt befinden, desto höher ist auch 

das Ertragspotenzial für Angreifer. Dies und der immer noch weiter steigende 

Vernetzungsgrad der Fahrzeuge, wird dazu führen, dass der Forschungszweig der 

IT-Security weiterhin ein enger Begleiter der Automobil- und Zuliefererindustrie 

bleiben wird.  
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297 Anhang 

Anhang 

OLS-Schätzung zum Fallbeispiel: Erntewirtschaft 

Die lineare Regression bzw. eine OLS-Schätzung liefert dann folgenden Output. 

Regressions-Statistik 

Multipler Korrelationskoeffizient 0,954967046 

Bestimmtheitsmaß 0,911962059 

Adjustiertes Bestimmtheitsmaß 0,845295392 

Standardfehler 187,6511487 

Beobachtungen 16 

ANOVA 

Freiheits-
grade (df) 

Quadrat-
summen (SS) 

Mittlere QS 
(MS) Prüfgröße (F) F krit 

Regression 1 5471426,956 5471426,956 155,3810855 
5,73174E-

09 

Residuen 15 528194,3043 35212,95362 

Gesamt 16 5999621,26 

Koeffizienten Standardfehler t-Statistik P-Wert

Schnittpunkt 0 

Fläche 0,000399787 3,20722E-05 12,46519496 2,56603E-09 

Untere 95% Obere 95% Untere 95,0% Obere 95,0% 

0,000331426 0,000468147 0,000331426 0,000468147 

Mit einem 𝑅2 von 0,91 weist die Schätzung eine hohe Güte auf. Ebenso ist die 

Gesamtsignifikanz des Modells (F-Wert) als auch die Signifikanz der erklärenden 

Variable „Fläche“ (p-Wert) gegeben. 
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