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Wurde Ihre Homepage bereits von Hackern übernommen?  

Dieter Schröter, Leitender Berater Internet-Security, DATEV eG 

 

Um als SteuerberaterIn von KundInnen gefunden zu werden, waren die Mittel und 

Möglichkeiten sehr lange Zeit stark eingeschränkt. Für viele Branchen lag der Werbe-

standard im Eintrag in den „Gelben Seiten“ oder einer kleinen Annonce rund um 

einen Stadtplan, den man in den Vereinsheimen oder Gaststätten fand. Heutzutage 

ist es selbstverständlich in der digitalen Welt eine eigene Homepage zu betreiben.  

 

Wer kennt die Zugangsdaten? 

Die wenigsten Kanzlei-InhaberInnen werden sich selbst um die Homepage kümmern. Wer 

eine anspruchsvolle bzw. komplexe Webseite ansprechend gestalten möchte, verlässt sich 

häufig auf die Dienstleistung einer Agentur. Das geht dann meistens weit über eine einfache 

Web-Präsenz mit der Darstellung des Aufgabengebietes und einer Wegbeschreibung 

hinaus. Eine Agentur kann auch einen Web-Shop mit Datenverarbeitung und integrierten 

Dienstleistungen oder Schulungs-Videos bauen. Wichtig ist es für den Inhaber zu 

dokumentieren, wie die Zugangsdaten zur Administration der Webseite lauten und bei 

welchem Provider/Dienstleister diese gehostet wird. Denn falls die Webseite manipuliert 

wurde, dann muss man schnell reagieren können.  
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Die aktuellen Inzidenzwerte der unsicheren Webseiten 

Wir haben ca. 5.000 Webseiten untersucht, von diesen verwenden aktiv 2.614 Seiten 

veraltete Verschlüsselungsprotokolle (z.B. TLS1.0 und TLS1.1). Software mit sehr einfach 

ausnutzbaren Sicherheitslücken (CVE - Common Vulnerabilities and Exposures, Industrie-

standard einer einheitlichen Namenskonvention für Sicherheitslücken und Schwachstellen 

in Computersystemen) findet man auf immerhin 27 % bzw. 1.359 Webseiten online. 

20 Homepages waren bereits von Hackern übernommen und attackierten den Computer 

des Besuchers direkt bzw. infizierten diesen mit Schadcode. Betroffene Kunden wurden 

von uns über die Infektion deren Webseite umgehend informiert. 

 

Daraus kann man sehr deutlich ableiten, dass es maximal wichtig ist, seine Webseite 

technisch warten zu lassen und immer mit den aktuellen Software-Komponenten zu 

betreiben.  

 

Die Security Thinking Taktik mit den drei Kernelementen Protection, Detection und Reaction 

zeigt auch sehr deutlich, dass eine unbeaufsichtigte Firmen-Homepage im unsicheren 

Cyberraum nicht sehr lange unbeschadet überlebt. Eine 7x24 Rundumbetreuung ist 

dringlich notwendig. Dies beinhaltet einen regelmäßigen, mindestens wöchentlichen, 

automatisierten Security-Check der Webseite.  

 

Eine Webseite kann aus sehr vielen technischen Bestandteilen bestehen  

Was denken Sie, aus wie vielen Komponenten eine Webseite bestehen kann und kennen 

Sie vielleicht sogar einige der aufgezählten Software-Komponenten? 

All in One SEO Pack - Angular - Apache - Bootstrap - Drupal - Elementor - Font Awesome 

- IIS - Java - Joomla - Nginx - PHP - Revslider - WordPress - Yoast SEO - jQuery 

 

Der HTTPs-Webserver selbst basiert auf Apache, NGINX oder seltener Microsoft IIS 

(Internet Information Server). Das Grundgerüst der Webseite besteht aus Cascading Style 

Sheets (CSS), einer Stylesheet-Sprache für elektronische Dokumente. Zusammen mit 

HTML und JavaScript den Kernsprachen des World Wide Webs. Serverseitig eingesetzte 

Sprachen wie PHP oder Java sowie der Einsatz von Bibliotheken wie jQuery für häufig 

genutzte JavaScript-Funktionen geben dem Webauftritt Dynamik und ermöglichen 

modernes responsive design. 
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Die Erstellung und Verwaltung der Webseiten Inhalte wird mit einem Content-Management-

System (CMS) z.B. Angular, Bootstrap, Drupal, Joomla oder WordPress erleichtert. Gerade 

WordPress ist bei weniger komplexen Internet-Auftritten sehr beliebt. Der Elementor 

Website Builder erlaubt es WordPress-Benutzern, die Websites mithilfe der Drag & Drop-

Technik mit integriertem Reaktionsmodus zu erstellen und zu bearbeiten. Das CMS 

wiederum bedient sich z.B. der Programmiersprache PHP, die ihrerseits Daten und Inhalte 

in Datenbanken wie MySQL abspeichert. 

 

Schriftarten und Icons finden sich als Ergänzung beispielsweise in dem Tool Font 

Awesome. 

 

Search Engine Optimization (SEO) Tools wie das All in One SEO Pack oder Yoast CEO 

sorgen dafür, dass der Webauftritt von Suchmaschinen so gut wie möglich klassifiziert 

werden kann; je besser der Auftritt in dieser Hinsicht ist, umso weiter oben in den 

Ergebnissen wird dieser in Suchmaschinen wie Google oder Bing platziert. 

 

Wie erkennt man eine gehackte Webseite? 

Vor etwa 10 bis 15 Jahren haben Angreifer Seiten „defaced“, wenn sie den Server 

erfolgreich knacken konnten. Defacing war nichts Anderes als digitales Graffiti. Die meist 

statische Originalwebseite wurde durch eine ebenso statische Seite mit Botschaften der 

Angreifer ersetzt - etwa durch simple Nachrichten wie „XXX woz here - SysAdmin, fix ur 

server“. Damit war allen Beteiligten - Kunden, Serverbetreibern, Partnern - sofort klar, dass 

etwas passiert war und dringender Handlungsbedarf besteht.  

 

Heutzutage ist der kriminelle Untergrund besser organisiert und digital automatisiert. Die 

Strategie lautet, einen erfolgreichen Webserver-Einbruch maximal auszunutzen. Es werden 

vertrauliche Informationen gestohlen und/oder die angegriffene Webseite um eigene, 

bösartige Skripts (Schadcode) erweitert. Kurze Programm-Schnipsel (meist in möglichst 

unleserlichem JavaScript) sorgen dafür, dass die Computer der Besucher der Webseite 

zusätzlich infiziert werden. Das macht die Situation für Sie als Webseitenbetreiber doppelt 

gefährlich: Einerseits fungiert ihr Webauftritt als Malware-Lieferant, und andererseits kann 

dies auch zu einem massiven Vertrauensverlust oder Datenschutzproblem bei Kunden und 

Partnern führen. 

 

Was kann man tun, um nicht selbst in eine solche Situation zu geraten? 

DATEV kann seine Mitglieder hierbei unterstützen. Mit Hilfe unserer Partner können wir 

automatisch erkennen, wenn der Webauftritt Ihrer Kanzlei kompromittiert wurde und 
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Malware ausgeliefert wird. Es werden auch alte Verschlüsselungstechnik oder 

abgelaufenes Schlüsselmaterial erkannt und gemeldet. Die Identifizierung der bösartigen 

Artefakte ist nicht immer sofort möglich, da die Überprüfung der Webseite nur aus einer 

begrenzten Sicht erfolgt. Dennoch helfen die erlangten Hinweise einer Agentur oder dem 

IT-Dienstleister die Webseite zu bereinigen. 

 

Für die Vorbereitung eines Webseiten-Notfalls ist es wichtig einen Prozess zu definieren. 

Notieren Sie sich, wen Sie bei Kenntnisnahme eines solchen Falles für die Behebung 

ansprechen müssen: 

• Wie ist die Support-Rufnummer Ihrer Agentur? 

• Wann sind deren Servicezeiten? 

• Wen können Sie bei Ihrem Provider im Notfall kontaktieren, um die Seite vielleicht 

offline zu nehmen? 

 

Wenn Sie diese Informationen im Fall des Falles zur Hand haben, sparen Sie wertvolle Zeit 

für die Behebung des Problems.  

 

Mögliche Datenschutz-Fallstricke einer Homepage 

Neben den technischen Gefahren durch Hackerangriffe liegen sehr oft auch Fallstricke im 

juristisch korrekten Aufbau einer Webseite. Nicht nur Verletzungen des Urheberrechts und 

des Telemediengesetzes können dabei kostspielig werden, sondern auch die Pflichten aus 

der DSGVO und das Impressum zu erstellen, tragen dazu bei, in den Blick von 

Aufsichtsbehörden und Abmahnern zu geraten. 

 

Seit langem schon werden Webseiten-Betreiber bezüglich einer fehlenden SSL-Verbindung 

abgemahnt. Hintergrund ist hier, dass seit Mai 2018, sprich seit des Inkrafttretens der 

DSGVO, für Webseiten, die personenbezogenen Daten erheben, eine verschlüsselte 

Verbindung (SSL) zwischen Nutzer und Server vorgeschrieben ist. Bedenkt man nun, dass 

auch eine IP-Adresse ein personenbezogenes Datum ist, wird schnell klar, dass damit quasi 

jede Webseite in Frage kommt. Glücklicherweise haben dort die entsprechenden 

Provider/Webseiten-Designer schnell reagiert und eine entsprechende Umstellung 

angeboten, damit ist es recht unwahrscheinlich heute dort noch abmahnen zu können. 
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Viel entscheidender ist es aktuell, neben Grundlegendem, auf zwei Dinge zu achten.  

Zum einen auf die Verwendung von Tracking-Tools, Cookies und ähnlichem, welche dazu 

dienen den Besucher in seinem Verhalten transparent zu machen, damit der mögliche 

Erfolg der eigenen Webseite gesteigert werden kann. Hier agieren länderübergreifend die 

Aufsichtsbehörden für Datenschutz, u.a. durch Zusendung eines umfangreichen Frage-

bogens oder auch einer vorliegenden Beschwerde eines Betroffenen. 

Zum anderen nicht die Prozesse zu vernachlässigen, die im Rahmen der Betroffenenrechte 

durch die DSGVO erforderlich sind. Ein typisches Beispiel ist dafür ist die Wahrnehmung 

des Rechts auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) in Verbindung mit dem Recht auf Löschung 

(Art. 17 DSGVO). 

Auch wenn diese Rechte nur persönlich wahrgenommen werden dürfen, gibt es Anwälte 

die sich darauf „spezialisiert“ haben. Meist handelt sich dabei immer um einen Vergleich, 

der dann im Rahmen von 1.500 €- 3.000 € liegt. 

 

Ich habe nur einige Beispiele genannt, die zu „Fallstricken“ werden können. Und mit jeder 

Veränderung Ihrer Webseite, kann sich ein neuer auftun! 

 

Da es schwierig ist beides, also den technischen als auch den juristischen Aspekt, im Auge 

zu behalten, kooperieren etwa bei der DATEV eG die Disziplinen Internet-Security und 

Datenschutz. 

 

So ist es möglich eine Webseite unter den beiden Aspekten zu betrachten und immer 

wieder auf die aktuellen Notwendigkeiten zu prüfen! 

 

Kümmern Sie sich um Ihre Homepage - bevor sich Hacker darum kümmern! 

 


