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Kleine Anfrage 6019 
 
der Abgeordneten Sebastian Watermeier und Sven Wolf   SPD 
 
 
Bitcoin-Erpressung in NRW – was unternimmt die Landesregierung?  
 
 
„Der Bitcoin ist nur für zwei Dinge gut – zum Spekulieren und für Lösegeldzahlungen“, so die 
Aussage des Chefs der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in einem Spiegel-
Interview vom 14.06.2021.1 
 
Und tatsächlich: Immer mehr Unternehmen und ganze Kommunen werden von Hackern 
angegriffen, das zeigte auch der jüngste Hackerangriff auf die gesamte Verwaltung des 
Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Nach aktuellen Berichten des Bundesamts für Sicherheit in der 
Informationstechnik werden rund 8 von 9 Unternehmen Opfer solcher Attacken.   
 
Mittels so genannter „Ransomware“ verschlüsseln Kriminelle relevante Unternehmensdaten, 
machen sie auf diesem Wege temporär unbrauchbar und wollen sie erst gegen eine 
Lösegeldzahlung wieder entschlüsseln. Gleichzeitig werden Daten abgesaugt und nach der 
ersten Erpressung folgt in vielen Fällen direkt die zweite Erpressung, mit der Drohung die 
erbeuteten Daten zu veröffentlichen.  
 
Dieses Lösegeld wird mittlerweile oft nur noch in Form von Kryptowährung gefordert. 
Zahlungen per Kryptowährung bieten den Erpressern u.a. einen besonderen Schutz vor 
Entdeckung, Geldfluss funktioniert unabhängig von Banken. Alleine 2020 zählte 
Chainanalysis, ein Kryptoanalysedienst, 406 Millionen Dollar an gezähltem Lösegeld.  
 
So genannte Kryptotracer, im Prinzip digitale Ermittler, haben sich im Gegenzug darauf 
spezialisiert Lösegeld in Form von Kryptowährung zurückzuverfolgen.  
 
Dabei verhandeln sie nicht selten direkt mit den Erpressenden. Wichtige Ausgangslage ist die 
Adresse der Wallet, die „Kryptobrieftasche“, in welche das Geld eingezahlt werden soll. 
 
Viele Behörden und Unternehmen arbeiten mittlerweile gezielt mit diesen Kryptotracern 
zusammen. Mittels Blockchain, dezentraler Datenprotokolle in welchen einzelne 
Transaktionen online gespeichert werden, versuchen sie geklaute aber eben auch erpresste 
Bitcoin noch präziser zu verfolgen. Tracer teilen Blockchain dabei in so genannte Cluster ein, 
entwerfen so nach und nach eine „Kyptolandkarte“. Sie versuchen nachzuverfolgen, ob Bitcoin 
aus dem Darknet stammen, frisch geschürft wurden oder aus einer bereits bekannten und 
markierten Erpresserwallet kommt.  
 

                                                
1 Quelle: https://www.spiegel.de/wirtschaft/agustin-carstens-bitcoins-sind-nur-fuer-zwei-dinge-gut-zum-
spekulieren-und-fuer-loesegeldzahlungen-a-072aedde-8583-4b8b-97f4-a977d8c6d45b 
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Kryptowährung sei lange nicht so anonym wie man oft denken würde. In der Blockchain könne 
jeder alles sehen, aber längst nicht jeder könne es auch entsprechend interpretieren, so ein 
Vorstand von Chainalysis in der WirtschaftsWoche vom 16.07.2021. 
 
Mittlerweile gibt es Sanktionslisten, auf denen Behörden ihnen verdächtig vorkommende 
Walletadressen speichern. Auch Banken nutzen sie, um zum Beispiel die Herkunft ihren 
Kundenkryptogelder zu überprüfen. Generell ist eine stärkere Zusammenarbeit von Vorteil. 
Tracer arbeiten nicht selten mit dem BKA zusammen, sind aber auch darauf angewiesen, dass 
das virtuelle Geld ausgezahlt werden soll, zum Beispiel über eine Börse. Im rein virtuellen 
Raum bleibt vieles nach wie vor im Verborgenen. Hier braucht es deutlich mehr 
Anstrengungen. Dabei sind die Meldungen der Kriminalpolizei über steigende 
Überstundenberge, Pensionierungswellen und Aufgabenzuwächse alarmierend.  
 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
 
1. Inwieweit sind bzw. waren nordrhein-westfälische Landesbehörden, kommunale 

Verwaltungen und nordrhein-westfälische Unternehmen, nach Kenntnisstand der 
Landesregierung, von etwaigen Hacker-Angriffen in Verbindung mit Kryptowährungs-
Forderungen betroffen? 

 
2. Verfügen die mit Cybersicherheit befassten nordrhein-westfälischen Behörden und 

Institutionen über die technischen Möglichkeiten, mithilfe von Blockchaintechnologie und 
anderen Anwendungen wirksam gegen digitale Erpressungen, bei denen digitale 
Währungen gefordert werden, vorzugehen bzw. diese zu verfolgen?  

 
3. Wie bewertet die Landesregierung die Möglichkeiten, mithilfe von Kryptotracern sowohl 

präventiv als auch bei der Strafverfolgung von digitaler Erpressung positive Ergebnisse 
zu erzielen?  
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