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Akute
Bedrohung
Wirtschaft und Politik stehen im Fadenkreuz von Cyberkriminellen. Netzwerke
\
werden mit Schadsoftware infiziert, Smartphone-Apps spionieren Kundendaten aus,
professionell ausgebildete Hacker haben es auf Forschungs- und Entwicklungsknowhow
abgesehen. Vor der Bundestagswahl werden die Verteidigungslinien systematisch
verstärkt. Doch die Verunsicherung ist gewaltig. i
\ In Deutschland treiben noch immer Nepper, Schlepper und Bauernfänger ihr Unwesen. Sie klingeln aber nicht mehr an der
Haustüre, beklauen keine Ladengeschäfte
oder zocken Passanten in überfüllten
Einkaufspassagen ab. Die Übeltäter von
heute sind Cyberspione, Datendiebe und
Internetsaboteure. Sie haben es im großen
Stil auf die gesamte deutsche Wirtschaft
abgesehen, fangen vertrauliche E-Mails ab,
entwenden Kundendaten und bereichern
sich an Patenten und Informationen aus
Forschung und Entwicklung. In den vergangenen beiden Jahren war hierzulande
jedes zweite Unternehmen Opfer eines Angriffs. Der Schaden beläuft sich inzwischen
auf rund 55 Milliarden Euro jährlich. Das
bestätigt eine aktuelle Untersuchung des Digitalverbands Bitkom und des Bundesverfassungsschutzes. „Unternehmen müssen viel
mehr für ihre digitale Sicherheit tun. Die Studie zeigt, dass die Gefahr für Unternehmen
aller Branchen und jeder Größe real ist. Jeder
kann Opfer von Spionage, Sabotage oder Datendiebstahl werden“, warnt Bitkom-Präsident Achim Berg. Um die wachsende Zahl an
Cyberangriffen auf die deutsche Wirtschaft
abwehren zu können, braucht es nicht allein
IT-bezogene Maßnahmen, sondern auch risikominimierende Pläne in den Bereichen
Organisation, Personal und Sensibilisierung. „Geschäftsführer und Vorstände
denken immer noch, dass für IT-Sicherheit
der IT-Beauftragte verantwortlich ist. Aber
IT-Sicherheit ist Chefsache“, betont Arne
Schönbohm, Präsident des Bundesamts für
Sicherheit in der Informationstechnik.

Erfolgreiche Großattacken haben
schmerzvoll klargemacht, dass sich Infizierungen einzelner Rechner kaum verhindern lassen. Maßnahmen wie eine Netzwerksegmentierung aber können einer
ungehemmten Ausbreitung vorbeugen.
Zudem muss man Angriffe natürlich möglichst früh identifizieren und analysieren,
um sie wirksam bekämpfen zu können. In
einer Industrienation wie Deutschland verschwimmen die Grenzen zwischen IT und
Produktion mit Konzepten wie Industrie 4.0
immer stärker, sind vielerorts kaum noch
vorhanden. Vernetzte Fertigungsanlagen,
Cloud-Infrastrukturen und offene Systeme eröffnen neue Chancen, brauchen aber
besonderen Schutz. Steht zum Beispiel die
Lackierstraße bei einem Automobilhersteller still, laufen schnell Verluste in Millionenhöhe auf. Bei der Hälfte der zwischen 2014
und 2016 dokumentierten Datenschutzvorfälle dauerte es bis zu 38 Tage, in einigen
Fällen sogar vier Jahre, bis Einbrüche in die
IT-Systeme bemerkt wurden. Der größte
wirtschaftliche Schaden entsteht meistens
am Anfang des virtuellen Einbruchs. Untersuchungen der Aberdeen Group im Auftrag
des IT-Sicherheitsspezialisten McAfee haben
gezeigt, dass eine um 50 Prozent schnellere
Erkennungszeit 70 Prozent weniger Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeiten des
betroffenen Unternehmens bedeutet. Cybersecurity-Fachleute können den Schutz ihrer
Unternehmen definitiv verbessern, wenn sie
bei ihrer Arbeit eine schnelle Aufdeckung
und Untersuchung der Angriffe priorisieren. Doch noch immer konzentrieren viele

Unternehmen ihre Cyberabwehr auf immer
höhere Firewalls, um Sicherheitslücken zu
schließen. Nach Ansicht der Strategieberatung Oliver Wyman ist das nicht genug.
„Das technische Schutzdenken, also die
Frage, wie ein Angriff mit technologischen
Mitteln vermieden werden kann, ist nur ein
Teilaspekt“, meint Claus Herbolzheimer,
Oliver-Wyman-Experte für Cyberrisiken.
„Viele Angriffe funktionieren nicht ausschließlich über externe Attacken aus dem
Internet. Da werden Mitarbeiter bestochen
oder ihre Unwissenheit wird ausgenutzt, um
Zugang zu internen Netzwerken zu bekommen.“ Zusätzlich zu technischen Schutzmechanismen komme es daher darauf an,
die richtigen Trainings anzubieten, ein entsprechendes Sicherheitsbewusstsein in der
Organisation zu schaffen und möglichst widerstandsfähige Prozesse sowie Notfallpläne
zu gestalten. „Modernes Risikomanagement
gegen Cyberverbrechen muss sich vor allem
mit branchenrelevanten Drohszenarien beschäftigen. Diese sind in der Regel recht unterschiedlich, zum Beispiel in der Finanzwelt
anders als im Transportgeschäft“, sagt Herbolzheimer. Man müsse zunächst Angriffstypen und potenzielle Angreifer verstehen
lernen, das könne die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos ebenso mindern wie
seine Auswirkungen.
Cyberversicherungen bieten einen
weiteren Schutz gegen IT-Angriffe. Sie
erfreuen sich bei uns erst seit zwei Jahren wachsender Popularität, obwohl die
Deutschen als sicherheitsorientiert und
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sehr versicherungsaffin gelten. Für einen
Abschluss solcher Policen sprechen gute
Gründe: Cyberkriminalität gilt inzwischen
weltweit als größte Verbrechenssparte und übertrifft sogar das Geschäft mit
Drogen. Datenverluste und Betriebsunterbrechungen aufgrund von IT-Attacken
decken konventionelle Versicherungen
bestenfalls bruchstückhaft ab. Genau hier
kommen die Spezialpolicen ins Spiel. Sie
umfassen die Haftung für Schadenersatzansprüche Dritter wegen des Verlusts
fremder Daten und die eigenen Schäden
wie entgangene Einnahmen durch Betriebsunterbrechungen und DDoS-Angriffe, den Verlust von Daten und die
Wiederherstellungskosten beschädigter
Systeme und Daten. Ebenfalls gedeckt
sind Reputationsschäden – zum Beispiel
durch manipulierte Kennungen in den
sozialen Medien – sowie die Folgekosten
für Krisenmanagement durch PR-Berater,
für Informationspflichten, Anwälte, IT-Forensiker und sonstige Sachverständige.
Bei Erpressungen durch Ransomware wie
WannaCry oder Petya wird neben der Beratung durch eine Sicherheitsfirma sogar
das Lösegeld bezahlt. Die Angebote von
Cyberpolicen sind jedoch nicht einheitlich. Unternehmer müssen genau prüfen,
welche Schäden gedeckt sind. Im April
2017 hat der Gesamtverband der Deut-
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schen Versicherungswirtschaft (GDV)
unverbindliche Musterbedingungen für
Mittelständler herausgegeben. Die Prämienkosten variieren stark, sie richten
sich nach Risiko und Größe der Firma,
der Art der Daten und der vereinbarten
Leistungen. Die Spanne reicht nach Aussage des GDV von 500 bis 100 000 Euro
pro Jahr. Das gesamte Prämienvolumen

in Deutschland schätzt der Verband auf
rund 50 Millionen Euro und erwartet „ein
exponentielles Wachstum“. Das weltweite
Volumen beläuft sich nach GDV-Angaben
auf drei Milliarden Dollar, zwei Milliarden
davon entfallen auf die USA. Der Markt ist
weiter entwickelt, weil Cyberrisiken dort
schon seit über zehn Jahren versichert
werden, in Deutschland dagegen erst seit


Kommunikation.

Verbraucher wollen Informationen
Immer wieder werden Unternehmen Opfer von Hackerangriffen. Das ist fatal für die
betroffene Firma, aber auch für die Öffentlichkeit. Die ist zum Teil enorm verunsichert
und viele Bürger fragen sich: Wie rüstet sich die Firma, bei der ich Kunde bin, gegen
Cyberattacken? Was muss ich im Falle eines Falles machen, um meine Adresse, mein
Passwort, meine Bankdaten zu schützen? Doch mit solchen Fragen, ihren Ängsten und
Sorgen werden die Deutschen häufig alleingelassen. Das belegt eine aktuelle Studie
des internationalen Marktforschungs- und Beratungsinstituts YouGov. Nur jeder Fünfte
fühlt sich über die Folgen von Cyberattacken auf Unternehmen und ihre Auswirkungen
grundsätzlich gut informiert. Viele Verbraucher haben den Eindruck, dass es immer
neue Attacken gibt, aber keine sinnvollen Gegenmaßnahmen. „Genau an dieser Stelle
können geschickt kommunizierende Unternehmen ansetzen, Kompetenz demonstrieren und Vertrauen schaffen“, sagt Markus Braun von YouGov. Am häufigsten (49
Prozent) wünschen sich die Deutschen von Unternehmen Tipps zum zusätzlichen
Selbstschutz, gefolgt von Updates über Sicherheitsmaßnahmen (43 Prozent) und Informationen über entstandene Schäden im Ernstfall (42 Prozent).
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2011. Derzeit bieten hierzulande rund 15
Unternehmen Cyberversicherungen an,
Tendenz steigend. Vorwiegend handelt
es sich um Industrielösungen und Policen
für Mittelständler. Zielgruppe sind Freiberufler und mittelständische Unternehmen
mit einem Umsatz von bis zu 50 Millionen
Euro oder mit bis zu 250 Mitarbeitern.
Dax-Konzerne sind meistens bereits durch
sogenannte All-risk-Policen und Industrieversicherungen geschützt. Vor Vertragsabschluss wird geprüft, ob der Kunde so umfassend wie möglich vor einem Schaden
geschützt ist. Dazu zählen eine detaillierte
Befragung und Sicherheitsmaßnahmen
wie Mitarbeiterschulungen, Security-Konzepte und die Notfallplanung. Zudem führen Experten einen Schwachstellen-Check
durch. „Die IT muss auf dem neuesten
Stand sein. Das wird überprüft“, erklärt
ein GDV-Sprecher. Vorteil für beide Seiten: Der Versicherer kann die Risiken verringern und eine maßgeschneiderte Deckung bieten. Der Versicherungsnehmer
wiederum kann durch den Nachweis der

Maßnahmen die Höhe der Prämie senken. Das Zusammenspiel wird auch daran
deutlich, dass es Kooperationen zwischen
Versicherern und Sicherheitsanbietern
gibt. Allerdings: Cyberversicherungen
sind für Unternehmen kein Freifahrtschein
in puncto IT-Sicherheit, aber „eine sehr
gute Ergänzung“, wie BSI-Präsident Arne
Schönbohm sagt.
Akut bedroht ist nicht nur die gesamte
deutsche Wirtschaft, sondern zunehmend
auch die Politik. Für Furore hat beispielsweise der Bundestagshack 2015 gesorgt.
Damals kam es durch einen großangelegten und über Wochen ausgeführten Angriff zu einem Datenabfluss von Mails und
Dokumenten in unbekanntem Umfang.
Nun rechnen Fachleute mit gezielten Veröffentlichungen des erlangten Materials
in den Wochen vor der Bundestagswahl
Ende September. Zu den Betroffenen des
Bundestagshacks macht das BSI keine Angaben. Man kann aber davon ausgehen,
dass alle Parteien potenzielle Ziele der

Angreifer waren. Besonders auffällig: Im
Mittelpunkt der Cyberattacke standen viele
Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste sowie Abgeordnete, die sich mit den Beziehungen zu
Russland beschäftigen. Bei den Angreifern
legen sich die Sicherheitsbehörden öffentlich fest. „APT28 war der Täter, dafür gibt
es diverse Indizien. Laut Verfassungsschutz
und BND steckt die russische Regierung dahinter“, sagt BSI-Chef Schönbohm. APT28
(Advanced Persistent Threat 28) oder auch
Fancy Bear ist eine Hackergruppe, die dem
russischen Militärgeheimdienst GRU zuzuordnen ist. Sie ist seit etwa 2007 aktiv. Laut
US-Geheimdiensten war APT28 auch für Angriffe auf die Computer der Demokratischen
Partei vor der US-Präsidentschaftswahl
2016 mitverantwortlich. Ebenso zeigten
die unmittelbar vor der französischen Präsidentschaftswahl veröffentlichten Unterlagen aus dem Lager Macrons, die sogenannten Macron-Leaks, in ihren Metadaten die
Bearbeitung durch einen Subunternehmer
des russischen Geheimdiensts FSB.
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Auch in Deutschland gingen die
Angriffe weiter. 2016 wurden weitere
Phishing-Mails an den Bundestag geschickt,
im Baltikum fiel die Registration der Domäne webmail.cdu auf, es gab gezielte
Phishing-Attacken auf Konten bei Yahoo,
Gmail, Web.de und GMX und im Frühjahr
2017 Angriffsversuche auf parteinahe Stif-

tungen. Das BSI berichtet von zunehmend
gezielten Angriffen auf das Regierungsnetz.
Dabei werden Mails auch an private Postfächer gesandt, denn sie sind oft schlechter
gesichert als das regierungsamtliche Netz.
Bei 40 000 Mitarbeitern, die auf das Regierungsnetz zugreifen, haben die Täter eine
breite Auswahl an Zielpersonen. All diese


Europaweit.

Neue Regelungen für mehr IT- und Cybersicherheit
Die Europäische Union will die Netz- und Informationssysteme sicherer machen als
bisher und hat dazu Ende Juni eine neue Richtlinie erlassen. Sie sieht den Aufbau nationaler Kapazitäten für Cybersicherheit vor und verpflichtet die Mitgliedstaaten zu einer
stärkeren Zusammenarbeit. Technische Mindestanforderungen sind definiert und Meldepflichten verbindlich in Kraft. „Die neuen Regelungen führen zu einem höheren Maß
an IT-Sicherheit und vor dem Hintergrund einer angespannten Cyberbedrohungslage
zu besserem Schutz“, zeigt sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière überzeugt,
der Deutschland beim IT- und Cybersicherheitsniveau schon einige Schritte weiter
sieht als die meisten anderen Staaten. Tatsächlich hat das vor zwei Jahren verabschiedete IT-Sicherheitsgesetz einen Großteil der neuen EU-Vorgaben vorweggenommen.
Neu hinzu kommen nun noch Regelungen für den Einsatz sogenannter Mobile Incident
Response Teams. Sie können Verfassungsorgane, Bundesbehörden sowie die Betreiber
kritischer Infrastrukturen und vergleichbar wichtiger Einrichtungen vor Ort schnell und
flexibel dabei unterstützen, Sicherheitsvorfällen technisch zu begegnen. Zudem hat die
Bundesregierung nun endlich die kritischen Infrastrukturen in den Sektoren Transport und
Verkehr, Gesundheit sowie Finanz- und Versicherungswesen definiert.
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Attacken und Manipulationen haben ein
Ziel: Es geht darum, die Demokratie zu
schwächen, indem das Vertrauen der Wähler erschüttert wird. Das gilt für die Beeinflussung des Wahlkampfs ebenso wie für das
Fälschen von Umfragen, Hochrechnungen
oder gar Wahlergebnissen. Damit all das bei
der anstehenden Bundestagswahl möglichst
erfolglos bleibt, hat das BSI viele verschiedene Maßnahmen ergriffen. Es berät und
sensibilisiert die Kandidaten, deren Parteien
und parteinahe Stiftungen. Alle 48 teilnehmenden Parteien erhalten Infomaterialien.
„Bis zu zehn Parteien beraten wir, damit sie
ihre Netze härten, und analysieren deren
Schwachstellen“, sagte Schönbohm. Besonders im Visier stehen die Profile in sozialen
Medien. Neben Empfehlungen für die Kandidaten ist das BSI auch eng im Gespräch mit
Facebook und Twitter. Hacks sind aber auch
über Drittanbieter möglich. Der Bundeswahlleiter wird darin unterstützt, sein Netz
zu schützen. Des Weiteren wird das BSI vor
der Wahl die Filter für die Netze der Bundesregierung und -verwaltung verschärfen. „Die Wahl selbst ist relativ sicher, weil
sie per Kugelschreiber erfolgt. Ich rechne
eher mit einem Spin des Wahlkampfs durch
Manipulationen in der heißen Phase“, so
BSI-Präsident Arne Schönbohm.
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