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II. Zum Autor 

Dr. Sandro Gaycken ist seit Oktober 2010 Technik- und Si-

                                                             

                                                            

                                                       i-

losophie der Universität Stuttgart und 2005 bis 2008 zur 

Promotion in Wissenschafts- und Tech                 

                                                  n-

schafts- und Technikforschung der Universität Bielefeld. 

Schwerpunkte seiner Forschung sind Cyberwar, Cybercri-

                                                                                     

                  -                                                 enhänge von 

Technik und Politik sowie zwischen Technik und Krieg, Überwachung und Daten-

schutz sowie die Trade-Off-Beziehung zwischen Freiheit und Sicherheit. 

Neben seiner Forschung berät Sandro Gaycken verschiedene Sicherheitsinstitutio-

nen, politische Gremien sowie wirtschaftliche Unternehmen im In- und Ausland. 

Unter anderem hat er mehrere Anhörungen abgegeben, sieben große Industriestu-

dien geleitet, war Beiratsmitglied des größten Private Equity Funds zu Security-

Themen und war im Planungsstab des Auswärtigen Amtes tätig, in dem er die erste 

Grundsatzrede eines deutschen Außenministers zum Internet sowie die außenpoliti-

sche Cybersecurity-Strategie der Bundesrepublik Deutschland verfasste. 
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III. Modullehrziele 

In diesem Modul werden Sie das Phänomen des Cyberwars kennenlernen. Sie wer-

den einige grundlegende Definitionen und nationale wie internationale Einordnun-

gen vermittelt bekommen, dazu ein Bild der militärischen Interessen und Fähigkei-

ten im Bereich offensiver Cyber-Operationen. Darüber hinaus erhalten Sie eine Ein-

sicht in die Strukturprinzipien des Cyberwars, also die Menge der Bedingungen und 

Möglichkeiten, die als persistent beachtet werden muss. So soll Ihnen eine detail-

scharfe, heuristisch aufbereitete, offensive und akteurzentrierte Sicht auf IT und IT-

Sicherheit ermöglicht werden, die folgend eine bessere und zielgerichtetere Einrich-

tung von IT in sicherheitskritischen Bereichen gestatten wird. 

Außerdem soll Ihr Blick auf die gesellschaftlichen Bedingungen und Folgen im Be-

reich IT-Sicherheit gerichtet werden, um Ihnen einen Eindruck der begleitenden 

Faktoren zu geben, die häufig wesentlich entscheidender für eine passgenaue Si-

cherheitsstrategie sind als die reine Menge der technischen Möglichkeiten. 

Folgende Lehrziele sollen erreicht werden: 

Sie sollen 

 die Grundbedingungen und Inzentive des Cyberwars verstehen. 

 gängige Definitionen, rechtliche und strategische Einordnungen ken-

nenlernen. 

 den militärischen Cyber-Angreifer in seinen Motiven, Ressourcen und 

Optionen verstehen und mit anderen Angreifern vergleichen können. 

 proportionale Schutzbedarfe besser ermitteln können.  

 Militärische und zivile Ziele und Operationstypen des Cyberwars nen-

nen können. 

 Die besondere Bedeutung des Schutzes der zivilen Informationsgesell-

schaft und der Wirtschaft erkennen können. 

 Strukturmerkmale des Cyberwars in ihrer praktischen Relevanz verste-

hen. 

 internationale und nationale Einordnungen und Regulierungen kennen 

und ihre Bedeutung für praktische Probleme des IT-Schutzes ermessen 

können. 

 

Mit diesen Kenntnissen und Fähigkeiten sind Sie in der Lage, den Cyberwar zu ver-

stehen, seine Rahmenbedingungen und seine Folgen abschätzen zu können, sowohl 

gesamtgesellschaftlich als auch bezogen auf bestimmte, enger umrissene Zielsyste-

me. Sie werden neue Phänomene im Bereich Cyberwar einordnen und in ihrer Rele-

vanz bewerten können. Regulierungen werden für Sie leichter verständlich und zu-

künftige Regulierungen besser absehbar. Sie können spezifische Schutzbedarfe kriti-

scher Systeme besser einschätzen und proportionale Schutzkonzepte genauer und 

umfassender entwickeln. 

 

  

Was wird Ihnen vermittelt? 

Was können Sie nach erfolg-

reichem Abschluss des Mo-

duls? 
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Studienbrief 1 Was ist Cyberwar? 

1.1 Lernergebnisse 

Nach erfolgreicher Durcharbeitung des Studienbriefs sind Sie in der Lage, die Aus-

dehnung und Bedeutung des Phänomens Cyberwar richtig abzuschätzen. Sie verfü-

gen über Kenntnisse hinsichtlich der Eigenschaften sowie der rechtlichen und strate-

gischen Einordnung von Cyberwar. So können Sie später andere Probleme der Cy-

bersecurity besser nachvollziehen und zueinander ins Verhältnis setzen sowie Si-

cherheitsstrategien und Taktiken umfassender verstehen und selbst konzipieren. 

1.2 Advance Organizer 

Folgende Fragen interessieren uns: Was ist der Cyberwar? Welche neuen Sicher-

heitsbedrohungen entstehen durch ihn? Wir kann man sich gut dagegen einrichten, 

und was kann man nicht tun? 

1.3  Was ist Cyberwar?  

Die Einordnung des Phänomens Cyberwars ist schwierig. Eine Einordnung benötigt 

immer eine Definition, die ein Phänomen einmal ins Verhältnis zu vergleichbaren 

Phänomenen setzt, um es dann von diesen wieder abzugrenzen und die Spezifik her-

auszustellen. So eine Definition ist aber gegenwärtig nicht leicht zu generieren. Zum 

einen ist das Phänomen selbst noch jung. Es ist in der Praxis bisher kaum aufgetre-

ten und selbst die damit beschäftigten Theoretiker sind sich noch nicht eins, in wel-

che Richtungen sich der Cyberwar entwickelt oder auch nur, ob es ihn überhaupt je 

geben wird. Wir wissen also weder, womit wir den Cyberwar genau vergleichen sol-

len, noch, worin dann seine Spezifik besteht. Sicher kann man einige Grundmerkma-

le und Charakteristiken angeben. Dazu werden wir im Verlauf dieses Studienbriefs 

noch kommen; Aber eine präzise und dauerhafte Definition ist aus diesen strukturel-

len Gründen gegenwärtig problematisch.  

Zudem gibt es viele verschiedene Definitionsgeber. Militärstrategen, Juristen, Poli-

tiker, Industrie, Wissenschaftler sind alle bemüht, Definitionen zu generieren. Dabei 

sind nicht immer alle auch um eine neutrale Wissensgewinnung bemüht. Viele poli-

tische und wirtschaftliche Interessen fließen ein. Denn je nachdem, wie man ein 

Problem umreißt, kommen andere Bedenken in den Fokus und somit andere Lösun-

gen in Betracht. Und schließlich ist das Thema Cyberwar auch dramatisch. Es ist ein 

Sicherheitsthema, interessiert also eher eine breite Öffentlichkeit und ist infolgedes-

sen auch im Fokus der Presse. Das ist an sich nicht schlimm, im Grunde genommen 

ist es sogar positiv. Viel Presse generiert Aufmerksamkeit und öffentlichen Druck, 

auf den wiederum politische Reaktionen erfolgen, die dann erst eine angemessene 

Einrichtung von Sicherheit ermöglichen. Allerdings folgt die Presse auch gern ihrer 

eigenen Ökonomie. Mehr Sensation, mehr Drama verkauft mehr Presse. Folglich 

wird viel inszeniert und übermäßig dramatisiert. 

Im Bereich Cyberwar ist auf diese Weise eine unheilige Allianz aus Interessen ent-

standen, die den korrekten Blick auf das Problem der Cybersecurity lange verstellt 

hat. Das beste Beispiel sind die Vorfälle in Estland im Jahr 2007. Damals legten ei-

nige russischen Aktivisten im Rahmen von Spannungen einige Webseiten der estni-

Cyberwar im Fokus der Pres-

se und Öffentlichkeit 
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schen Regierung, estnischer Banken und estnischer Medien lahm. Im Grunde war 

das weder ein dramatisches, noch ein besonders neuartiges Ereignis. Angriffe auf 

Webseiten sind keine Angriffe auf die realen Dinge dahinter. Tatsächlich sind auch 

kaum nennenswerte Schäden entstanden. Und Angriffe auf Webseiten oder Daten-

verbindungen werden von Aktivisten schon seit Beginn des Internets ausgeführt. 

Estland wäre also eigentlich kein Szenario für ein Drama gewesen. Allerdings war 

damals die Gründung eines NATO-Centers zu Cybersecurity im Gespräch, sodass 

die Vorfälle also in eine politische Ökonomie fielen, die sie maximal ausgebeutet 

hat. Die Presse war ein dank      K                                 „            “ 

zwischen Russland und Estland verkauften sich hervorragend. Das Ergebnis dieser 

Dramatisierung war allerdings ein lang anhaltendes Setting der Agenda. Für einige 

Jahre waren an sich kaum gefährliche Angriffe auf Datenverbindungen und Websei-

ten international das Paradebeispiel für Cyberwar. Viel Geld wurde in entsprechende 

Kanäle geleitet, die ihrerseits natürlich eine entsprechende Problemsicht zusätzlich 

befeuert haben. Erst später stellte sich anhand von Forschung und einiger neuer Er-

eignisse heraus, dass Cyberwar eigentlich etwas vollkommen anderes war und dass 

                                ß                   „        “                 

Muster zwar nicht völlig sinnlos, aber doch insgesamt wenig effektiv waren. 

Definition 1.1: Beispiele für Definitionen des Cyberwars 

Duden: „                                                         R        

Mitteln vorwiegend aus dem Bereich der Informationstechnik; im erweiterten 

Sinn werden damit auch die hochtechnisierten Formen des Krieges im Informati-

onszeitalter gemeint, die auf einer weitgehenden Computerisierung, Elektronisie-

         V                                                                “ 

USSTRATCOM (für „Network Warfare“): „                           

network operations with the intent of denying adversaries the effective use of 

                                                      “ (aus: Joint Publication 

(JP) 3-13, Information Operations) 

US NAVY (für „Computer Network Operations“ = offensive Cyberopera-

tionen): „ NO                           : ( )                                   

networks; (2) defend our own military information systems; and (3) exploit ene-

my computer networks through intelligence collection, usually done through use 

                                           “ (aus: John Lasker, U.S. Military's 

Elite Hacker Crew, Wired News, April 18, 2005, U.S. Strategic Command Fact 

File) 

Richard A. Clarke: „                   -state to penetrate another nation's com-

puters or networks for the purposes of causing damage or disruption." (aus: 

Richard A. Clarke, Cyberwar, New York 2012) 

So ist bis heute keine gelungene Definition des Cyberwars entstanden. Statt uns nun 

aber mit Definitionsfragen zu beschäftigen, werden wir einen pragmatischeren An-

satz wählen, um uns dem Phänomen zu nähern. Wir werden einfach eine akteur-

zentrierte Perspektive einnehmen. Denn Krieg muss von Militärs ausgeführt werden. 

Wenn wir uns also fragen, wie Militärs die Bedingungen und Möglichkeiten des 

Cyberwars sehen, wie sie sie einordnen und nutzen wollen, so erhalten wir zwar ein 

etwas theoretisches, aber dennoch treffsichereres Bild vom Phänomen Cyberwar. 

Wir können uns ansehen wie er aussehen könnte, welche der Optionen wahrschein-

licher sind als andere und wie relevant diese neue Variante militärischen Handelns 
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im Vergleich mit anderen Varianten sein kann. Für unseren akteurzentrierten Ansatz 

folgen wir also einer ganz einfachen Frage: Wie kann ein Militär Hacking nutzen? 

Kontrollaufgabe 1.1 

Warum ist es problematisch, den Cyberkrieg genau zu definieren? Nennen Sie 

verschiedene Gründe. Versuchen Sie sich an einer eigenen Definition. Wofür be-

nötigen wir überhaupt eine Definition? 

1.4 Abhängigkeiten aus der Perspektive des Krieges 

Um die besondere Perspektive des Militärs auf Cybersecurity und Hacking zu ver-

stehen, müssen wir uns klar machen, ob und warum dort etwas militärisch Interes-

santes lauert. Das gelingt uns leicht, wenn wir uns die intensive Abhängigkeit der 

modernen Gesellschaften von der IT deutlich machen.  

Tatsächlich sind wir in vielen für das gesellschaftliche Leben kritischen Bereichen 

überaus abhängig von der Informationstechnik geworden. Ohne Computer geht 

nichts mehr. Der Blick in den Alltag macht das bereits deutlich. Ohne Rechner krie-

gen wir kein Geld mehr, weil Bank und Geldautomaten nicht mehr funktionieren. 

Wir können nicht mehr einkaufen, weil die Kassen nicht mehr funktionieren. Au-

ßerdem werden auch bald die Lebensmittel knapp, weil weder Nahrungsmittelpro-

duktion noch die notwendige Logistik ohne IT-gestützte Maschinen und Prozesse 

funktionieren. Auch die höheren Funktionen der Gesellschaft leiden. Polizei und Mi-

litärs können sich kaum mehr mitteilen und koordinieren. Viele kritische Geräte 

funktionieren nicht. Finanzsysteme und kritische Infrastrukturen wie Strom, Gas und 

Wasser können kollabieren. Das ist natürlich das schwärzeste Szenario, das man 

sich vorstellen kann. Einige Cyberpropheten haben das gerne so an die Wand ge-

malt, um ihre Bücher besser zu verkaufen. In der Realität ist ein so umfassender An-

griff auf die IT nicht möglich, auch nicht für Militärs. Viele Rechner sind zwar ver-

netzt, aber die Netzwerke und die Rechner sind sehr unterschiedlich, verschieden 

leicht zu erreichen, mal gut gesichert, mal weniger gesichert, sodass ein umfassender 

Angriff auf die gesamte IT – und sei es auch nur eines Landes – praktisch unmög-

lich ist.  

Was allerdings durchaus möglich ist, sind einige gezielte Angriffe auf einige beson-

ders kritische Strukturen einer Gesellschaft. Und da gibt es immer noch ausreichend 

viele, um hohe, gesamtgesellschaftliche Abhängigkeiten zu produzieren. Ein gutes 

Beispiel ist die Börse. Wird die Börse kompromittiert, hat ein ganzes Land ein Prob-

lem. Bestimmte kritische Infrastrukturen können ebenfalls problematisch sein. Ein 

Angriff auf einzelne Kraftwerke ist hoch aufwändig und kaum sinnvoll, da ein ein-

ziger lokaler Ausfall leicht kompensiert werden kann. Das Öffnen von Schleusento-

ren eines Damms in einer besiedelten Gegend oder von Gasleitungen dagegen kann 

schnell zu einer Katastrophe führen. 

  

K 

Angriffe auf kritische Struk-

turen 
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Destruktive Angriffe auf kritische Strukturen sind allerdings nur in Extremfällen 

überhaupt denkbar. Die meisten Akteure, die zu so etwas in der Lage wären, haben 

kaum Interesse daran. Solche Angriffe wären immerhin mögliche kriegerische Akte, 

außerdem oft kriegsrechtswidrig, da man zivile Strukturen angreift, und taktisch 

stellt sich zudem die Frage, warum man in so einem Fall dann nicht auch gleich eine 

Bombe werfen sollte. Das ist billiger und hat den gleichen Effekt. Den letzten Ein-

wand kann man ein wenig relativieren. Cyberwar-Angriffe können – wenn sie rich-

tig gemacht sind – non-letal sein, also eine Nachricht von Überlegenheit übermit-

teln, ohne dabei aufgrund begangener Bluttaten gleich eine Eskalation zu provozie-

ren. Aber trotzdem: ein Angriff auf kritische Infrastrukturen wäre eine ernste Sache 

und setzt so also ein gewisses Maß an Hostilität voraus. Diese Perspektive kann sich 

vielleicht in den nächsten Jahren ein wenig verschieben. Wenn viele Staaten erst 

einmal offensive Fähigkeiten aufgebaut haben, könnten sich einige von ihnen über-

legen, Feldtests von Cyberwaffen an Infrastrukturen durchzuführen oder Machtde-

monstrationen auf diesem Wege zu kommunizieren. Völlig unwahrscheinlich ist das 

nicht.  

Wahrscheinlicher sind neben diesen Großangriffsszenarien aber ganz andere Dinge. 

Denn offensive Cyberfähigkeiten bieten sich herausragend dazu an, allgemein viel 

zu spionieren und zu manipulieren. Mit einem gut gebauten Angriff auf gängige 

Rechner kommt man in der Regel auf viele verschiedene Systeme und kann dort 

über lange Zeiträume sitzen, beobachten, mitschreiben und dann und wann auch mal 

eine kleine Fluktuation einstreuen.  

Hier gilt gerade das gegenteilige Prinzip der destruktiven Großangriffe. Je kleiner 

die Aktivitäten, desto besser. Denn kleine Aktivitäten mit gut gebauten Angriffen 

werden kaum detektiert. So kann man länger in den Systemen bleiben und Schaden 

akkumulativ aufbauen. Auch bei diesen Angriffen wird uns unsere Abhängigkeit 

zum Verhängnis. Einmal gilt dies taktisch, denn kleine und vorsichtige Angriffe sind 

deshalb nicht detektierbar, weil wir große und komplexe Systeme mit großen Daten-

bewegungen gebaut haben und diese auch beibehalten müssen, da unsere ganzen 

Prozesse darauf abgestimmt sind. Wir sind also operativ von dieser Struktur abhän-

gig. Dann gilt dies aber auch strategisch, also aus einer größeren Perspektive, denn 

natürlich sind wir auch auf die Geheimhaltung bestimmter Wissensbestände ange-

wiesen – sei dieses Wissen nun geostrategisch oder bezogen auf Forschung und 

Entwicklung – und natürlich sind solche Prozesse wie der Bau großtechnischer Ge-

räte und Anlagen oder der Finanzhandel auch bei kleinen Manipulationen über die 

Zeit schwer getroffen, sodass auch hier eine Kompromittierung wichtiger Prozesse 

stattfinden kann. 

Kontrollaufgabe 1.2 

Warum und auf welche Weise sind wir von bestimmten Technologien abhängig? 

Wie lassen sich Abhängigkeiten aus geostrategischer Perspektive gut beschrei-

ben? Und was für eine Variante von Abhängigkeit hat die Informationstechnik 

geschaffen? 

Man sieht also: unsere zahlreichen Abhängigkeiten von der IT in nahezu allen ge-

sellschaftlichen Bereichen werden uns mit dem Aufziehen des Cyberkrieges, des 

staatlich-militärischen Nutzens des Hackings, zum Verhängnis.  

K 
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Exkurs 1.1: Cybermythen 

Über Cyberwar existieren viele Mythen. Einige von ihnen sind absichtlich in die 

Welt gesetzt. Die Industrie oder einige Buchautoren haben Interesse an einer 

Verbreitung bestimmter Horrorszenarien, um Verkäufe anzukurbeln, meist sogar 

in bestimmte Richtungen. Das bereits erwähnte Blackout-Szenario, bei dem gan-

ze Staaten vollständig lahmgelegt werden, ist ein gutes Beispiel für so einen My-

thos. Andere Mythen sind unabsichtlich in die Welt gesetzt, aus gängigen Miss-

verständnissen und falschen Interpretationen heraus.  

Wir werden an geeigneter Stelle immer wieder einmal darauf hinweisen. An die-

ser Stelle muss auf ein gängiges Missverständnis hingewiesen werden. In vielen 

                                                      „      -   “             

man sie also nur einmal benutzen kann. Daraus leiten dann viele Autoren ab, Cy-

berwar wäre ja viel zu teuer. Aber der Mythos von den Wegwerfangriffen ist 

schlicht falsch. Im Gegenteil. Cyberwaffen zeichnen sich dadurch aus, dass man 

sie in der Regel recht lange und in sehr vielen Anlagen gleichzeitig benutzen 

kann und zwar für viele verschiedene Dinge. Diese Skalierbarkeit ist einer der 

Hauptattraktoren des offensiven Cyberwars, und sie zeigt sich bei vielen bekann-

ten Angriffen. Insbesondere Spionageoperationen wie GhostNet, Luckycat oder 

Flame sind meist über mehrere Jahre auf vielen hunderten bis tausenden Anlagen 

zu finden. Ein Angriff ist allerdings sofort nur noch eingeschränkt benutzbar, 

wenn er einmal detektiert ist. Dann kann er leicht entdeckt und in der Regel (al-

lerdings nicht immer) auch leicht entfernt werden.  

Allerdings können Teile dieser Angriffe sogar später noch weiterbenutzt werden, 

wenn nämlich – was leider noch viel zu häufig der Fall ist – keine Schutzmaß-

nahmen dagegen entwickelt werden können, weil die Schwachstelle fester Sys-

tembestandteil ist, oder wenn die Ziele nicht so genau auf einen aktualisierten 

Patch-Status achten. So wurden etwa im Angriff Flame noch Angriffsteile von 

Stuxnet gefunden, die aber weiterhin effektiv genutzt werden konnten, weil viele 

Opfer mit dem Patchen und Auswechseln der Schwachstellen nicht hinterherge-

                                                    „      -   “           „  l-

tiple-   “                      j                                  ß         R     

auch viel Aufwand in diese Tarnung.  

1.5 Verwundbarkeiten moderner Informationstechnik 

Neben den hohen Abhängigkeiten der Informationsgesellschaften muss auch deren 

hohe Verwundbarkeit als eines der den Cyberwar inzentivierenden Momente ge-

nannt werden. Denn leider ist unsere Informationstechnik gegenwärtig alles andere 

als sicher. Der Grund dafür ist in der Geschichte dieser Technologie zu finden. Zwar 

gab es schon in den sechziger und siebziger Jahren im US-amerikanischen Verteidi-

gungsministerium Konzepte für eine wesentlich sicherere Informationstechnik. Die-

se wurden allerdings nie umgesetzt. Warum? Weil es damals keine Angreifer gab. 

Das Internet war lange nicht so ausgebreitet wie heute. Es gab nur einige lokale 

Netzwerke, nationale Netzwerke waren erst in der Entstehung. Außerdem war da-

mals noch gar nicht denkbar, dass man eines Tages so intensiv von Computern ab-

hängig sein würde, und dass es entsprechend interessierte militärische Angreifer ge-

ben könnte. Man hielt damals die Computer im Wesentlichen für eine Spezialan-

wendung für Militärs und Wissenschaften und unterschätzte ihre allgemeine Bedeu-

E 
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tung für die Gesellschaft (abgesehen von einigen Technikpionieren, die damals 

schon die enorme zukünftige Rolle der Computer absehen konnten).  

Und genau diese Geschichte – keine Angreifer, also keine Spezifikationen für Si-

cherheit – hat sich in den darauffolgenden 50 Jahren Entwicklungszeit der Techno-

logie immer wieder wiederholt, obwohl sich die Anzeichen häuften, dass dies keine 

dauerhaft empfehlenswerte Richtung sein konnte. Im Laufe der neunziger Jahre sind 

die ersten wirklich gefährlichen Würmer bekannt geworden (es gab sie bereits in den 

Achtzigern, damals waren sie aber noch kein besonders gefährliches Phänomen, 

sondern eher exotischer Ausreißer). Auch gab es im Laufe der neunziger Jahre die 

ersten Cyberkriminellen, die mit ersten Betrugsmodellen Geld machten. Und 

schließlich war der Computer zu diesem Zeitpunkt schon weit verbreitet, und man 

konnte sich mit Leichtigkeit vorstellen, dass er schon bald überall wichtige Prozesse 

übernehmen würde.  

Aber dennoch war die Entscheidung zur Sicherheit nie sehr drängend. Einzelne In-

stitutionen hatten ja immer nur vereinzelte, kleine Vorfälle. Da Sicherheit immer 

auch zusätzliche Kosten bedeutet – in Form zusätzlicher Entwicklungen, Technik 

oder auch durch eine geringere Performanz der Prozesse – wurde in jeder partikula-

ren Entscheidung in einzelnen Strukturen nie Sicherheit als Desiderat spezifiziert. 

Nur einige Spezialbereiche im Verteidigungsbereich wurden besser geschützt, aber 

auch hier hat man nicht eigens eine hoch sichere Informationstechnik entwickelt. 

Man hat diese Netzwerke einfach abgekoppelt von größeren Netzwerken und hat 

sich bemüht, sichere Zugangsmethoden zu entwickeln. Die Technik hinter diesen 

Zugängen blieb aber nach wie vor verwundbar. Und so leben wir nun in einer Welt 

voller unsicherer, verwundbarer Rechner und Netzwerke.  

Dieses Endergebnis dieser naiven und sehr lange andauernden Entwicklungsströ-

mung – die sich nicht mehr einfach über Nacht oder auch nur in ein paar Jahren kor-

rigieren lässt – ist ein Auslöser für das staatliche, das militärische Interesse an offen-

siven Kapazitäten. Denn jetzt sind die Gesellschaften weltweit massiv von unsiche-

rer und leicht zugänglicher Technik abhängig geworden. Aus offensiver Perspektive 

ist dies ein Mekka der Möglichkeiten.  

Was heißt das aber, dass Technik angreifbar ist? Wie kommt diese Verwundbarkeit 

zu Stande?  

Laien haben hier oft keine richtige Vorstellung davon, was es denn bedeutet, dass 

ein Computer „          “      E                                                  

„       O       “                      ö                                       t-

ware einen ganz bestimmten Fehler gemacht haben. In vielen Programmen können 

Nutzer Eingaben vornehmen. Ein Beispiel ist ein ganz einfaches Anmeldefenster, 

bei dem ein Nutzer seinen Namen und ein Passwort eingeben muss. Wenn die Pro-

grammierer einer solchen Eingabemöglichkeit vergessen haben, den Raum für diese 

Eingabe mit einem expliziten Stopp zu beschränken, kann ein Angreifer in einem 

Anmeldefenster einfach immer weiter schreiben, und da der vorgesehene physische 

                             „         “                                            

auf diesem Wege irgendwann direkt auf dem Datenträger weiterschreiben und dort 

Befehle eingeben. So kann also ein Angreifer ein System dazu bringen, Dinge zu 

tun, die dieses System eigentlich gar nicht tun soll. Und derartige Angriffe – ähnli-

che und weniger ähnliche – gibt es zu hunderten. Der Kreativität sind kaum Grenzen 

Gewachsene Unsicherheit  

Verwundbarkeiten 
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gesetzt. In vielen Fällen haben Programmierer irgendwelche Fehler gemacht, was 

regelmäßig vorkommt und sich bei größeren Programmen gar nicht vermeiden lässt.  

Es gibt aber auch Angriffe, die keine expliziten Fehler brauchen, sondern strukturel-

le Schwächen ausnutzen. Ein Beispiel für eine strukturelle Schwäche wäre eine 

schlechte Verschlüsselung, die sich mit neuartigen Rechenmethoden (wie zum Bei-

spiel einer dafür angemieteten Cloud) schnell brechen lässt. 

Die hohe Vielzahl der Fehler und strukturellen Schwächen kommt dabei durch die 

große Menge des Codes in moderner Software, durch die Komplexität dieses Codes 

und durch schlechte Programmierung zustande. Ein modernes Betriebssystem wie 

Windows Vista oder MacOS X hat über 80 Millionen Zeilen Code. Komplexere, mit 

vielen Modulen gebaute Datenbank-Anwendungen können sogar bis zu 500 Millio-

nen Zeilen Code enthalten. In diesen riesigen Mengen reicht es zum Teil, wenn auch 

nur ein einzelnes Zeichen in einer einzelnen Zeile Code falsch gesetzt ist, um die 

komplette Technologie und das mit ihr zusammenhängende System angreifbar zu 

machen. Außerdem können die einzelnen Programmteile auch komplex miteinander 

interagieren, was sich in vielen Fällen auch bei korrekten Zeichen nicht vollständig 

voraussagen lässt. So ist es also schwierig, gute Verfahren zu finden, mit denen man 

nachträglich diese Probleme wieder beheben kann. 

Forscher finden immer wieder massenweise kritische Schwachstellen in kritischer 

Software wie hier der Security-Forscher Dale in SCADA-Komponenten:
1
 

   

                                                           

 

 
1
 http://www.wired.com/threatlevel/2012/01/scada-exploits/ 

[Stand: 05.02.2013 ] 
2
 Quelle: http://www.wired.com/threatlevel/2012/01/scada-exploits/ 

[Stand: 22.11.2013 ] 

Strukturelle Schwächen 

Abb. 1.1: Kritische 

Schwachstellen in kritischen 

SCADA-Komponenten.
2
 

http://www.wired.com/threatlevel/2012/01/scada-exploits/
http://www.wired.com/threatlevel/2012/01/scada-exploits/
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Allerdings bemüht sich die Softwareindustrie in vielen Bereichen redlich um ein 

besseres Entwicklungsmodell. Vorreiter ist hier Microsoft, die einen Secure Develo-

pment Cycle eingeführt haben – ein Modell, bei dem jeder Entwickler einen zweiten 

Entwickler zur Seite gestellt bekommt, der dessen Code kontrolliert. Interessant da-

ran ist, dass Microsoft diese Verfahren nicht aufgrund genuiner Sicherheitsbedenken 

eingeführt hat, sondern aufgrund der hohen Kosten, die entstehen, wenn man Fehler 

nachträglich korrigieren muss. So ein Patch kann sehr umfangreich sein, Monate in 

der Entwicklung dauern und dem Kunden komplizierte Verfahren auferlegen, was 

ein weiteres Problem für die Absicherung der Informationstechnik bedeutet. Nach-

träglich Sicherheit einbauen ist teuer, lästig und niemand tut das gerne. 

Aus einer etwas globaleren Sicht sind die Probleme der Verwundbarkeit sehr zahl-

reich und vor allem systematisch mit den Entwicklungsparadigmen der Informati-

onstechnik verbunden. Komplexität ist notwendig, weil wir immer komplexer An-

forderungen an die IT haben. Auch die nur schwer auf Angriffe zu durchsuchenden 

hohen Datenströme sind inzwischen notwendig, weil wir uns an ein hohes Maß an 

Kommunikation angepasst haben.  Viele Gründe sind auch ökonomischer Natur. In-

ternet Service Provider etwa haben kein Interesse an IT-Sicherheit, weil sie die Fol-

gen selbst nicht zahlen müssen. Sie leiten die Angriffe ja nur weiter an die potentiel-

len Opfer. Warum sollten sie sich also um größere Vorsicht kümmern, wenn sie das 

nur Geld kostet? Die Probleme lassen sich also nicht ohne eine umfassendere tech-

nostrategische Revolution aus der Welt schaffen. Und weil diese Revolution so teuer 

ist, viele Cyberwar-Angriffe aber sehr leise Spionage- und Sabotageaktivitäten sind 

(dazu kommen noch), ist die Bereitschaft dazu insgesamt gering. Auch das wissen 

die Angreifer. Sie werden noch viele Jahre mit weit offenen Türen rechnen können. 

1.6 Kosten-Nutzen-Rationale des Cyberkriegs 

Bei der Einrichtung des Cyberwars spielen aber nicht nur diese offenen Verwund-

barkeit möglicher Gegner eine entscheidende Rolle. Wichtig ist auch, dass Cyber-

war-Kapazitäten kostengünstig einzurichten sind. Diese Aussage muss man aller-

dings in eine bestimmte Relation setzen. Cyberwar ist nicht kostengünstig, wenn 

man ihn aus einer konventionellen IT-Sicherheitsperspektive betrachtet. Denn die 

meisten Ziele, die für Militärs interessant sind, sind immer noch Hochsicherheitszie-

le. D.h., dass sie in der Regel über eine recht gute IT-Sicherheit verfügen. Natürlich 

gilt dies nicht für alle Systeme. Je genauer man nachsieht, desto häufiger findet man 

auch Hochsicherheitssysteme, die voller Löcher sind. Aber in der Regel sind diese 

Systeme gut gesichert, und die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Cyber-

Sicherheitsprobleme wird in den nächsten Jahren auch zu einer weiteren Verbesse-

rung dieser Sicherheit führen. Diese Systeme lassen sich also nicht so ohne Weiteres 

knacken. Man muss hier schon mit einigen Ressourcen einsteigen, die eben das Maß 

konventioneller Investitionen in Angriffe, wie bisher durch Cyberkriminelle, erheb-

lich übersteigen. 

Militärische Cyberangriffe müssen und werden in der Regel sogenannte gezielte 

Angriffe sein. Sie werden exakt auf Ihre Ziele abgestimmt sein, viele innovative 

Elemente enthalten und maximal jede Entdeckung vermeiden. So kann man bei die-

sen Angriffen sichergehen, dass sie auch an ihr Ziel kommen. Die genaue Struktur 

solcher Angriffe wird später noch detaillierter besprochen werden. Das Modul Tak-

tik in der IT-Sicherheit geht ebenfalls auf diese Themen ein. 
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Für ein Ermessen der nötigen Kosten für so einen Angriff ist diese Einsicht wichtig. 

Denn ein gezielter, militärischer Angriff ist wesentlich teurer als ein Standardan-

griff.  

Er muss viele verschiedene Arbeitsschritte durchlaufen:  

 Intelligence und Reconnaissance, zur exakten Abbildung des Ziels bis in 

das letzte Detail. Diese Phase involviert oft, nicht-digital, physische An-

griffe und Infiltrationen; 

 Formulierung schwacher Punkte der Ziele, Erfassen und Abwägen der 

Ziele und Wege, Bestimmung der Tasks; 

 0-Day Discovery in kritischen Angriffsbereichen; 

 Angriffsdesign in iterative Phasen von Entwicklung und Testing unter 

möglichst realen Bedingungen, inklusive Packaging genutzter 0Days in 

einen funktionierenden Exploit und das Design von Täuschung und fal-

schen Spuren; 

 Vorbereitende Angriffe, Seitenangriffe auf Sensoren und Safety- oder 

Security-Technologien, mehr Intelligence und Reconaissance, Überwa-

chung laufender Aktivitäten. 

(aus: Gaycken 2012) 

Diese Arbeitsschritte an sich sind bereits aufwändig. Noch wichtiger aber ist, dass 

man für einen gezielten Angriff viele Angriffsteile erst noch eigenständig entwi-

ckeln muss. Man kann sich also nicht einfach am Schwarzmarkt der bereits beste-

henden Angriffe bedienen und diese irgendwie variieren oder kombinieren. Das geht 

zwar zum Teil. Man kann in vielen Angriffen einige Standardelemente verbauen, 

wenn man im Rahmen der Abbildung seines Ziels herausfindet, dass dieses Ziel 

nicht besonders gut gegen diese Standardangriffe geschützt ist. Aber in der Regel 

wird man in vielen anderen Bereichen erst noch neuartige Angriffe entwickeln müs-

sen. Diese können entweder neuartig in der Art und Weise des Vorgehens sein oder 

vollkommen neuartige Sicherheitslücken ausnutzen. In diesem Letzteren Fall spricht 

                         „ -           “   

Definition 1.2: Zero-Day Attacks 

Der Name kommt zustande, da diese Angriffe noch nicht gesehen wurden – sie 

sind Null Tage bekannt.  

                        : „A zero-day (or zero-hour or day zero) attack or  is an 

attack that exploits a previously unknown vulnerability in a computer application, 

meaning that the attack occurs on "day zero" of awareness of the vulnerability. 

This means that the developers have had zero days to address and patch the vul-

           “ (Online unter: http://en.wikipedia.org/wiki/Zero-day_attack , Zugriff 

08.09.2013) 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Zero-day_attack
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Bei solchen unbekannten Angriffen haben die Verteidiger große Probleme. Denn 

gegen etwas, das nicht bekannt ist, kann man sich nur begrenzt gut einrichten. 

Das betrifft insbesondere viele Konzepte der konventionellen IT-Sicherheit. Die 

sind in der Regel reaktiv ausgelegt. D.h., sie müssen von einer Bedrohung erst 

wissen, um sie erkennen und abwehren zu können.  

Selbst die stärker proaktiven Konzepte der IT-Sicherheit sind im Kern oft reaktiv. 

Sie suchen etwa nach Variationen bereits bekannter Angriffsmuster, können aber 

damit natürlich nur bereits existierende Standardangriffe in leicht neuen Varian-

ten erkennen.  

Ein solcher Angriff geht also in der Regel durch die Struktur hindurch, die er an-

greift. Tatsächlich beweist auch die Geschichte dieser Art von Angriffen, dass sie 

ihre Ziele problemlos erreichen und dass sie zudem in der Regel erst einige Mo-

nate bis Jahre nach ihrer Infektion überhaupt das erste Mal detektiert werden. 

Das Entwickeln ist aufwändig. Außerdem braucht man auch ein sehr gutes Know-

how, um solche Angriffe überhaupt entwickeln zu können. Man muss einmal min-

destens so gut sein wie die Entwickler der Produkte, die man angreifen möchte, weil 

man ja deren Schwachstellen finden muss. Und die Entwicklung eines guten An-

griffs ist ebenfalls alles andere als trivial. Sie folgt erst nach der Feststellung der 

Schwachstelle. Ein Angriff ist im Grunde genommen nichts anderes als ein eigenes 

kleines Computerprogramm, das aber sehr viele, sehr strenge Spezifikationen erfül-

len muss, von denen man unter Umständen nicht einmal alle genau kennt. Man 

braucht also sehr gutes Personal. Es wird sinnvoll sein, in größeren Teams zusam-

menzuarbeiten, man muss extensiv testen – dies ist einer der zeitaufwändigsten und 

teuersten Aspekte der Offensive –, und nur dann kann man einigermaßen sicher sein, 

dass der Angriff auch funktioniert. Die entsprechenden Experten und Laboratorien 

werden teuer sein. So rechnet man auch bei höher qualifizierten Angriffen wie dem 

Spionageangriff Flame oder dem Saboteur Stuxnet mit Entwicklungskosten im Mil-

lionenbereich. Sicherlich wird das der untere Millionenbereich sein. Für Stuxnet 

schätzt man einen Kostenaufwand der technischen Entwicklung von 1,5 bis 5 Milli-

onen US-Dollar, die operativen Kosten für das Vorbereiten und das Anbringen des 

Angriffs nicht miteingerechnet.  
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Damit können wir zur Wertung dieser Kosten zurückgehen. Dies wird jetzt aus Per-

spektive der konventionellen IT-Sicherheit extrem hoch erscheinen. Traditionelle 

Angreifer haben kaum je fünfstellige Beträge investiert. Folglich erscheinen solchen 

Angreifer der konventionellen Sicherheit oft als exotische Ausreißer. Aber aus der 

Sicht eines Militärs – und das ist die richtige Relation, in der wir die Kosten der 

Messungen im Bereich Cyberkrieg ansetzen müssen – ist so ein unterer Millionen-

bereich bahnbrechend günstig. Wenn man dafür eine Operation bekommt, mit der 

man über Jahre bei seinen geostrategischen Gegnern sitzen kann, dort spionieren, 

sabotieren, manipulieren kann, dann ist es das allemal wert. Immerhin kostet schon 

eine einzelne Hellfire-Rakete gegenwärtig eine Viertelmillion US-Dollar. Und die 

ist zu weit weniger in der Lage als ein hoch qualifizierter Hackerangriff.  

Dies macht dann das Kosten-Nutzen-Rationale des Cyberkriegs aus. Dieser Krieg 

kann hoch effizient sein, auf vielen verschiedenen Ebenen und für viele unterschied-

liche Strategien. Und er ist ungemein kostengünstig. Daher werden viele, wenn nicht 

alle Staaten der Welt, sich diese Fähigkeiten auch aneignen.  

Kontrollaufgabe 1.3 

Was macht den Cyberkrieg so attraktiv und mit welchen Risiken ist zukünftig zu 

rechnen? Was unterscheidet militärische Angriffe von normalen Hackerattacken? 

  

Abb.1.2: Werbung für das 

USCYBERCOM.  

K 
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1.7 Strategische Akteure 

Wir wissen nun, dass Cyberwar möglich und günstig ist. Aber wozu soll man ihn 

überhaupt benutzen? Ein paar Beispiele waren ja bereits im Text zu finden. Aber nur 

weil man alles hacken kann, muss man nicht alles hacken. Im Gegenteil: Da diese 

Angriffe auch aufwändig und teuer sind, muss man über ausreichend gute Gründe 

verfügen, um sie durchzuführen. Dieser Punkt der Angriffsmotivation wurde in vie-

len öffentlichen Debatten nicht besonders systematisch berücksichtigt. Insbesondere 

die Sicherheitsinstitutionen und die Sicherheitsindustrie haben nur auf alle mögli-

chen Horrorszenarien verwiesen, ohne aber nachweisen zu können, wer ein Interesse 

an solchen Szenarien haben kann. Mit dieser Frage wollen wir uns in diesem Ab-

schnitt also genauer beschäftigen. Für die strategische Einordnung ist es erst einmal 

wichtig, zu sehen, wer denn überhaupt als Angreifer infrage kommt. Es gibt sechs 

verschiedene Gruppierungen:  

1. Hacktivisten:  

Dieser Angreifer ist ein politischer Aktivist, der das Internet oder allgemein Compu-

ter als Medium der politischen Kultur versteht und der auf diese Weise protestieren 

und demonstrieren will. Die Gruppe Anonymus ist ein gutes Beispiel für Hacktivis-

ten. Aktivisten sind allerdings in der Regel nicht zu gefährlichen Angriffen in der 

Lage. Das haben sie auch in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Auch wenn 

einige Vorfälle von Aktivisten wie zum Beispiel die lang andauernden Denial-Of-

Service-Angriffe russischer Patrioten auf Estland im Jahre 2007 politisch hochge-

kocht wurden, waren die Schäden doch ausnehmend gering und blieben weit unter-

halb dessen, was sonst für Großdemonstrationen anfällt. Hier muss man in der Be-

wertung zurückhaltend sein. Aktivisten haben nur begrenzte Ressourcen, können 

kaum auf Intelligence zugreifen und wenden sich daher meist an Ziele, die schlecht 

gesichert sind. Das ist wenig gefährlich, kann als Demonstrationsverhalten gesehen 

werden und sogar zur allgemeinen Cyber-Hygiene beitragen, indem besondere unsi-

chere Rechner öffentlich vorgeführt werden. 

2. Cyber-Kleinkriminelle: 

                                  „ ö   H     “      „       “ wie etwa ein online 

Kreditkartenbetrüger. Er nutzt die Anonymität des Internets für einfache Tricks und 

Betrugsmodelle, um so kleinere Beträge Geld zu stehlen. Technisch sind diese An-

griffe meist recht uninteressant. Die Angreifer verwenden häufig vorgefertigte 

Tools, die sie im Netz runterladen und mit denen sie sich zum Beispiel Botnetze zu-

sammenbauen oder sich kleinere Trojaner basteln. Gelegentlich greifen diese Klein-

kriminellen auch auf angebotene kriminelle Dienstleistungen zurück. Botnetze etwa 

können auch von kriminellen Organisationen angemietet werden. Die Beträge, die 

gestohlen werden, sind meist im unteren Bereich. Viele Angreifer ziehen absichtlich 

nur sehr geringe Beträge ab, da in diesem Fall die Aufmerksamkeit der Betroffenen, 

der Kunden und der Banken, zu gering ist, um den Betrug zu bemerken. So kann 

lange Zeit ungestört kriminell agiert werden. Allerdings ist dies keine Entwarnung. 

Diese Angriffe skalieren aufgrund der breiten Vernetzung von Computern und der 

Interoperabilität sehr gut. Baut man etwa eine allgemein adressierte Spam-Mail mit 

einem Trojaner zusammen und mietet dazu ein Botnetz an, kann man diese Mail vie-

le Millionen Male verschicken. Wenn dann aufgrund der notwendigen Unspezifität 

der Nachricht nur sehr wenige auf den Trick hereinfallen – der Schnitt liegt gegen-

wärtig bei etwa einem Prozent – ist dies immer noch genug, um ein solides Aus-
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kommen zu gewährleisten. Die meisten Cyber-Kleinkriminellen verdienen auf diese 

Art und Weise recht gut. Übergreifend muss aber klar sein, dass dieser Angreifertyp 

ebenfalls nicht besonders gefährlich ist. Er ist zwar prominent in der Presse vertre-

ten. Aber die Schäden, die entstehen, sind in der Regel nur gering, und die Art des 

Verbrechens ist kleine oder höchstens mittlere Kriminalität, keine schwere. 

3. Recreational Hacker: 

Dieser Hacker-                     „                       “  Hier handelt es sich 

um mal mehr, mal weniger um begabte Individuen, die zudem den besonderen Geist 

des ursprünglichen Hackers in sich tragen: das Erforschen der Technik. Diese Ha-

cker sehen Sicherheit im Wesentlichen als eine technische Herausforderung und fin-

den es interessant, ihre Mechanismen zu durchbrechen und sie zu verstehen. Im 

                                                                       „      k-

     “                                                                    H      

war noch vor einigen Jahrzehnten eigentlich fast der einzige, den es gab. Inzwischen 

ist diese Spezies im Vergleich zu den anderen, professionellen Varianten nur noch 

eine Minderheit.  

4. Cyberterroristen: 

Dies ist ein Angreifertyp, der oft prominent in Diskussionen geführt wird. Aber das 

strategische Kalkül und die taktischen Bedingungen von Terroristen vertragen sich 

nicht besonders gut mit den Rahmenbedingungen des Cyberwars. Denn Cyberan-

griffe auf Einzelziele mit Terrorwirkung sind zwar eingeschränkt möglich, aber un-

gemein aufwändig. Die Gründe dafür werden wir später noch genau kennenlernen. 

Für diese Art Angriffe müssten Angreifer entweder phänomenal Glück haben oder 

über umfangreiche Ressourcen, einen Nachrichtendienst, Wissenschaftler, Fachex-

perten, Testanlagen und viel Zeit verfügen. Letzteres wird für Terroristen nicht zu-

treffen. Sie sind strukturell auf Guerilla-Taktiken angewiesen, die ihnen ein zu um-

ständliches, umfangreiches Vorgehen systematisch verwehren. Diese Situation kann 

sich ändern, wenn erst einmal viele Militärs über sehr gute Hacker verfügen und ent-

sprechend viele Fachkräfte und vielleicht auch Angriffe auf den Markt kommen. 

Aber auch dann werden solche Angriffe viel Customizing und Entwicklungsauf-

wand benötigen und alles andere als trivial sein. 

5. Organisierte Cyberkriminelle: 

Diese Variante Angreifer ist ein anderer Typ als der Kleinkriminelle. Hier finden wir 

sowohl den gut ausgestatteten Industriespion als auch die professionellen Hacker-

Truppen großer Verbrechersyndikate. Was diesen Akteur so wesentlich vom Klein-

kriminellen unterscheidet, sind seine Mittel und Ziele. Denn organisierte Cyberkri-

minelle können mit ganz anderen Ressourcen umgehen. Sie können ähnlich wie Mi-

litärs oder Nachrichtendienste vorher spionieren, Angriffe in geschlossene Anlagen 

tragen, sechs- bis siebenstellige Beträge in die Entwicklung eines Angriffs investie-

ren und hochrangige Experten anheuern. Diese Fähigkeiten führen dann dazu, dass 

die Kriminellen auch vollkommen andere Ziele angreifen können. Wenn man einen 

goldenen Schlüssel für die Informationsgesellschaften in der Hand hat – warum soll 

man sich dann noch mit Pfennigbeträgen auf Kreditkarten beschäftigen? Der Indust-

riespion spioniert möglichst hochwertige Industriegeheimnisse in Forschungs- und 

Entwicklungsabteilungen aus. Hier sind im Übrigen die Universitäten immer noch 

als besonderes Problem zu nennen, da diese über die Forschungskooperation mit der 
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Wirtschaft oft viele relevante Informationen vorhalten, dabei aber besonders leicht 

angreifbar sind. Andere organisierte Kriminelle werden sich an andere hochwertige 

Ziele wenden. Hier sind vor allem die Finanzindustrie und die Börsen zu nennen. In 

diesem Bereich wäre es am attraktivsten, sich offensiv zu betätigen. Tatsächlich 

scheinen diese Industrien auch schon recht substantielle Probleme mit professionel-

len Hackern zu haben. Aus diesem Bereich wird jedoch kaum berichtet. Man möchte 

das Vertrauen der Anleger nicht verlieren. Aber Banken und Börsen sind offensicht-

liche Ziele für diese hochkarätigen Angreifer und werden es noch lange bleiben.  

6. Militärs und Nachrichtendienste: 

Hier sind wir nun bei unserem Kernklientel angekommen. Die Militärs und Nach-

richtendienste haben das Hacken im großen Stil erst seit einigen Jahren entdeckt. 

Noch vor einigen Jahren hatten nur einige Nachrichtendienste ihre kleinen Abteilun-

gen mit Hackern – von dort aus hat man immer mal wieder chirurgische Eingriffe 

auf besonders interessante Systeme unternommen – inzwischen sind jedoch die Mi-

litärs aufgrund der erwähnten Inzentive breit und mit hohen Ressourcen eingestie-

gen. Informationstechnik ist überall, sie ist verwundbar, also wird ihre Angreifbar-

keit in der Breite zu einem strategischen Asset. Entsprechend bilden die Militärs 

jetzt ihre großen Kapazitäten aus. Die Militärs unterscheiden sich von allen anderen 

Akteuren darin, dass sie über wesentlich stärkere Ressourcen und größere Kräfte 

verfügen. Militärs kommen überall hinein, können Detektion und Attribution um-

                         ö                                        „         “  

Mit diesem Angreifer haben wir sicherlich den gefährlichsten aller Hacker vor uns. 

1.8 Bewertung der Angreifertypen 

Für die Frage der strategischen Bewertung sind diese verschiedenen Angreifertypen 

die Basis. Sie sind unmittelbar für die Analyse eines Angriffs und für die Bestim-

mung einer Schutzhöhe entscheidend. Denn je nachdem, wen man als Angreifer für 

seine eigenen Strukturen erwartet, muss man andere Konzepte entwickeln und muss 

sich umfangreicher oder nur im kleinen Rahmen schützen. Außerdem werden diese 

unterschiedlichen Angreifertypen auch vollkommen unterschiedliche Verfahren in 

ihren Angriffen nutzen – also andere Taktiken anwenden – und sie werden ihre An-

griffe in andere Kontexte einbetten. Dies führt dann über in das weitere Problem der 

Strategie. In diesem Kontext geht es darum, wie denn ein Cyberangriff in einem 

größeren strategischen Umfeld verstanden werden kann. Man stellt die Frage: Was 

will der Angreifer letzten Endes mit seinem Angriff erreichen? Bei den weniger ge-

fährlichen Angreifern sind die strategischen Ziele relativ direkt und klar. Aktivisten 

wollen mediale Aufmerksamkeit, Kleinkriminelle wollen Geld (in der Regel schnel-

les, einfaches Geld) und Recreational Hacker wollen an Technik herumspielen. 

1.9 Strategien 

Bei den anderen Akteuren ist das schon weniger einfach. Sicher kann man bei orga-

nisierten Kriminellen ebenfalls unterstellen, dass es letztlich um Geld geht. Aller-

dings können diese Kriminellen auch komplexere Zielsysteme ausbilden. Sie verhal-

ten sich zum Teil wie machtorientierte Institutionen. Sie bauen Machtsysteme aus 

und gestalten Einflussmuster. So können bestimmte Aktionen auch immer viel-

schichtige Ziele haben. Noch komplexer wird es dann schließlich für den letzten Ak-

teur: Militärs und Nachrichtendienste. Militärs und Nachrichtendienste arbeiten für 
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Staaten. Staaten können eine große Vielzahl unterschiedlicher Strategien fahren, um 

ihren Einfluss zu stärken und den ihrer Gegner zu schwächen. Letzten Endes geht es 

dabei immer um Macht. Aber der Machtbegriff ist in dieser Verwendung sehr kom-

plex. So kann zum Beispiel auch genuin freundschaftliches Verhalten dazu dienen, 

den Machtbereich auszudehnen und viele machtpolitische Ziele und Maßnahmen 

sind unterteilt in komplexe, interdependente Zielsysteme. Zudem kann man viele 

verschiedene Varianten von Operationen gegen einen Gegner unternehmen. Wir 

werden einige davon kennenlernen.  

 Information Operations zum Beispiel werden darauf abzielen, die Wahr-

nehmung in einem Land zu verändern, die politische Meinung zu variieren.  

 Economic Operations dagegen werden eher die Wirtschaft anvisieren und 

versuchen, dort Schwächungen und Stärkungen einzufügen. 

Viele andere Varianten sind noch möglich. Dies in Kombination mit den komplexen 

Zielmengen macht es also äußerst schwierig, den richtigen Kontext herzustellen. Je-

de Analyse wird immer mit viel Unsicherheit auskommen müssen. Hinzu kommt, 

dass bei vielen Cyberangriffen nicht richtig klar ist, wer jetzt der Akteur war – ob es 

also möglicherweise ein Staat war oder vielleicht doch nur ein krimineller – und was 

denn eigentlich genau im Laufe des Angriffs passiert ist. Viele angegriffene Institu-

tionen sind mit ihren Sensoren- und Loggingsystemen noch lange nicht soweit, dass 

sie sagen könnten, was ein Angreifer genau getan hat: ob er nur Informationen ent-

wendet, etwas manipuliert oder sogar etwas Eigenes installiert hat. All diese Fragen 

sind häufig offen.  

Man weiß nur, dass jemand im System war, mehr nicht. Ob man in solchen Fällen 

vom Schlimmsten oder vom Besten ausgehen soll, muss eine Sicherheitspolitik der 

betroffenen Institution festlegen.  

Auch so eine Sicherheitspolitik muss allerdings informiert formuliert werden. Sie 

darf nicht naiv festgelegt werden. Dazu ist es hilfreich zu verstehen, welche Strate-

gien Staaten hypothetisch überhaupt verfolgen könnten. Hierzu werden wir uns ein-

mal ein paar sich besonders anbietende Strategien genauer ansehen: 

1. Strategie: Klassische Abschreckung und Unterstützung 

Einmal können Staaten ihre Cyber-Kapazitäten ganz klassisch militärisch verwen-

den, indem sie mit ihnen einfach den konventionellen Militärapparat um eine weite-

re Kategorie Wirkmittel anreichern. Der militärische Hacker steht dann strategisch 

                                       K    j        „         “              e-

          „                      “            n, mit denen dann ein Feind, der an-

greifen möchte, zu rechnen hätte. In dieser Hinsicht kann also Cyberwarfare konven-

tionell abschreckend genutzt werden. Wie genau klassische Abschreckung auch in 

diesem Bereich funktioniert, muss erst noch erforscht werden. Sicherlich kann man 

damit drohen, bei einem Angriff die feindlichen militärischen Geräte zu hacken und 

zu stören. Dies wäre eine digitale Erweiterung der konventionellen elektronischen 

Kampfmaßnahmen. Das ist eine Variante, die von sehr vielen Militärs als sinnvoll 

erachtet und gegenwärtig ausgebildet wird. So lassen sich viele normale Militärope-

rationen durch Cyberoperationen stützen. Davon abgesehen aber könnte man natür-

lich auch noch andere Dinge tun, um abschreckend zu wirken. Man könnte eventuell 

kritische Infrastrukturen in dem Land seines Gegners angreifen, um damit die Unter-

stützung für Militärbasen zu kappen. Die USA etwa haben vor dem zweiten Irak-
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krieg kurzzeitig erwogen, die Bankkonten der irakischen Regierung anzugreifen und 

zu löschen, sodass die Soldaten nicht mehr bezahlt und demoralisiert würden. Aber 

in diesem Beispielfall hatte sich dann gezeigt, dass der Angriff auch auf eine bau-

gleiche Software verschiedener Schweizer Banken hätte migrieren können. Man hät-

te also nicht nur irakische Gelder gelöscht, sondern eventuell auch einige große 

Bankgeschäfte. Das wäre ein erheblicher Kollateralschaden gewesen, für den die 

USA hätten verklagt werden können. Einmal hätte man Schadensersatzforderung 

gegen sie geltend machen können, dann aber sogar Verletzungen des Kriegsrechts, 

da ein unschuldiger, in diesem Fall sogar vermeintlich neutraler Staat in einen geo-

strategischen Konflikt gezogen und mit Waffen angegriffen wurde. Ob dies tatsäch-

lich rechtlich so bewertet werden kann oder nicht, ist noch eine offene Frage unter 

Juristen. Aber wenn man zivile kritische Infrastrukturen angreift, um militärische 

Ziele zu verfolgen, kann es natürlich sein, dass auch zivile Kollateralschäden entste-

hen. Und da sich Cyberangriffe nun einmal gut skalieren lassen, können auch diese 

Begleitschäden schnell in die Höhe schießen. Dies ist also ein Element, das bei sol-

chen Angriffen erst noch genauer untersucht werden muss, taktisch, technisch wie 

auch juristisch. Dennoch lässt sich mit Sicherheit sagen, dass der Anbau von Cy-

berwarfare-Kapazitäten in den Militärs als Anreicherung des konventionellen Mili-

tärapparates zum Zwecke der Abschreckung überaus sinnvoll ist. Die Gründe haben 

wir schon kennengelernt: Er ist günstig, taktisch, strategisch flexibel und damit 

rundherum militärisch attraktiv. 

2. Strategie: Voller Cyberkrieg  

Ein Szenario, das die Presse und einige vorschnelle Politiker besonders häufig be-
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Ein voller Cyberkrieg wäre dann im Gange, wenn ein Staat einen anderen aus-

schließlich mit Cyberwar-Mitteln vollständig in die Knie zwingen will. Er würde 

also nur mit seinen Hackern die militärischen Geräte angreifen, die kritischen Infra-

strukturen und einige andere sensible Systeme, um den Gegner so zur Aufgabe oder 

zur Übernahme von Konditionen zu zwingen. Dieses Szenario ist allerdings extrem 

unwahrscheinlich und wurde in Fachkreisen nie ernsthaft konzipiert. Aus taktischer 

Perspektive ist nicht denkbar, wie ein solcher Angriff ohne "Boots on the Ground" 

erfolgreich sein sollte. Auch technisch wäre ein solcher Angriff so unglaublich auf-

wändig, dass die Ressourcen dafür selbst von einem Staat kaum getragen werden 

könnten. Wenn man an vielen verschiedenen Strukturen dermaßen kritische Schäden 

auslösen will, dass man einen Staat zum Zugeständnis eines vollen Machtverlusts 

bringen will, muss man sehr viele unterschiedliche Angriffe auf hochgradig gesi-

cherte Systeme parallel vorbereiten, sie gleichzeitig handhaben, geschickt abge-

grenzt voneinander einsetzen, um noch ausreichend Druckmittel in der Hand zu ha-

ben. All das ist schwierig, umständlich und bietet dem Angegriffenen zu viele effizi-

ente Formen der Verteidigung. Diese Variante des Cyberkriegs ist also sehr unwahr-

scheinlich. 
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3. Strategie: Cyberwar als Strategic Equalizer 

Ein dagegen bereits mögliches und reales Szenario ist die Nutzung einiger weniger 

hoch effizienter Cyber-Operationen – möglicherweise auch im Kontext größerer 

Kampagnen – um anderen Staaten zu demonstrieren, dass man dazu in der Lage ist 

und dass man diese Fähigkeit prinzipiell auch einsetzen könnte, wenn jemand ande-

res etwas von einem möchte. Dies ist in gewisser Weise eine Variante von Abschre-

ckung, allerdings eine, die allein auf Cyber-Maßnahmen beruht. Sie wird insbeson-

dere von den Schwellen- und Entwicklungsländern als eine hoch profitable und inte-

ressante strategische Idee konzipiert. Denn diese Länder sind selbst noch nicht so 

weit informatisiert und vernetzt wie die westlichen Industrienationen. Sie sind also 

weniger angreifbar. Gleichzeitig können sie aber den traditionell militärisch überle-

genen, hoch technisierten westlichen Staaten damit erheblichen Schaden zufügen. 

Denn diese sind ja intensiv und verwundbar informatisiert und vernetzt. So entsteht 

eine natürliche Asymmetrie, die nun als Druckmittel bei außenpolitischen Themen 

genutzt werden kann. Wie gerade erwähnt: ein voller Krieg lässt sich so nicht entwi-

ckeln. Wenn aber einer der westlichen Staaten Forderungen an ein Schwellenland 

mit Cyberwar-Kapazitäten aufstellt, kann dieses Land in Zukunft den westlichen 

Staat höflich darauf verweisen, dass es Fernsteuerungen für seine technischen Sub-

strate besitzt. Wenn der westliche Industriestaat dann nicht willens ist, diese Ant-

wort mit einer militärischen Eskalation zu erwidern – was nicht wahrscheinlich ist – 

kann das Schwellenland erfolgreich die entsprechenden Forderungen zurückweisen 

und vielleicht sogar auf die Idee kommen, einmal ein paar eigene Forderungen an 

den hochtechnisierten Westen zu stellen. Auch dieses Stratagem ist im Moment 

noch nicht voll erforscht. Viele taktische, technische und juristische Fragen sind 

noch genauer zu klären. Aber viele Schwellen- und Entwicklungsländer sind primär 

aus diesem Grund an offensiven Cyber-Fähigkeiten interessiert und sprechen auch 

bereits recht offen darüber. Der Cyberwarfare könnte für sie ein "Strategic Equali-

zer" sein, der es ihnen endlich ermöglicht, mit den jahrhundertelang überlegenen In-

dustrienationen gleichzuziehen. Dies ist eine attraktive Aussicht, die sicherlich von 

vielen konzeptionell aufgegriffen werden wird. 

4. Strategie: Cyberwar als nicht-konventioneller Schattenkrieg 

Noch um einiges wahrscheinlicher als alle obigen Varianten ist allerdings die Nut-

zung dieser neuen Wirkmittel, um unentdeckt hinter den Kulissen Machtgleichge-

wichte zu den eigenen Gunsten zu verschieben. In dieser Variante von Strategien ist 
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den taktisch bedingten Umstand, dass man bei solch einem Angriff immer sehr leise 

und unentdeckt seine Zielsysteme infiltrieren muss, um einen potentiellen Gegner 

mit kleinen Manipulationen langsam, aber beständig zu schwächen, während man 

sich selbst auf Kosten anderer genauso langsam, aber beständig stärkt. Diese Varian-

te ist auch explizit bekannt. Sie heißt „Erosionsstrategie“. Man schwächt einen Geg-

ner mit vielen kleinen Aktivitäten, die zu einer Erosion seiner Macht führen. Für 

diese Strategien bietet sich der Cyberwar herausragend gut an. Viele der dafür infra-

ge kommenden Operationsvarianten werden wir später noch genauer beschreiben. 

Man kann zum Beispiel die Wirtschaft besonders gut dazu nutzen (ausspionieren), 

sich eine eigene, viel bessere Industrie mit dem Know-How anderer aufzubauen und 

die Konkurrenz so lange manipulieren, bis sie nicht mehr länger konkurrenzfähig ist. 

Staaten, die dann nichts Böses von anderen denken und sich keine umfassenden 

Maßnahmen zur Detektion und Abwehr hochqualifizierter Cyberangriffe besorgen, 

werden vielleicht über Jahre hinweg nichts bemerken außer einem langsamen aber 
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sicheren Niedergang ihrer Gesellschaft, der von vielen akzidentiellen Faktoren ab-

zuhängen scheint. In Wirklichkeit führt aber jemand einen Schattenkrieg gegen sie. 

Dies ist eine der wichtigsten und herausragenden strategischen Optionen des Cyber-

kriegs, denn allein die Unsicherheit, ob eine solche Variante des Konflikts gegen 

einen ausgetragen wird oder nicht, evoziert strategische Zwänge. 

Hier droht auch bereits eine ganz besondere Variante eines Sicherheitsdilemmas. Da 

viele Staaten nicht sicher sein können, ob nicht andere Staaten mit Cyberwar-

Maßnahmen einen Geheimkrieg gegen sie führen – Detektion und Analyse sind 

eben sehr schwierig – und so also nicht sicher sein können, ob sie nicht schon lange 

strategisch systematisch geschwächt werden, bzw. ob nicht ihre Gegner sich schon 

lange systematisch und proportional stärken, indem sie dieses Wirkmittel intensiv 

nutzen, kann sich eine Spirale hin zur Offensive entwickeln. Wer nicht offensiv tätig 

wird, gerät in den Nachteil. Ob sich diese Einsicht tatsächlich breit etabliert, hängt 

noch von vielen verschiedenen Faktoren ab, wie etwa davon, ob die Schwierigkeiten 

in der Detektion und Attribution tatsächlich so persistent bleiben, wie sie es im Mo-

ment sind. Sollte die Situation aber im Wesentlichen so bleiben wie im Moment, 

kann es gut sein, dass mindestens einige Staaten dieses strategische Kalkül entwi-

ckeln. Das könnte einen Dominoeffekt auslösen.  

Kontrollaufgabe 1.4 

Welche Typen von Hackern gibt es? Wie unterscheiden sie sich in Zielen und 

Methoden? Wie schätzen sie die Zukunft dieser einzelnen Typen ein? 

Kontrollaufgabe 1.5 

Was für Varianten von Strategien gibt es? Welche sind noch denkbar? Wenn Sie 

ein Staat wären: Für welche Varianten würden Sie sich entscheiden? 

1.10 Rechtliche Einordnung 

Zum Schluss müssen wir noch etwas dazu sagen, wann eine der oben erwähnten 

Strategien tatsächlich zu einem Kriegsfall führt.  

Denn ein Kriegsfall ist eine rechtliche Bestimmung und diese rechtliche Bewertung 

weicht von der strategischen Bewertung ab. Nicht alles, was Militärs tun, ist Krieg. 

Allein dieser Umstand hat einige Juristen schon dazu verführt zu behaupten, es wür-

de diese Variante des Krieges gar nicht geben. Was aus juristischer Perspektive 

stimmen mag, hat dann auf Politiker und Medien einen seltsamen Einfluss gehabt, 

da diese plötzlich behauptet haben, man müsse mit dem Phänomen insgesamt über-

haupt nicht mehr rechnen. Das war natürlich Unsinn. Nur weil etwas rechtlich nicht 

genau eingeordnet werden kann, heißt es ja nicht, dass es das nicht gibt.  

Wie also steht es jetzt mit der rechtlichen Einordnung des Cyberwars? Als Krieg 

kann ein Cyberwar nur dann gewertet werden, wenn die dafür erforderlichen Bedin-

gungen erfüllt sind – es muss ein casus belli vorliegen, eine Angriffshandlung im 

Sinne des Völkerrechts. 

K 

K 
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Definition 1.3: Krieg  

Krieg im Sinne des Völkerrechts wird durch die United Nations im Begriff der 

                                                               „              
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umfasst die folgenden Artikel: 

 

Article I 

Aggression is the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial 

integrity or political independence of another State, or in any other manner incon-

sistent with the Charter of the United Nations, as set out in this Definition. 

Explanatory note: In this Definition the term "State": 

 (a) Is used without prejudice to questions of recognition or to whether a State is a 

member of the United Nations; 

 (b) Includes the concept of a "group of States" where appropriate. 

 

Article 2 

The First use of armed force by a State in contravention of the Charter shall con-

stitute prima facie evidence of an act of aggression although the Security Council 

may, in conformity with the Charter, conclude that a determination that an act of 

aggression has been committed would not be justified in the light of other rele-

vant circumstances, including the fact that the acts concerned or their conse-

quences are not of sufficient gravity. 

 

Article 3 

Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, subject to and 

in accordance with the provisions of article 2, qualify as an act of aggression: 

 (a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of anoth-

er State, or any military occupation, however temporary, resulting from such in-

vasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another 

State or part thereof, 

 (b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another 

State or the use of any weapons by a State against the territory of another State; 

 (c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another 

State; 

 (d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or ma-

rine and air fleets of another State; 

 (e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another 

State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions 

provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory 

beyond the termination of the agreement; 

 (f) The action of a State in allowing its temtory, which it has placed at the dis-

posal of another State, to be used by that other State for perpetrating an act of ag-

gression against a third State; 

 (g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or 

mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such 

gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement there-

in. 
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Article 4 

The acts enumerated above are not exhaustive and the Security Council may de-

termine that other acts constitute aggression under the provisions of the Charter. 

 

Article 5 

1. No consideration of whatever nature, whether political, economic, military or 

otherwise, may serve as a justification for aggression. 

2. A war of aggression is a crime against international peace. Aggression gives 

rise to international responsibility. 

3. No territorial acquisition or special advantage resulting from aggression is or 

shall be recognized as lawful. 

 

Article 6 

Nothing in this Definition shall be construed as in any way enlarging or diminish-

ing the scope of the Charter, including its provisions concerning cases in which 

the use of force is lawful. 

 

Article 7 

Nothing in this Definition, and in particular article 3, could in any way prejudice 

the right to self-determination, freedom and independence, as derived from the 

Charter, of peoples forcibly deprived of that right and referred to in the Declara-

tion on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Coop-

eration among States in accordance with the Charter of the United Nations, par-

ticularly peoples under colonial and racist regimes or other forms of alien domi-

nation: nor the right of these peoples to struggle to that end and to seek and re-

ceive support, in accordance with the principles of the Charter and in conformity 

with the above-mentioned Declaration. 

 

Article 8 

In their interpretation and application the above provisions are interrelated and 

each provision should be construed in the context of the other provisions. 

Man kann nun aber leicht erkennen, dass Cyberwar-Maßnahmen diese Bedingungen 

bislang nie erfüllt haben und sie auch in Zukunft nur schwer erfüllen können. Ein-

mal ist es sehr schwer, mit einer reinen Hackerattacke tatsächlich einen großen phy-

sischen Schaden auszulösen. Im Einzelfall wird dies möglich sein. Aber dann 

kommt die Schwierigkeit, ob man dazu auch einen Akteur eindeutig identifizieren 

kann, also einen Staat oder einen Terroristen, der von einem Staat gedeckt wird. 

Dies ist beides nicht ohne Weiteres möglich. Und zudem ist bei einem Fall, in dem 

ein Staat identifizierbar einen großen physischen Schaden auslösen will, auch nicht 

damit zu rechnen, dass er in diesem Fall mit einer Cyberwar-Attacke angreift. Dann 

wird es immer günstiger und effizienter sein, eine Bombe zu werfen. Man sieht also: 

Gemäß einer klassischen Definition von Krieg ist ein Cyberkrieg als solcher oder 

auch nur Cyber-Vorfall als Kriegsauslöser nicht richtig denkbar. Eine wichtige Rela-

tivierung muss hier natürlich noch angebracht werden. Denn die Entscheidung, ob 

ein Angriff ausreichend ist für einen Krieg oder nicht ist nicht rein juristisch. Dies 

ist eine politische Entscheidung. Und wenn ein Volk sich ausreichend angegriffen 

fühlt, wird es auch zurückschlagen – Recht hin oder her. In einem solchen Fall hat 

sich bis jetzt immer noch eine Darstellung der Realität gefunden, die den rechtlichen 

Bedingungen ausreichend genügt, abgesehen davon, dass es in diesem Fall auch an 
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ausreichend schlagkräftigen supranationalen Instanzen fehlt, um eine Verletzung 

wirklich auch strategisch wirksam verfolgen zu können. Aus rechtlicher Perspektive 

werden also viele der oben erwähnten strategischen Maßnahmen nie einen Kriegsfall 

ausmachen. Trotzdem muss man sie aus einer militärischen Perspektive betrachten. 

Warum? Weil sie von Militärs ausgetragen, mit militärischer Rationalität betrieben 

werden und weil sie nach militärischen, geostrategischen Konzepten betrieben wer-

den. Es sind militärische Aktivitäten. Auch wenn sie den Kriegsfall formell nicht 

erfüllen. 

Wie aber ist denn dann die juristische Bewertung anzusetzen? Im Regelfall wird es 

sich bei Cyberwar-Operationen, entsprechend ihrer rechtlichen Strukturen, um kri-

minelle, nachrichtendienstliche Aktivitäten handeln. Wie erwähnt wird vor allem auf 

diesem Wege operiert werden, und das ist international als kriminell eingestuft, auch 

wenn es durch Staaten mit geostrategischen Absichten unternommen wird. Daher ist 

die Verteidigung gegen diese Angriffe, selbst wenn sie aus dem militärischen Be-

reich kommen, in der Regel bei zivilen Sicherheitsbehörden untergebracht. In 

Deutschland ist das Bundesministerium des Inneren wesentlich dafür zuständig. Die 

Bundeswehr ist nur für die Defensive ihrer eigenen Systeme verantwortlich. Auf-

grund der rechtlichen Einstufung machte diese Unterteilung der Zuständigkeiten 

Sinn. Allerdings darf der militärische Sachverstand bei der Bewertung und bei der 

Reaktion nicht fehlen, ebenso wenig wie der diplomatische Flügel nicht außer Acht 

gelassen werden darf; Denn Cyberwar ist ein neues und wichtiges Feld des Um-

gangs der Staaten miteinander und erfordert so die Diplomatie als Gesprächsebene. 

Zusammenfassung 

Was haben wir mit diesem Studienbrief gelernt? Zuerst haben wir uns angesehen, 

welche Definitionen überhaupt für den Cyberkrieg existieren. Dabei haben wir fest-

gestellt, dass es viele verschiedene Definitionen gibt. Das liegt daran, dass es etliche 

Definitionsgeber mit unterschiedlichen Interessen und Hintergründen gibt, und dass 

das Phänomen noch verhältnismäßig jung sowie in seinen Ausdehnungen noch nicht 

vollständig bekannt ist. Im Anschluss daran haben wir ein grundlegendes Verständ-

nis des zugrunde liegenden Problems der Abhängigkeit von einer verwundbaren 

Technik und der daraus resultierenden geostrategischen Inzentive vermittelt. Dazu 

haben wir uns drei zusammenhängende Faktoren angesehen: Zuerst haben wir die 

Abhängigkeiten einer Gesellschaft von technischen Substraten aus der Perspektive 

der Geostrategie, respektive der Militärs betrachtet. Dabei hat sich herausgestellt, 

dass die modernen Gesellschaften hochgradig von moderner, vernetzter Informati-

onstechnik abhängig geworden sind. Sehr viele gesellschaftliche Prozesse benötigen 

diese Technik und können ohne sie nicht mehr funktionieren. Aus geostrategischer 

Perspektive ist das defensiv ein riesiges Problem und offensiv eine großartige Opti-

on. Denn wer nun diese kritischen Abhängigkeiten angreift, hat ein enormes 

Druckmittel in der Hand. Zu dieser unangenehmen Einsicht kam nun der zweite 

Faktor hinzu, nämlich dass die moderne vernetzte Informationstechnik unglaublich 
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hatte, wurde hier immer an Sicherheit gespart, so dass wir jetzt eine zutiefst unsiche-

re Technik haben, die Angreifer geradezu einlädt. So entwickelt sich dann der dritte 

Faktor als Ergebnis aus den beiden vorangegangenen. Die Kosten-Nutzen-Kalküle 

für den Cyberwar sind ungeheuer attraktiv. Man kann mit relativ geringen Ein-

stiegskosten große strategische Wirkung erzielen und dabei taktisch sehr elegant 

vorgehen. Die Kosten-Nutzen-Rationale des Cyberwarfares sind aus militärischer 
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und strategischer Perspektive geradezu phänomenal. Dies ist der entscheidende Fak-

tor für die Zukunft dieses Phänomens. Denn jeder Staat wird sich gerade dieses gu-

ten Verhältnisses bewusst. Und jeder Staat, dem dies bewusst wird, ist intensiv be-

müht, sich offensive Fähigkeiten zuzulegen. 

Folgend war die Frage offen, was denn die Staaten als ein Akteur unter vielen mög-

lichen Angreifern auf die Information Technik mit solchen Fähigkeiten tun werden. 

Dazu haben wir einige mögliche Strategien skizziert, die eine weitere Einordnung 

der Sinnhaftigkeit solcher Operationen ermöglichen. Besonders herausgehoben wur-

de dabei die Option einer Strategie der Erosion, bei der über viele kleine und gehei-

me Aktivitäten – hierzu bietet sich der Cyberwar besonders an – geostrategische 

Gegner geschwächt und Freunde gestärkt werden können. Abgeschlossen wurde der 

Studienbrief mit einem kurzen Ausblick auf die juristische Einordnung, bei der 

wichtig ist, dass die meisten Cyber-Angriffe keinen Akt des Krieges darstellen wer-

den, selbst wenn sie von Militärs ausgeübt werden, sondern eher konventionell kri-

minelle Aktivitäten nachrichtendienstlicher Spionage und Sabotage. 

  



Studienbrief 1 Was ist Cyberwar? 

1.11 Übungen Seite 29  

1.11 Übungen 

Übung 1.1 

Listen Sie die grundlegenden Eigenschaften des Cyberkriegs auf und bewerten 

Sie diese anhand einer Priorisierung. 

Übung 1.2 

Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Militär eines High-Tech-Staates und müssten 

darüber entscheiden, ob und wie Sie Cyberwarfare in ihrem Land etablieren wol-

len, in den Streitkräften und in den Nachrichtendiensten. Welche Argumente 

könnten Sie dafür anbringen, welche würden dagegen sprechen? Welche Kosten 

und welchen Nutzen würden sie veranschlagen können? Deklinieren Sie bitte alle 

Argumente und Posten. 

Übung 1.3 

Wie würde sich Ihr Assessment ändern, wenn Sie ein Schwellen- und Entwick-

lungsland wären? Deklinieren Sie wieder alle Argumente und Posten. 

Übung 1.4 

Wie verhalten sich Strategie und Recht zueinander? Beschreiben Sie das Verhält-

nis. 

  

Ü 

Ü 

Ü 

Ü 
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Lösungen zu den Kontrollaufgaben 

Kontrollaufgabe 1.1 auf Seite 9 

Der Cyberwar ist noch ein recht junges Phänomen, mit vielen interessierten Defini-

tionsgebern und unklaren Kontexten. Rein rechtliche Definitionen scheinen genauso 

wenig umfassend zu sein wie rein taktische Beschreibungen. 

Wir benötigen allerdings eine Definition, wenn wir mit einem Phänomen wider-

                             E             ö            „                         

müssen. 

Kontrollaufgabe 1.2 auf Seite 10 

Wir sind in unserem Handeln und Denken leicht von unseren technologischen Subs-

traten abhängig. Sie verändern die Strukturen und Agierens und Konzipierens. Ein 

Rückschritt ist dann oft nicht mehr möglich. So entsteht teils intensive Abhängigkeit 

zur Technik. Aus geostrategischer Perspektive sind Abhängigkeiten stets ausbeutba-

re Schwächen und damit ein hohes Risiko. Die Informationstechnik konstituiert eine 

besonders schlimme Abhängigkeit, da sie als Querschnittstechnologie alle anderen 

technologischen Bereiche durchdrungen hat und damit alles von sich abhängig ge-

macht hat und da sie zudem hochgradig verwundbar ist. 

Kontrollaufgabe 1.3 auf Seite 17 

Der Cyberwar ist attraktiv, da die Kosten und Risiken ungewöhnlich niedrig sind, 

während der Nutzen sehr breit und strategisch flexibel auszugestalten ist. Daher ist 

in Zukunft mit verschiedenen Varianten militärisch-nachrichtendienstlicher Angrei-

fer zu rechnen. Militärische Angreifer sind im Vergleich mit traditionelleren Angrei-

fern deutlich stärker durch bessere Resourcen, Nachrichtendienste, Wissenschaftler, 

Laboratorien und Kooperationen mit der Wirtschaft. 

Kontrollaufgabe 1.4 auf Seite 24 

Siehe Liste unter 1.7 

Kontrollaufgabe 1.5 auf Seite 24 

Siehe Liste unter 1.9 
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Studienbrief 2 Der militärische Hacker 

2.1 Lernergebnisse 

Nach erfolgreicher Durcharbeitung des Studienbriefs haben Sie Kenntnisse über 

Cyberwar-Einheiten, insbesondere über ihre Interessen sowie ihre Fähigkeiten und 

Fertigkeiten. Sie können insbesondere strategische, politische und gesellschaftliche 

Perspektiven aufzeigen. Mit diesem Wissen können Sie folgend Phänomene des Cy-

berwars einordnen und bewerten.   

Nach Abschluss: 

 

 können Sie die Grundbedingungen und Inzentive des Cyberwars beschrei-

ben. 

 haben Sie Kenntnisse über die gängigen Definitionen sowie rechtliche 

und strategische Einordnungen des Cyberwars, 

 haben Sie Kenntnisse über militärische Cyber-Angreifer, seine Motive, 

 Ressourcen und Optionen und können sie mit anderen Angreifern 

vergleichen.  

 haben Sie die Fähigkeit, proportionale Schutzbedarfe besser ermitteln 

zu können. 

 können Sie militärische und zivile Ziele sowie Operationstypen des Cyber-

wars nennen. 

 Sind Sie in der Lage, die besondere Bedeutung des Schutzes der zivilen In-

formationsgesellschaft zu beschreiben. 

 können Sie Strukturmerkmale des Cyberwars in ihrer praktischen Relevanz 

beurteilen. 

 haben Sie Kenntnisse über internationale und nationale Einordnungen und 

Regulierungen und  

 können Sie deren Bedeutung für praktische Probleme des IT-Schutzes er-

messen. 

2.2 Advance Organizer 

Nachdem im vorangegangen Studienbrief die Motivlage zum Cyberwar erläutert 

wurde, rückt in diesem Studienbrief der Akteur des Cyberwars in den Fokus. In spä-

teren Studienbriefen werden Ziele und Operationsformen dieses Akteurs erläutert, 

die substantiell auf den hier dargestellten Fähigkeiten aufbauen werden. 

2.3 Risiken im Cyberspace  

Risiken bemessen sich bekannterweise über drei wesentliche Einflussfaktoren: 

Wahrscheinlichkeit, Verwundbarkeit und Schaden. Will man Risiken genau messen, 

ist ein möglichst präzises Erfassen dieser Faktoren essenziell. Dabei geht es nicht 

nur darum, rein quantitative Werte zu ermitteln. Es ist gut, wenn dies möglich ist. In 

der Regel aber geht es eher darum, qualitative Größen zu identifizieren und diese in 

Relation zu relevanten Vergleichswerten zu setzen. So erhält man ein differenziertes 

Bild von Risiken, bei dem sich außerdem verschiedene Risikovarianten voneinander 

abgrenzen lassen, indem einzelne Größen variiert werden. In der Summe lässt sich 

so ein komparatives Risk Assessment vornehmen, also eine differenzierte Abschät-
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zung verschiedener Risiken zueinander, die es einem ermöglicht, sich auf das zu er-

wartende Risiko passgenau einzustellen. Darum geht es bei der Risikoabschätzung. 

Sie dient zum einen der Abschätzung, ob überhaupt Gegenmaßnahmen entwickelt 

werden müssen. Zum anderen muss dann ermessen werden wie stark und an wel-

chen Stellen Gegenmaßnahmen eingerichtet werden müssen. Dabei ist es eine we-

sentliche Aufgabe, die Risiken für das jeweils betroffene System korrekt zu priori-

sieren und einen proportionalen Schutz für die in der Priorisierung für relevant er-

achteten Risiken zu erarbeiten. 

Definition 2.1: Risiko 

Risiko ist ein „möglicher negativer Ausgang bei einer Unternehmung, mit dem 

Nachteile, Verlust, Schäden verbunden sind; mit einem Vorhaben, Unternehmen 

o.Ä. verbundenes Wagnis“ Duden 

Dies gilt auch für Cyber-Risiken. In diesem Fall eines Risikos durch eine Bedrohung 

durch Hacker muss ebenfalls ermessen werden, ob ein Risiko besteht, an welchen 

Stellen genau das Risiko auf welche Art und Weise besteht und wie hoch das Risiko 

ist, sodass gegebenenfalls zielspezifisch gegengesteuert werden kann. Beschäftigt 

man sich nicht prima facie mit so einer genauen Risikoabschätzung, ist es leicht 

möglich, dass man sich falsch gegen ein Risiko eingerichtet hat. Dies gilt umso 

mehr in komplexen Umgebungen mit vielen Handlungsoptionen, und IT Sicherheit 

ist sicherlich so eine komplexe Handlungsumgebung. Tatsächlich lässt sich auch in 

vielen industriellen oder staatlichen Reaktionen eine gewisse Blindheit gegenüber 

den Risiken erkennen. Bei vielen Maßnahmen scheinen eher niedrige Risiken wie 

Denial of Service Angriffe auf Webseiten adressiert zu werden, während größere 

Risiken wie Finanzmarktmanipulationen unverhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit 

erfahren. Dies hat sicherlich viele verschiedene Ursachen. Dennoch ist anzunehmen, 

dass viele Maßnahmen anders ausgefallen wären, wenn man vorher eine sorgfältige 

Risikoabschätzung unternommen hätte.  

Dieser Studienbrief soll es ihnen ermöglichen, korrekte und zielspezifische Risiko-

abschätzungen vorzunehmen und proportionale Schutzbedarfe so besser ermitteln zu 

können, wenn sie militärische Angreifer zu befürchten haben. In der Regel müssen 

wir allerdings im Cyberwar davon ausgehen, dass sich militärische Angreifer für 

sehr viele unterschiedliche Dinge interessieren können. Keinesfalls sollte man davon 

ausgehen, dass sich die Militärs oder Nachrichtendienste in diesem Bereich aus-

schließlich an militärisches Gerät halten werden. Ganz im Gegenteil: Die Möglich-

keit, in jedes System eindringen zu können und dort ungestört zu spionieren oder zu 

sabotieren, lädt ein großes Spektrum strategischer Optionen ein. So sind neben mili-

tärischen Einrichtungen und Geräten eben auch sehr viele andere staatliche Bereiche 

prinzipiell gefährdet, genauso wie Forschung und Entwicklung an Universitäten und 

in der Wirtschaft oder sogar die Warenproduktion der Wirtschaft. All dies kann über 

militärische Hacker erreicht und beeinflusst werden, und in ausreichend vielen Fäl-

len müssen wir davon ausgehen, dass sich diese Infiltrationen aus einer Kosten-

Nutzen-Perspektive lohnen, indem sie langfristig große strategische Vorteile produ-

zieren. In Studienbrief 1 wurde in diesem Kontext bereits auf Erosionsstrategien 

hingewiesen, die mit vielen kleinen Stichen durch Spionage und Sabotage an vielen 

einzelnen Systemen über einen längeren Zeitraum eine große strategische Wirkung 

erzielen können. So ein Fall muss also auch hier berücksichtigt werden, denn im Si-

cherheitsbereich muss immer bereits die Möglichkeit eines Angriffs besichtigt wer-

D 

Cyber-Risiken  
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den und nicht erst ein Fakt. Die Einrichtung einer Defensive dient eben nicht der 

Abwehr vergangener Angriffe, sondern der Abwehr und der Abschreckung zukünf-

tiger Angriffe. Wir müssen hier also wesentlich von Möglichkeiten aus denken und 

deshalb sind auch Risiken eine wichtige Arbeitsgrundlage. 

Wie man nun allerdings die Risiken im Bereich Cybersecurity ermisst, ist noch nicht 

vollständig geklärt. Es gibt viele Bemühungen, entsprechende Methodologien dafür 

aufzustellen.
1
 Die meisten dieser Ansätze übernehmen den oben erwähnten Risiko-

begriff aus Eintrittswahrscheinlichkeit, Verwundbarkeit und Schaden und extendie-

ren diesen auf die vier Kerneigenschaften zur Messung einer IT-Sicherheit: Verfüg-

barkeit, Integrität, Vertraulichkeit und Authentizität.  

„Die Bedrohung der Verfügbarkeit betrifft Daten, Programme, Hardware und alle 

sonstigen für die Verarbeitung notwendigen Mittel. Es ist daher alles Notwendige zu 

unternehmen, um zu verhindern, daß [sic]: 

 Daten verschwinden oder nicht zugreifbar sind, wenn sie gebraucht werden, 

 Programme nicht funktionsbereit sind, wenn sie aufgerufen werden sollen, 

 Hardware und sonstige notwendigen Mittel nicht funktionsfähig oder gar 

verschwunden [sind], wenn sie für die Verarbeitung benötigt [werden]. 

Generell geht es also darum, daß [sic] die gewünschten Funktionen eines Systems 

zur Verfügung stehen, wenn man sie braucht. 

Die Bedrohung der Integrität (Verläßlichkeit) [sic] betrifft ebenfalls Daten, Pro-

gramme, Hardware und alle sonstigen für die Verarbeitung notwendigen Mittel. Es 

ist daher alles Notwendige zu unternehmen, um zu verhindern, daß [sic] 

 Daten verfälscht werden und falsche Daten verarbeitet werden, 

 Programme verfälscht werden, so daß [sic] sie (insbesondere unbemerkt) 

fehlerhafte Ergebnisse erzeugen oder Funktionen ausführen, die nicht er-

wünscht sind, 

 Hardware und sonstige notwendigen Mittel verfälscht werden, so daß [sic] 

sie gewünschte Funktionen unterlassen oder fehlerhaft ausführen oder un-

erwünschte Funktionen ausführen. 

Die Bedrohung der Vertraulichkeit betrifft vor allem Daten. Es ist daher alles Not-

wendige zu unternehmen, um zu verhindern, daß [sic] Daten in unbefugte Hände 

geraten sollen. Allerdings gibt es Umstände, unter denen auch Programme und Sys-

temkonfigurationen Unbefugten gegenüber vertraulich zu behandeln sind. 

                                                           

 

 
1
 Unter dem Stichwort „IT-Risikomanagement“ lassen sich einige dieser Forschun-

gen finden. Siehe etwa: Seibold, Holger: IT-Risikomanagement, Oldenburg Wissen-

schaftsverlag,   nchen, 2006. oder: Königs, Hans-Peter: IT-Risiko-Management 

mit System: Von den Grundlagen bis zur Realisierung - Ein praxisorientierter Leit-

faden, 2. korr. Aufl., Vieweg-Verlag, Wiesbaden, September 2006. 
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Die Bedrohung der Authentizität (Verbindlichkeit) betrifft vor allem Daten, ins-

besondere Dokumente und Urkunden, die elektronisch übertragen werden. Es ist da-

her alles Notwendige zu unternehmen, um zu verhindern, daß [sic] zu der richtigen 

Herkunft solcher Daten Zweifel bestehen können und die Urheber dieser Daten kor-

rekt authentifiziert werden können. Allerdings kann es in bestimmten Anwendungs-

zusammenhängen auch wichtig sein, daß [sic] die Authentizität von Programmen 

und von Hardware und anderen erforderlichen Mittel garantiert werden muß [sic] 

(z.B. im elektronischen Zahlungsverkehr).“
2
 

Viele Autoren bemängeln allerdings häufig, dass mit konventionellen Risikoansät-

zen das Risikoempfinden bei Extremfällen nicht adäquat abgebildet wird. So werden 

etwa Vorkommnisse mit hoher Wahrscheinlichkeit und niedrigem Schaden (wie ein 

Diebstahl einfacher Personendaten) oft als gleichwertig betrachtet mit Ereignissen 

mit niedriger Wahrscheinlichkeit und sehr hohem Schaden (wie ein Stromausfall 

durch einen Hackerangriff auf ein Kraftwerk). 

Diesen Kritikern kann allerdings ein falsches Verständnis des Risikobegriffs ange-

lastet werden. Risiko soll eben kein Maß emotionaler Aufregung sein, sondern eine 

Abschätzung von im Mittel entstehenden Schäden. Dabei kann (Quantifizierbarkeit 

vorausgesetzt) ein massenhafter Datendiebstahl langfristig die gleichen Schadens-

summen generieren wie ein einzelner Stromausfall. 

Kontrollaufgabe 2.1 

In welchen Fällen sind Cyber-Gefahren nur schwer quantifizierbar?  

In vielen untersuchten Fällen sind die Risiken innerhalb einer Gaußglocke. Aller-

dings gab es bisher auch noch kaum Cyberwar-Vorfälle, die in ihrem Schaden eher 

zum Extrembereich tendieren. Werden Cyberwar-Vorfälle häufiger, wird sich die 

Glocke nach rechts verschieben. 

  

                                                           

 

 
2
 Quelle: http://www.datenschutz-

berlin.de/content/technik/begriffsbestimmungen/verfuegbarkeit-integritaet-

vertraulichkeit-authentizitaet [Stand: 08.09.2013] 

K 
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http://www.datenschutz-berlin.de/content/technik/begriffsbestimmungen/verfuegbarkeit-integritaet-vertraulichkeit-authentizitaet
http://www.datenschutz-berlin.de/content/technik/begriffsbestimmungen/verfuegbarkeit-integritaet-vertraulichkeit-authentizitaet
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Risiken können quantitativ und qualitativ angegeben werden. Dennoch gibt es in der 

IT-Sicherheit ungewöhnlich viele Ungenauigkeiten. Denn natürlich brauchen auch 

die ihrer Natur nach hypothetischen Schätzungen von Risiken eine gewisse Basis. 

Das kann im Idealfall ein empirischer Bestand sein, wie etwa bei Risiken, die bereits 

länger existieren und zu denen daher verschiedene problemgeschichtliche Fakten 

einsichtig sind. Oft muss allerdings eher mit Indikatoren für Risiken gearbeitet wer-

den. Ein gutes Beispiel dafür ist das Risiko des Klimawandels. Natürlich ist der 

Klimawandel als solcher nur schwer beobachtbar. Und natürlich wollen wir mit un-

seren Risikoabschätzungen nicht warten bis er vollständig eingetreten ist. Also muss 

in diesem Fall von Indikatoren aus gemutmaßt werden, ob ein Klimawandel stattfin-

det und auf welche Art und Weise er stattfindet. Nur so kann man sich entsprechend 

neuen und aufgrund ihrer Komplexität diffusen Risiken nähern. Plausibilitätsüberle-

gungen müssen angestellt werden. Cybersecurity ist in dieser Hinsicht den Klimari-

siken sehr ähnlich. Es handelt sich um ein in dieser Form neues Phänomen, da gera-

de die hoch professionellen Angreifer aus der organisierten Kriminalität oder aus 

den Militärs noch nicht lange auf dieser Bühne spielen, und es handelt sich wie be-

reits genannt um ein komplexes Phänomen, bei dem häufig unklar ist, wo Unsicher-

heit besteht und was sie bedeutet. Wir müssen also sehr genau hinsehen, von wel-

chen Faktoren aus wir eine Risikoabschätzung unternehmen und welche Plausibili-

tätsüberlegungen anzustrengen sind. 

  

                                                           

 

 
3
 Siehe: wi.f4.htw-berlin.de/users/messer/LV/.../IT-Risiko-Bewertung.pdf 

[Stand: 08.09.2013] 

 

Abb. 2.1: Risiko als Gauß-

Verteilung
3
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2.4 Unsicherheiten in der Risikoabschätzung 

Einige persistente Unsicherheiten werden uns bei entsprechenden Beschäftigungen 

immer begegnen. Mit solchen dauerhaften Unsicherheiten muss man sich ebenfalls 

arrangieren. Man kann nicht warten, ob sie sich vielleicht doch irgendwann klären. 

Vielmehr muss man von seiner Unsicherheit ausgehend Planungen vornehmen. 

Denn wer nicht handelt, handelt ebenfalls und ermöglicht mit seinem Zögern andere 

Mengen taktischer und strategischer Züge seiner potentiellen Gegner. 

Wir können die persistenteren Unsicherheiten der Reihe nach an den drei für das Ri-

siko relevanten Faktoren abarbeiten: 

2.4.1 Frage nach der Wahrscheinlichkeit 

Erstens wäre da die Frage nach der Wahrscheinlichkeit eines militärischen Ha-

ckerangriffs. Bei einigen Institutionen wie etwa staatlichen Strukturen mit hoher 

Geheimhaltung und wichtigem geostrategischen Wissen ist klar, dass hier prinzipiell 

von einer hohen Gefährdung ausgegangen werden sollte. Ausländische Nachrich-

tendienste und Militärs werden zumindest versuchen, sich hier Zugang zu verschaf-

fen, um die entsprechenden strategischen Werte in ihren Besitz zu bringen. Bei vie-

len anderen Strukturen wie zum Beispiel kritischen Wirtschaftsprozessen dagegen 

ist unklar, ob sich ein spezifischer militärischer Angreifer wirklich dafür interessiert. 

Dies hängt auch damit zusammen, dass der offensive Cyberkrieg aktuell noch in der 

Entwicklung ist. Viele Länder legen sich gerade einmal einige offensive Fähigkeiten 

an und werden in den nächsten Jahren ein wenig damit experimentieren, um heraus-

zufinden, ob diese Fähigkeiten attraktiv sind und in welcher Weise sie effizient ge-

nutzt werden könnten. Was allerdings diese Länder dann für Erfahrungen machen, 

was sie als attraktiv empfinden und wie sie sich infolge ihrer Erfahrungen weiter 

ausbauen lässt sich gegenwärtig kaum vorhersagen. Zudem braucht man für solche 

Abschätzungen verschiedene Landesspezialisten, die für die jeweiligen strategischen 

Kulturen genau bestimmen können, welche Interessen mit diesem Werkzeug ver-

mutlich verfolgt werden. Dazu besteht dann auch noch die Schwierigkeit, dass die 

Militärs und Nachrichtendienste selbst kaum erzählen werden, was sie denn vorha-

ben und in welche Richtung sie sich ausbilden. Selbst wenn sie es erzählen muss be-

rücksichtigt werden, dass jede Erzählung in diesem Bereich auch ein strategisches 

Narrativ sein kann, also eine mehr oder weniger erfundene oder konstruierte Ge-

schichte, die selbst – qua fingiertes Wissen – strategisch wirken soll. Mit anderen 

Worten: Die Bedrohung wird sich an dieser Stelle nicht genau festmachen lassen. 

Über die Jahre werden sicherlich mehr und mehr Informationen in Umlauf kommen. 

Einige davon werden sich auf die eine oder andere Weise zu echtem Wissen konso-

lidieren lassen. Bis dahin allerdings müssen wir in unserer Abschätzung hier mit ei-

nigen echten Unsicherheiten leben. Und wie im Fall der Risikoabschätzung des 

Klimawandels müssen wir uns fragen, wie wir mit noch auf lange Zeit andauernden 

Unsicherheiten umgehen wollen. Dazu gibt es im Wesentlichen zwei Optionen: wir 

probieren es einfach mal aus, sichern uns nicht umfänglich ab und gucken, was pas-

siert. Das ist die sparsame, aber gefährliche Variante. Oder wir rüsten uns vollum-

fänglich gegen jede mögliche Gefahr aus und versuchen, jede potentielle Bedrohung 

maximal abzuwehren. 

Was wir real tun werden, liegt zwischen diesen beiden Optionen. In vielen Fällen 

wird man allerdings Einzelfallentscheidungen treffen müssen, die sich zwischen die-

sen beiden Extremen abspielen werden. Für diese Entscheidungen ist dann ein wei-
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terer wichtiger Umstand zu berücksichtigen. Es ist nämlich so, dass Cyberoperatio-

nen durch militärische Akteure kaum sichtbar sind. Das heißt also, dass man bei der 

ersten Option, bei der man das Risiko eingeht und erst bei einem tatsächlich detek-

tierten Einbruch stärker tätig wird, möglicherweise bereits lange angegriffen wird 

und dies überhaupt nicht merkt. Dies ist ein Umstand, der aus Perspektive der Risi-

koabschätzung und der Einrichtung von Gegenmaßnahmen eher gegen diese erste, 

die reaktive Version spricht. Stärker präventiv tätig zu sein scheint eher ratsam, auch 

wenn die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs kaum genau zu beziffern ist. 

2.4.2 Mögliche Verwundbarkeiten 

Zweitens existieren auch diverse Unklarheiten in Bezug auf die möglichen Ver-

wundbarkeiten. Hier kann man zwar viele Systeme und ihre Sicherheitsarchitekturen 

ganz gut in Relation zueinander bewerten. Solche Bewertungen nehmen gerade 

vermehrt Fahrt auf und zeigen doch recht deutliche Unterschiede zwischen ver-

schiedenen Sicherheitslösungen. Eine billige, einfache und schlecht entwickelte Si-

cherheitslösung wird mit Sicherheit höhere Verwundbarkeiten zulassen (und eventu-

ell sogar noch eigene mitbringen) als eine teure, gut funktionale, komplexe und 

sorgfältig entwickelte Variante. Davon abgesehen sind aber die Verwundbarkeiten 

an gängigen IT-Systemen zu zahlreich, um auch nur einigermaßen verlässlich abge-

deckt zu werden – insbesondere gegen einen so hoch qualifizierten Angreifer wie 

einen Nationalstaat. Bei einem militärischen Hacker als Angreifer muss man also 

davon ausgehen, dass die meisten Systeme so oder so hinreichend viele Verwund-

barkeiten bieten, um einen Zugang zu erlauben. Die Qualität der Sicherheitsarchitek-

tur prägt sich nicht kategorial aus, indem Angreifer vollkommen ausgeschlossen 

werden können, sondern eher graduell, indem die Arbeit für den Angreifer erschwert 

und verlängert wird. Diese Arbeitserschwernis ist natürlich immer eine wesentliche 

Eigenschaft von Sicherheitsarchitekturen. Genau auf dieses Verhältnis spielt man 

an, wenn man das gefl gelte Wort nutzt, dass Sicherheit „eben nie 100-prozentig“ 

wäre. „Wer unbedingt will, kommt schon durch“ will man damit sagen, obwohl das 

auch nicht stimmt.  
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An vielen Systemen ist die Sicherheit ausreichend nahe an 100%. In anderen Berei-

chen wie der IT allerdings weniger und dort gibt es vielleicht einen kritischen Punkt, 

ab dem ein prospektiver Angreifer nicht mehr willens oder in der Lage ist, weitere 

Ressourcen in den Angriff zu stecken. Auf diesen Punkt zielen viele Sicherheits-

strukturen ab. Im Bereich Cybersecurity allerdings besteht das Problem, dass nicht 

immer klar ist, wie viel Aufwand mit einer Sicherheitslösung kreiert wurde. Talen-

tierte Angreifer kommen unter Umständen auch durch Hochsicherheitsarchitekturen 

verhältnismäßig schnell hindurch. Außerdem ist unklar, was ein militärischer An-

greifer mit starken geostrategischen Absichten als einen nicht mehr tragbaren Auf-

wand empfinden wird. Vergangene militärische Angriffe wie Stuxnet etwa haben 

bewiesen, dass durchaus mit mehreren Monaten Planung und einigen Millionen an 

Investitionen gerechnet werden darf. Gegen einen solchen Aufwendungswillen kann 

man gegenwärtig kaum Sicherheitsstrukturen im IT-Bereich entwickeln. Der Auf-

wand lässt sich erhöhen, aber ein Einbruch kann eben immer auch sofort eine voll-

ständige Kompromittierung nach sich ziehen, sodass die Verwundbarkeiten als dau-

erhaft hoch eingeschätzt werden müssen, solange noch nicht konsequent an Hochsi-

cherheitsinformationstechnik gearbeitet wird.  

2.4.3 Unsicherheiten bei Bemessung des Schadens  

Drittens und letztens sind verschiedene Unsicherheiten in Bezug auf die Bemessung 

des Schadens zu nennen. Oft ist es hier so, dass die Betroffenen gar nicht genau wis-

sen, was passiert ist bzw. was passieren kann, wenn ein Hacker in Ihre Systeme ein-

gedrungen ist. Zum einen liegt dies daran, dass bei vielen Eingriffen nur rudimentär 

bemerkt wird, dass es überhaupt einen Eingriff gab und nicht, was entwendet oder 

manipuliert wurde. Viele Systeme haben keine ausreichend hoch entwickelten Log-

                                                           

 

 
4
 Quelle: 

http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!10year_vulnerabiliti

es  [Stand: 22.11.2013] 

 

Abb. 2.2: Die Zahl der be-

richteten IT-

Verwundbarkeiten
4
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ging-Funktionen, um solche Veränderungen innerhalb der Systeme aufzeichnen zu 

können. Aber selbst wenn dies der Fall ist, so ist häufig noch unklar, was der lang-

fristige Schaden sein kann. Oft handelt es sich etwa nur um einen Informationsver-

lust an einen potentiellen Gegner. Allerdings weiß man in diesem Fall nicht, was der 

Gegner damit tut, wer der Gegner überhaupt ist, wann er etwas damit tut et cetera. 

Der Schaden ist diffus und liegt möglicherweise weit in der Zukunft, ist also erneut 

schwierig zu bestimmen. In vielen anderen Fällen wissen die Betroffenen auch nicht 

genau, welche Assets überhaupt mit ihren informationstechnischen Systemen ver-

bunden sind. So wissen etwa Produktionsanlagen bei einem Einbruch nicht automa-

tisch, an welcher Stelle eine Variation von Eingabedaten letztendlich einen kriti-

schen Fehler verursacht, der sich dann als reale Sabotage ausprägt. Dies ist häufig 

erstaunlich schwierig zu ermessen.  

So ist in der Messung der Schäden zu viel Komplexität im Spiel. Sowohl bei Aus-

prägungen von Veränderungen als auch Nutzungsmodellen von unbekannten An-

greifern herrscht oft viel Spielraum, um zu ermessen, ob es sich bei einem Schaden 

nur um eine Lappalie oder möglicherweise um einen kritischen Vorfall handelt. 

Auch hier werden wir also in vielen Fällen mit einer hohen Unsicherheit leben müs-

sen, und auch hier werden wir uns – am besten immer fallspezifisch – entscheiden 

müssen, wie wir mit der Dauerhaftigkeit der Unsicherheit als solcher verfahren wol-

len. 

Kontrollaufgabe 2.2 

Wie wird Risiko gemessen und wie wird es in der IT-Sicherheit abgebildet? Wel-

che Probleme gibt es bei der Bestimmung von IT-Risiken?  

2.5 Die angreiferzentrierte Perspektive  

Wie aber nähern wir uns nun trotz all dieser Unsicherheit einer ungefähren Risiko-

abschätzung? Dafür gibt es ein Verfahren, dass im Grunde recht unkompliziert, ge-

radezu antik ist. Man versetzt sich in die Rolle des Angreifers und besieht das eigene 

System auf attraktive und verwundbare Punkte. In den USA heißt dies „Red 

Teaming“ im militärischen Bereich.  an stellt ein k nstliches Angreiferteam zu-

sammen und lässt dieses mit aller Macht (aber natürlich nicht mit scharfen Waffen) 

einen Sicherheitskomplex angreifen, um die eigenen Teams zu kontrollieren und 

seinen eigenen Schutzbedarf besser abschätzen zu können. 

Diese Perspektive werden wir im weiteren Verlauf „angreiferzentriert“ nennen, da 

wir aus der Sicht des Angreifers heraus arbeiten werden. Wir werden aus seiner 

Sicht auf Systeme schauen und einschätzen, wie sie aussehen und wo wir Schutz in 

welcher Form herstellen müssen. Dabei soll es hier nicht um konkrete Systembe-

trachtungen gehen. Das muss individuell an den jeweiligen Strukturen unternommen 

werden. Im Folgenden soll es darum gehen, wie man die Rolle des Angreifers ein-

nimmt auch wenn man nicht vom  ilitär und sozusagen „fachfremd“ ist.  

Militärs unterscheiden sich nun von allen anderen Angreifern in verschiedenen Hin-

sichten. Das ist unmittelbar klar, wenn man sie einmal undigital mit herkömmlichen 

Kleinkriminellen und anderen Gefahren vergleicht. Militärs haben andere Ziele, an-

dere Verfahrensweisen und vor allem völlig andere Ressourcen zu Ihrer Verfügung. 

Das prägt sich selbstredend auch auf die digitale Sphäre aus. Auch dort sind Militärs 

K 
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keine typischen Angreifer, sondern hochkomplex in ihren Zielen, Methoden und 

deutlich besser ausgestattet. 

Als erstes müssen wir ermitteln, was das militärische Interesse ist. Das werden wir 

an dieser Stelle nur etwas vage behandeln, da genau dieses Thema in einem späteren 

Studienbrief noch genauer bearbeitet werden soll. Aber wir sollten uns hier bereits 

einen ersten Eindruck verschaffen, um nachvollziehen zu können, warum sich ein 

Militär überhaupt unsere Angreiferbrille aufsetzt. Denn der Grund strukturiert be-

reits den Angriff. Viele IT-Sicherheitsexperten werden das vielleicht bezweifeln. 

Angriffe haben letztlich immer das operative Ziel, an das fremde System heranzu-

kommen. Aber wie man dies genau macht, hängt eben nicht nur von den Widerstän-

den ab. Viele Angreifer verfolgen nicht nur das eine Ziel des Durchbrechens, son-

dern vielmehr Zielsysteme. Dies ist eine wichtige Bemerkung. Denn insbesondere 

Militärs planen Angriffe sehr lange und wollen neben ihrem Hauptziel viele ver-

schiedene Subziele erreichen – wie etwa Tarnung, ein Ausschalten bestimmter Sub-

komponenten, die Kreation eines strategischen Narrativs – und all diese Subziele 

hängen technisch, taktisch und strategisch miteinander und mit dem Hauptziel zu-

sammen. Einige Angreifer wollen ein ganzes Zielsystem erreichen, weshalb sie kor-

respondierend ein System verschiedener Angriffe entwickeln müssen, dessen genaue 

Struktur dann bereits eng strukturell mit der Motivation verbunden ist. 

Was also sind die Motivationen militärischer Angreifer?  

Militärs (und Nachrichtendienste, die wir hier aus Gründen der Vereinfachung als 

zusammengefasst verstehen) sind ausführende Organe von Staaten. Sie sind für ag-

gressive Aktivitäten wie Abschreckung, Verteidigung oder Angriff zuständig, wobei 

es – mehr oder weniger – stets um den Erhalt oder einen Gewinn von Macht geht. 

Das erschöpft gewissermaßen bereits ihr unmittelbares Motivspektrum. Allerdings 

sind sowohl die Gründe, aus denen heraus Staaten in aggressive Aktivität ausbre-

chen, als auch die Wege, diese Aggressionen zu begehen oder eben abzuwehren, au-

ßerordentlich vielfältig. Diese Vielfalt begründet die Ebene der Strategie. 

Strategie ist ein komplexes Konglomerat verschiedener Elemente. Einmal wendet 

sich Strategie an die unterschiedlichen Varianten von Politik, die damit umgesetzt 

werden sollen. Primär werden sicherheits- und außenpolitische Konzepte umgesetzt. 

Allerdings kann man die aggressiveren Mittel des Militärs und der Nachrichten-

dienste auch zur Umsetzung anderer Politiken einsetzen. Immer wieder werden zum 

Beispiel wirtschaftspolitische Ziele auf diese Weise implementiert wie etwa in Res-

sourcenkriegen, in jüngerer Zeit sogar entwicklungspolitische Ziele wie etwa demo-

kratische Stabilisierung.  

Indem Strategie in der Politik entsteht, befindet sich auch immer ein Kern politi-

scher Werte in ihr umgesetzt. Ob man diesen Kern in den strategischen Handlungen 

auch erkennt ist nicht unbedingt immer gegeben. Das strategische Ziel etwa, eine 

Demokratie in einem Land einzuführen, muss nicht unbedingt mit demokratischen 

Methoden verfolgt werden. In vielen Fällen allerdings lassen sich die Werte einer 

Politik zumindest im Hintergrund noch feststellen. Dies gilt besonders bei Nationen 

mit einem starken moralischen Anspruch an sich selbst. Denn selbst wenn dieser 

Anspruch vielen nur als Makulatur erscheint, wirkt er doch legitimatorisch und kann 

zum Verlust der Legitimation strategischer Interventionen beitragen. Nach der Fest-

setzung der politischen Ziele und Unterziele werden im Rahmen der Strategieent-

wicklung verschiedene Umsetzungspläne erarbeitet. Dabei werden sie in der Regel 

Motivationen militärischer 

Angreifer 

Strategie 
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unterschiedliche Arten und Höhen von Kosten generieren. Diese werden dann in das 

Verhältnis mit den Zielen gesetzt, um so Kosten-Nutzen-Überlegungen anstellen zu 

können, die anschließend bei den Entscheidungen für verschiedene strategische Prä-

ferenzen zurate gezogen werden. Bei diesen Umsetzungsplänen ist es wichtig zu be-

achten, dass sie sich an ein sehr reiches Spektrum möglicher Ziele und Wege halten 

können. Machtpolitische Ziele etwa können eben nicht nur auf dem Schlachtfeld 

entschieden werden, sondern auch in vielen anderen Bereichen eines avisierten Sys-

tems. Beispielsweise kann eine systematische Schwächung der Wirtschaft oder eine 

propagandistische Infiltration der Bevölkerung ebenfalls sehr gravierende machtpo-

litische Veränderungen nach sich ziehen, während solche Operationen gleichzeitig 

kostengünstiger sein können. Die unterschiedlichen Ziele lassen sich also recht frei 

mit verschiedenen konventionellen oder unkonventionellen Zielbereichen und We-

gen kombinieren.  

Für Cyberoperationen kann vorgreifend schon indiziert werden, dass vor allem die 

Wege durch diese Variante neu definiert werden. Dies wiederum hat einen Effekt 

auf die Zielbereiche, die erreicht werden können, und von dort aus weiter auf die 

Politiken, die umgesetzt werden können. Daher ist Cyberwarfare auch so ein wichti-

ges neues Wirkmittel in den Apparaten der Nationalstaaten. Es macht viele Bereiche 

auf ganz andere Art und Weise erreichbar, und in dem die Erreichbarkeit von Zielen 

hier vollkommen neu gesetzt wird, werden ganz andere Strategien auf andere Art 

und Weise ermöglicht. Wie aber bereits erwähnt wollen wir uns im Detail erst in ei-

nem späteren Studienbrief mit den möglichen Strategien beschäftigen. Hier ging es 

vor erst nur einmal darum, einen kleinen Einblick in das motivationale Denken der 

Militärs zu erhalten. 

Kontrollaufgabe 2.3 

Was ist eine angreiferzentrierte Perspektive? Wo sehen Sie Vorteile bei einer Be-

stimmung von Risiken? Wo könnte es Nachteile geben? 

2.6 Besonderheiten militärischer Angreifer 

Was neben der Kenntnis der Ziele ebenfalls ungemein wichtig für eine Verteidigung 

ist, ist eine genaue Kenntnis der den militärischen Hackern zur Verfügung stehenden 

Mittel. Diese sind sogar überaus entscheidend für ein genaueres Verständnis von 

Militärs als Angreifer in diesem Feld, denn insbesondere in dieser Hinsicht sind Mi-

litärs absolut einzigartig. Sie verfügen über ein ungemein großes und reiches Feld an 

Ressourcen, das sie zum Einsatz bringen können. Und dieser Wandel in den Res-

sourcen befähigt sie auch zu vollkommen anderen Dingen. Für uns als Verteidiger 

bedeutet dies, dass wir insbesondere in dieser Hinsicht mit den Militärs einen voll-

kommen unkonventionellen, neuartigen Angreifer vor uns haben. Er wird andere 

Wege beschreiten, andersartig effizient sein und so auch völlig neue Ziele verfolgen; 

Denn wer zu besonders hoch qualifizierten Angriffen in der Lage ist, der muss sich 

nicht mit schlecht gesicherten lower-end-Zielen abgeben. Ein solcher Angreifer 

kann sich im Wesentlichen aussuchen, was er angreift.  

Dennoch gilt das Prinzip der Wirtschaftlichkeit. Auch militärische Angreifer haben 

streckenweise enge ökonomische Bedingungen. Wenn Sie also ein Ziel mittlerer At-

traktivität mit besonders schlechtem Schutz auffinden, werden sie sich opportunis-

tisch verhalten und auch dieses Ziel angreifen, vielleicht neben einem hochwertigen 

K 
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Ziel oder sogar als Ersatz für ein solches, falls die für den Angriff auf das hochwer-

tige Ziel notwendigen Ressourcen als zu hoch für den zu erwartenden Gewinn ein-

geschätzt werden. Angreiferzentrierte Kosten-Nutzen-Erwägungen werden also hier 

eine wichtige Rolle spielen müssen. Das bedeutet, dass nicht nur die besonders 

hochwertigen Ziele vor den Militärs geschützt werden. Denn wenn man nur dies tut, 

dabei aber einige strategisch ebenfalls interessante, in einer ersten Abschätzung al-

lerdings nur mittelmäßig wertvolle Ziele vollkommen außer Acht lässt, so kann ein 

militärischer Angreifer einfach mit den ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen 

massenhafte Angriffe auf die mittelmäßig wertvollen Ziele durchführen. Militäri-

sche Cyber-Sicherheit muss also gesellschaftlich ganzheitlich gedacht werden. Das 

ist es auch, was diese Tätigkeit so schwierig macht. Denn dadurch, dass Computer 

überall sind und damit die Erreichbarkeit potentieller Zielsysteme deutlich vergrö-

ßert ist, muss auch von einem überaus vergrößerten strategischen Potenzial und stra-

tegischen Interesse ausgegangen werden. Eine Sicherung einer Gesellschaft gegen 

potentielle militärische Cyber-Angreifer ist also alles andere als einfach. Sie ist auch 

nicht insular, sodass man eben nur besondere, hochempfindliche Bereiche schützen 

müsste. Man muss vieles schützen. Das allerdings wird teuer sein – ein Thema, das 

uns auch noch später beschäftigen wird.  

Gesellschaften werden sich nur in einigen wichtigen Bereichen schützen können. 

Wo und wie das genau geschehen wird, das muss und das wird eine politische 

Entscheidung dieser Gesellschaften sein. Daher ist es für einen gewissenhaften 

IT-Verteidiger auch wichtig, ein Auge auf die Politik und auf die sicherheitspoli-

tischen Entwicklungen im eigenen Land zu haben, um so Trends für den Schutz 

voraussehen zu können. 

Kommen wir nun zur Erfassung der den Militärs zur Verfügung stehenden Mittel. 

Sie lassen sich in drei Gruppen einteilen. Einmal verfügen Militärs über konventio-

nelle Mittel – also Dinge, die in ihrer Art allen Angreifern zur Verfügung stehen – 

dies aber in ungewöhnlicher Höhe. Dazu zählen monetäre Ressourcen, Hacker und 

Testumgebungen. Zweitens verfügen Militärs über besondere Mittel, die anderen 

Angreifern in der Regel nicht zur Verfügung stehen. Dazu zählen Nachrichtendiens-

te, die Wirtschaft und Wissenschaftler. Drittens schließlich können Militärs auch auf 

eine besondere und eigenständige Weise mit ihren Mitteln umgehen. Hier sind vor 

allem ihre Fähigkeiten zur Ausbildung, Organisation und Taktik zu nennen. Wir 

kommen also auf drei mal drei Merkmale, die wir uns genauer ansehen müssen. Zu-

erst werden wir uns die Ausprägungen der ersten Kategorie verstärkter konventio-

neller Mittel ansehen. 
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2.6.1 Verstärkte konventionelle Mittel 

2.6.1.1 Geld 

Militärs und Nachrichtendienste viel Geld. Die monetären Ressourcen, die ihnen zur 

Verfügung stehen, bewegen sich leicht im Bereich einiger Milliarden. Davon ist 

nicht alles für Cyber-Operationen freigegeben. Aber viele Militärs planen, tatsäch-

lich relativ viel Geld in diesen Bereich zu investieren; bis zu 100 Millionen sind 

durchaus vorstellbar. Dies sind allerdings die Mittel, die für den Aufbau der entspre-

chenden Fähigkeiten allokiert werden. Davon abgesehen lassen sich noch Mittel für 

spezifische Operationen unterscheiden. Auch hier tendieren Militärs und Nachrich-

tendienste dazu, vergleichsweise viel Geld auszugeben. Von Stuxnet etwa nimmt 

man an, dass die technischen Kosten bei etwa 1,5 Millionen lagen und die operati-

ven Kosten noch einmal bei weiteren 3 Millionen. Für einen einzelnen Angriff ist 

das ungewöhnlich viel. Klassische Angreifer auf IT-Sicherheit haben selten mehr als 

fünfstellige Beträge in die Entwicklung ihrer Angriffe investiert. Ein Angreifer, der 

Millionen ausgeben kann, ist hier sicherlich ein neuartiges Phänomen, und die hohen 

Geldmengen werden sich entsprechend auf die Qualität der Angriffe auswirken. 

Zwar haben die Militärs weltweit noch nicht genau bestimmt wie viele Ressourcen 

sie an welchen Stellen einsetzen wollen. Aber mit der Zeit wird sich hier sicherlich 

die Einsicht einstellen, dass man bereits für ein moderates Investment große strategi-

sche Wirkungen erzielen kann, während man proportional für ein großes Investment 

ungewöhnlich weit reichende strategische Wirkungen erzielen kann. Oder wie es die 

Chemiker immer so treffend formulieren: viel hilft viel. Dies ist die besondere At-

traktivität von Cyber-Operation. 

 

                                                           

 

 
5
 Quelle: The Economist: 

http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/03/defence_budgets 

[Stand: 26.11.13]  

Abb. 2.3: Militärbudgets
5
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Wir stellen bereits eine grundlegende Bereitschaft, in diesem Bereich viel Geld aus-

zugeben, fest. Sie findet sich momentan in den aus der IT-Community oft belächel-

ten militärischen Darstellungen des Cyberraums als „f nfte Domäne“ der Kriegsf h-

rung. Belächelt wird diese Bezeichnung häufig, da sie auf den ersten Blick sugge-

riert, dass man es hier mit einem neuen physischen Raum zu tun hätte, denn die an-

deren Domänen sind Land, Wasser, Luft und Weltall. Aber das ist nur Teil der As-

soziation. Viel wesentlicher geht es darum, dass man diesem neuen Bereich der 

Kriegsführung entsprechende Mittel zuweisen will wie den anderen Domänen. Viele 

Militärs nutzen die Rede von der fünften Domäne gerade in diesem Ressourcensinn. 

Das ist ein Trend, der die Verteidiger der Informationstechnik beunruhigen sollte, 

denn ein Angreifer mit einem Militärbudget in der Tasche wird zu erschreckend 

mehr in der Lage sein als der konventionelle Angreifer, der bisher immer nur wenig 

Geld zur Verfügung hatte. 

2.6.1.2 Hacker 

Ebenso wie alle traditionellen Angreifer müssen auch Militärs auf Hacker zurück-

greifen. Allerdings tun sie auch dies auf militärische Art und Weise. Traditionelle 

Angreifer aus dem kriminellen oder dem nachrichtendienstlichen Bereich sind bis-

lang immer mit kleinen Teams ausgekommen. Konventionelle Cyber-Kriminelle 

hatten selten mehr als zwanzig Hacker in ihren Diensten. Das berüchtigte Cybercri-

me-Syndikat McColo etwa bestand in seiner Hochphase gerade mal aus drei Infor-

matikstudenten aus Russland und einem Komplizen aus den USA – ein Syndikat, 

das zum Zeitpunkt seines Ausscheidens immerhin für 30 % des weltweiten Spam-

aufkommens verantwortlich war. Auch Nachrichtendienste sind in der Regel mit ei-

nigen wenigen Personen ausgekommen. Einige der militärisch aktiveren Staaten ha-

ben natürlich bereits länger größere Kontingente an Hackern in ihren Diensten vor-

gehalten. Aber selbst diese größeren Truppen von immerhin einigen 100 Hackern 

sind nichts im Vergleich mit den aktuell prospektierten Truppengrößen der Militärs. 

In den gegenwärtigen, ersten tentativen Phasen wollen die meisten noch mit einigen 

100 Hackern erst einmal ausprobieren, wie sich dieses neue Wirkmittel verwenden 

lässt. Viele werden dann auch bei einer moderaten Truppengröße bleiben. Wenn et-

wa jemand wie die Bundeswehr Hacken lediglich als Erweiterung der elektronischen 

Kampfmaßnahmen versteht und so nur einige wenige Hacker benötigt, um bestimm-

te militärische Kommunikationssysteme zu infiltrieren, so muss keine exorbitant 

große Truppe dafür aufgebaut werden. Will man allerdings wie die meisten anderen 

Länder in der Lage sein, tatsächlich großflächig verschiedene Strukturen anzugrei-

fen – sei es nur um der Abschreckung willen oder für tatsächliche, dann vermutlich 

eher nachrichtendienstliche Operationen – so muss man einige tausende Hacker in 

seine Dienste bekommen. Genau diese Größen finden wir bei vielen Militärs auch 

anvisiert. Die USA etwa wollen 30.000 militärische Hacker anlegen, China zwi-

schen 50.000 und 150.000, andere Länder wieder etwas moderatere Mengen.
6
 

Trotzdem sind diese Truppengrößen mit Sicherheit ein Vielfaches der Größen be-

kannter Angreifer.  

                                                           

 

 
6
 Siehe für einige Zahlen: Cyber Index der UN. Online unter: 

http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/cyber-index-2013-en-463.pdf  

[Stand 08.09.2013] 

http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/cyber-index-2013-en-463.pdf
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Die Größe hat nun verschiedene Auswirkungen – size matters: 

a) Zum einen wirkt sie als Multiplikator. Dies ist die direkte, einfache Wir-

kung. Mehr Hacker können mehr angreifen.  

b) Sie wirkt allerdings auch als Korrektiv:  Da viele Hacker dazu einladen, 

dass man die Angriffe, die man entwickelt, von vielen verschiedenen Ex-

perten prüfen lässt. Dies ist natürlich immer im Konflikt mit dem militä-

risch-nachrichtendienstlichen Prinzip des "need to know". Ein solcher An-

greifer will in der Regel nur sehr wenige Mitwisser. Aber selbst wenn man 

eine operative Truppe mittlerer Größe hat, kann man den Code, den man 

entwickelt, immer noch gut und solide überprüfen lassen.  

c) Eine Diversifikation bewirkt eine große Truppe, da man zumindest Teile 

dieser Truppe wesentlich stärker spezialisieren kann. Man benötigt weniger 

Generalisten, denn man kann die Angriffe vollständig in spezialisierte Be-

reiche aufteilen, die dann auch von entsprechend spezifisch qualifizierten 

Spezialisten behandelt werden können. Generalisten benötigt man eher auf 

der Befehlsebene und auf der Ebene für den technischen Oversight. 

Eine große Truppe bringt also viele Vorteile. Viele verschiedene Dinge können an-

gegriffen werden, Angriffe können miteinander kombiniert werden (darauf werden 

wir noch unter dem Unterpunkt "Taktik" genauer eingehen), die Angriffe werden 

gleichzeitig wesentlich sauberer sein und in vielen Bereichen sehr viel stärker spezi-

alisiert und damit auch raffinierter und schwieriger zu entdecken sein. 

2.6.1.3 Testumgebungen 

Auch für den Bereich der Testumgebungen gilt, dass zwar alle Angreifer in irgend-

einer Hinsicht über eine Testumgebung verfügen, dass aber Militärs dies in besonde-

rem Maße zur Verfügung haben. Denn während ein konventioneller Kleinkriminel-

ler zwar über eine Version des attackierten Browsers und der typischen IT-

Sicherheitsumgebung verfügen wird, kann er doch nicht alle möglichen Ziele in al-

len möglichen Konfigurationen und Konstellationen vollständig abbilden. Dies wäre 

ein erhebliches Investment, das ein Angreifer auf diesem Niveau in der Regel nicht 

leisten kann und will. Für Militärs dagegen ist dies kein Problem. Sie können ihre 

potentiellen Zielstrukturen in jeder nur erdenklichen Detailschärfe aufstellen, um 

ihre Angriffe darin zu testen, sie können sowohl die Hardware als auch die Software 

dabei abbilden, sie können sogar die weiteren Umgebungen mit aufbauen und die 

Wirkungen an diesen Geräten mittesten.  
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So ein intensives Testing ist zwar sehr aufwändig und kostenintensiv, für einen mili-

tärischen Angreifer aber vollkommen rational und empfehlenswert, da ein intensiv 

getesteter Angriff weniger zu Fehlfunktionen neigt und wesentlich schwieriger zu 

entdecken sowie entfernen sein wird. 

2.6.2 Besondere Mittel 

2.6.2.1 Nachrichtendienste 

Unter den besonderen Mitteln, die einem Nationalstaat als Angreifer zur Verfügung 

stehen, sind zuvorderst die Nachrichtendienste zu nennen. Nachrichtendienste sind 

aus drei Gründen herausragend wichtig:  

1. Einmal können sie dazu benutzt werden, mögliche Zielstrukturen zu erkun-

den, um die Präzision der Angriffe zu erhöhen. Denn gerade bei Angriffen 

auf Hochsicherheitsziele ist wie erwähnt davon auszugehen, dass diese 

nicht so leicht über das Internet erreichbar sind. Man kann also nicht ein-

fach über das Internet ein normales Footprinting veranlassen und darauf 

hoffen, dass man daraus präzise und ausreichende Informationen erhält. 

Vielmehr muss man sich darum bemühen, die genauen Konstellationen der 

Zielstrukturen ohne Nutzung eines Onlinezugriffs in Erfahrung zu bringen. 

Dies geht nun eben besonders gut über Nachrichtendienste. Die Dienste 

können Innentäter anheuern, die einem die genauen Konfigurationen der 

Zielsysteme verraten können, oder sie können bei den Subunternehmern, 

die die technischen Substrate der Zielstrukturen liefern, die entsprechend 

notwendigen Pläne für die technischen Aufstellungen entwenden. Sicher 

fallen einem raffinierten Spion noch einige andere Wege ein. Diese Infor-

                                                           

 

 
7
 Quelle: http://publicintelligence.net/iran-nuclear-site-natanz-uranium-enrichment-

site/ [Stand: 22.11.2013] 

Abb. 2.4: Die Zielanlage des 

Angriffs Stuxnet: Natanz.
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mationen sind im Hochsicherheitsbereich sehr wichtig. Nachrichtendienste 

können Sie liefern.  

2. Die Nachrichtendienste können digitale Vertrauensmechanismen infiltrie-

ren. Was ist damit gemeint? Kommunizierende Informationstechnik benö-

tigt genauso wie miteinander kommunizierende Menschen Vertrauen. Ein 

Computer muss darauf vertrauen können, dass die ihm übermittelten Befeh-

le oder die durch ihn übermittelte Kommunikation von einem vertrauens-

würdigen Akteur oder auf einem vertrauenswürdigen Weg übermittelt wur-

de. Dieses Vertrauen herzustellen ist eine Kernaufgabe der IT-Sicherheit. 

Und so finden sich viele Mechanismen für die Konstellation von Vertrauen 

in der Informationstechnik. Ein Beispiel sind Zertifikate. Digitale Zertifika-

te dienen dazu, einen Prozess als besonders vertrauenswürdig auszuzeich-

nen. Dies wird etwa durch eine besonders zuverlässige Verschlüsselung er-

reicht. Gelingt es allerdings einem Nachrichtendienst, Zugang zu den 

Schlüsseln zu erhalten, ohne dass der Zertifikatehersteller davon weiß, so 

hat dieser Dienst erfolgreich einen Vertrauensmechanismus durchbrochen. 

Er kann mitlesen und infiltrieren, was offiziell als vollkommen vertrauens-

würdig gilt. An vielen anderen Stellen finden wir ähnliche Optionen. Derar-

tige Angriffe gehören auch bereits lange zum täglichen Geschäft der Nach-

richtendienste. Insbesondere die Infiltration von als vertrauenswürdig de-

klarierten Verschlüsselungen ist eine wichtige Kernaufgabe. Für den digita-

len Bereich sind das schlechte Nachrichten, denn hier hat man bislang 

meist nicht mit derart professionellen Angreifern zu tun gehabt. Normale 

Zertifikate etwa für den Gebrauch im E-Commerce im Internet sind immer 

von Onlinebetrügern, also Kleinkriminellen als typischen Angreifer ausge-

gangen. Entsprechend hat man die Zertifikate gut sichern können. Die Si-

cherungsmechanismen waren etwa einfach nicht über das Internet erreich-

bar. Ein Nachrichtendienst allerdings würde in diesem Bereich gar nicht 

erst online angreifen. Er würde einen Fachmann in die entsprechende Firma 

schicken und dort physisch einbrechen, um die entsprechenden Technolo-

gien zu identifizieren und zu infiltrieren. Auch in dieser Hinsicht ist ein 

Nachrichtendienst also überaus hilfreich.  

Eine Variante dieses Vorgehens findet sich übrigens in der Infektion etab-

lierter Hardware oder Software durch Nachrichtendienste in der Produkti-

onsphase. Auch dies ist ein Angriffsmodell hoch qualifizierter Angreifer, 

bei dem etwa bei einem etablierten Software- oder Hardwarehersteller ein 

Innentäter angeheuert wird, der durch das kurze Einstecken eines USB-

Sticks an der falschen Stelle einen vorher entwickelten Angriff auf die 

Entwicklung eines informationsstechnischen Produkts vornimmt. 
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So ein Vorgehen ist aus nachrichtendienstlicher Perspektive absoluter Stan-

dard und darüber hinaus taktisch wie strategisch überaus empfehlenswert: 

Je früher man in der Entwicklungskette ansetzt, desto solider ist die einge-

pflanzte Unsicherheit. Zudem kann man bei der durch die Monokulturen 

der Hersteller bedingten großen Verbreitung der meisten Produkte davon 

ausgehen, dass ein auf diesem Weg infiltriertes Produkt auch tatsächlich in 

interessanten Zielbereichen landen wird. 

3. Damit ist auch der dritte Punkt angesprochen, in dem ein Nachrichtendienst 

ungewöhnlich hilfreich sein kann. Denn gerade bei Hochsicherheitsstruktu-

ren, die nicht über das Internet erreichbar sind, muss eine Infektion auf an-

derem Weg erfolgen. Sie muss entweder in der Peripherie des Systems an-

gebracht werden, mit der Fähigkeit ausgestattet, sich selbst weiter fortzu-

bewegen, oder direkt in das System hineingetragen werden. Ein Nachrich-

tendienst kann dazu genutzt werden, den Angriff direkt über Innentäter o-

der andere nachrichtendienstliche Manöver in die entsprechende Zielstruk-

tur zu bringen. Auch f r dieses „Deployment“ ist ein Nachrichtendienst al-

so gut zu gebrauchen.  

Alles in allem ist festzuhalten, dass ein Nachrichtendienst die Qualität eines Angriffs 

erheblich verbessern und die Angriffswege entscheidend variieren kann. Eine Ver-

teidigung gegen einen Gegner, der einen geschickten Nachrichtendienst zu seiner 

Verfügung hat, ist daher auch eine vollkommen andere und wesentlich schwerere 

Aufgabe als ein konventioneller IT-Sicherheitsjob. 

  

                                                           

 

 
8
 Quelle: http://www.abovetopsecret.com/forum/thread350381/pg1 

[Stand: 22.11.2013] 

Abb. 2.5: Ein Angriff aus 

dem Jahre 2008 wurde als 

nachrichtendienstlicher An-

griff auf Hardware gewertet. 

Dabei wurde eine Lieferung 

von Cisco-Hardware für den 

Verbau im Militär ausge-

tauscht. Die Operation wurde 

vom FBI „Cisco Raider“ ge-

tauft.
8
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2.6.2.2 Wirtschaft  

Ein zweites besonderes Mittel, das Nationalstaaten zur Verfügung steht, kann die 

Wirtschaft sein. Hat man etwa einige relevante Hersteller von Informationstechnik 

in seinem eigenen Land, so kann man diese Verbindung verschiedentlich nutzen, um 

Angriffe anzubringen oder um sie zu optimieren. Man kann den Hersteller dazu 

zwingen, bestimmte Hintertüren in seinen Produkten nicht zu schließen oder sogar 

extra welche einzubauen. Der chinesische Hersteller Huawei etwa ist ein Produzent 

von Hardware, dem dies explizit nachgesagt wird. Die Wirtschaft wird sich sicher 

dagegen sträuben, dies zu tun, da sie weiß, dass ihre Produkte dann auf dem globa-

len Markt keinen Absatz mehr finden können. Allerdings gibt es viele verschiedene 

Modelle einer Kooperation. Man muss nicht unbedingt explizit eine Hintertür ein-

bauen. Hersteller könnten auch einen zu einer Hintertür ausbaubaren Fehler in ihrer 

Programmierung lassen, von dem ein Staat dann weiß. In diesem Fall hätte der Her-

steller eine plausible Ausrede und trotzdem mit seinem Staat kooperiert, der andern-

falls Repressionen auf die Firma ausüben könnte.  

Eine andere Form der losen Kooperation lässt sich herstellen, indem der Staat Mit-

arbeiter, insbesondere Entwickler der Firma abwirbt. Diese können dann in den of-

fensiven Abteilungen mitarbeiten und dort ihr Wissen über die durch die Firma ent-

wickelten Produkte einbringen.  

Auch andere Formen der Kooperation mit der Wirtschaft sind denkbar. So wird etwa 

gemutmaßt, dass es bereits ganze Firmen in vollständig nachrichtendienstlicher 

Kontrolle gibt, deren vorrangiges Ziel nicht mehr die Erwirtschaftung von Gewin-

nen, sondern die Verbreitung von ausbeutbaren Schwachstellen geworden ist.  

Der Schweizer Firma Crypto AG (Logo Abb. 

2.6
9
) wurden 1996 vom Magazin Spiegel 

nachrichtendienstliche Ziele unterstellt. Sie 

soll bewusst Schwachstellen in ihre Krypto-

graphie-Produkte eingebaut haben.
10

 Der 

Verdacht konnte allerdings nie erhärtet wer-

den. 

 

  

                                                           

 

 
9
 Siehe: http://findlogo.net/show/detail/C/crypto-ag-logo [Stand 26.11.3013] 

10
 Siehe: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9088423.html [Stand 26.11.3013] 

Kooperationen zwischen IT-

Hersteller & Staat 

Abb. 2.6: Logo Crypto AG 

http://findlogo.net/show/detail/C/crypto-ag-logo
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9088423.html
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Auch in diesem Sinne lässt sich eine Wirtschaft nutzen und sicherlich ist dies eine 

Variante, die vor allem ressourcenstarker Akteure zur Verfügung stehen wird. Dazu 

ist zu beachten, dass nicht nur Militärs auf diesen Wegen schreiten werden. Auch 

ressourcenstarke organisierte Kriminelle sind inzwischen dafür bekannt, dass die 

Firmen infiltrieren, Mitarbeiter von Firmen abwerben oder sogar eigene Produkte 

herstellen mit dem einzigen Ziel, besonders attraktive Systeme auf diese Weise in-

filtrieren zu können.  

2.6.2.3 Wissenschaftler 

Eine letzte besondere Ressource für Militärs ist die Wissenschaft. Militärs können 

auch auf die Unterstützung ihrer heimischen Wissenschaftler vertrauen. Insbesonde-

re die technischen Wissenschaften haben in der Regel bereits recht enge Kooperati-

onen an der einen oder anderen Stelle mit den nationalen Militärs. Wissenschaftler 

bringen den Vorteil mit sich, dass sie vollkommen neuartige Elemente in Angriffe 

einbringen können. Insbesondere bei Angriffen auf Hochsicherheitsstrukturen mit 

ausgebildeten Detektionsmechanismen ist diese Fähigkeit herausragend wichtig. Die 

Defensive hat dann unmittelbar ein Problem. Reaktive Sicherheit funktioniert bei 

vollkommen neuartigen Angriffen nicht mehr. Und selbst sogenannte proaktive De-

tektionssysteme beruhen auf bekannten Mustern. Sind die Wissenschaftler ausrei-

chend gut, um selbst diese Muster zu variieren, können wissenschaftlich entwickelte 

Angriffe mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht länger entdeckt werden. Zudem können 

Wissenschaftler besondere Methodologien einbringen. Sie können den Blick der 

Angriffsteams auf ihre Arbeit verschärfen und vertiefen und können übergreifend 

innovative Konzepte für verschiedene Bereiche der Angriffsplanung entwickeln. All 

dies sind erneut Möglichkeiten, die traditionellen Angreifern nicht zur Verfügung 

oder nur sehr eingeschränkt zur Verfügung stehen und die Militärs nun sehr gewinn-

bringend und in der Regel auch recht breit einsetzen können. Viele wissenschaftlich 

entdeckte Schwachstellen haben aber den Nachteil, dass eine Entwicklung von Ge-

genmaßnahmen sehr viel schwieriger ist als bei einfachen Angriffen durch einfache-

re Akteure. Insbesondere dann, wenn eine Verteidigung erst noch ökonomisch ent-

wickelt werden muss, entsteht auf diese Weise eine Verzögerung zwischen Offensi-

ve und Defensive von bis zu mehreren Monaten. 

2.6.3 Besondere Vorgehensweisen 

2.6.3.1 Ausbildung  

Kommen wir schließlich zu den besonderen Vorgehensweisen, die Militärs zusätz-

lich auszeichnen. Zuerst ist hier die Ausbildung zu nennen. Militärs wollen übli-

cherweise ihre militärischen Fähigkeiten selbst ausbauen und unter Kontrolle halten. 

Zwar entwickeln sich immer mehr Dienstleistermodelle für militärische Dienste – 

Söldner, aber ein Überblick über die eigenen Fähigkeiten zu haben, in der Lage zu 

sein, diese Fähigkeiten nach dem eigenem Gutdünken aus- und umzubauen und ähn-

liches mehr ist doch immer noch wichtig für Militärs. Somit ist ein eigener Umgang 

mit Fähigkeiten durch Ausbildung und Training unerlässlich. Wie werden Militärs 

in diesem Bereich verfahren? Ein typisches militärisches Ausbildungskonzept baut 

auf bereits vermittelten Grundfähigkeiten auf. So konzipieren auch viele Militärs 

den Aufbau ihrer Cyber-Truppen. Man rekrutiert bereits ausgebildete Informatiker 

von der Universität oder aus der Praxis als Basis. Folgend verschafft man ihnen 
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dann eine besondere, spezialisierte Ausbildung, die stärker auf die eigenen Bedürf-

nisse zugeschnitten ist. Bei dieser Spezialausbildung wird man bereits die mögliche 

spätere Spezialisierung der auszubildenden Personen anvisieren, man kann sehr 

konkrete Beispiele und Anwendungsfälle einbauen, um gleich konkrete Verwen-

dungen vorzubereiten, und man kann die Ausbildungskonzepte – da sie in ihrem 

Umfang kleiner sind als eine gesamte universitäre Ausbildung – laufend und dyna-

misch aktualisieren. 

Eine derartig spezialisierte und sehr dynamische Ausbildung hat einen positiven, 

strukturierenden Effekt auf die Angreifer: Ein solcher Angreifer kennt viele mögli-

che Angriffswege in seinen spezialisierten Bereichen, ist zudem immer auf dem 

Laufenden, was mögliche Entwicklungen seiner Zielumgebung und Modifikationen 

der möglichen Barrieren betrifft. Eine ständig aktuell gehaltene Ausbildung, die lau-

fend zum regulären Betrieb beibehalten wird, ist also ein wichtiges Element für die 

Offensive. 

2.6.3.2 Organisation  

Auch die militärische Organisation ist ein wichtiges, die Effizienz steigerndes Ele-

ment bei Militärs. Die effiziente Organisation der bestehenden Truppen und Spezia-

lisierungen als ein zusammenwirkendes Ganzes ist eine überaus wichtige Aufgabe. 

Arbeiten unterschiedlich spezialisierte Bereiche kaum koordiniert nebeneinander 

her, ist kaum davon auszugehen, dass die anvisierten Endergebnisse tatsächlich op-

timiert werden. Im Gegenteil: ein unkoordiniertes Vorgehen wird eher zu Schwie-

rigkeiten in den Anpassungen der verschieden entwickelten Angriffsmodule zuei-

nander führen und zudem Fehler einbauen, die ein Scheitern der Angriffe nach sich 

ziehen können. Eine gute Organisation mit klaren inhaltlichen Verbindungen und 

Befehlsstrukturen wird also erst den Erfolg der Größe ausmachen. Dazu gehört nun 

bei militärischen Angreifern auch – dies hatten wir vorher noch nicht erwähnt – eine 

effiziente Heterogenisierung der Truppe. Denn man sollte nicht nur unterschiedlich 

spezialisierte Hacker in seiner Truppe haben, sondern auch viele verschiedene ande-

re Experten und natürlich eine entsprechend fachlich gebildete Befehlsebene. Die 

anderen Experten können zum Beispiel aus Ingenieuren anderer Teilbereiche, aus 

Psychologen, aus Wirtschaftsexperten oder aus Ingenieuren bestimmter Firmen oder 

Wirtschaftsbereiche bestehen, um so Angriffe auf entsprechende Zielstrukturen op-

timal an die realen technischen, menschlichen und organisatorischen Bedingungen 

im Zielsystem anzupassen. Eine fachlich gebildete Befehlsebene ist ebenfalls sehr 

empfehlenswert, da ungebildete Offiziere in der Regel die Risiken und Vorteile ver-

schiedener Umsetzungspläne nicht klar verstehen können, wenn sie nicht zumindest 

ein rudimentäres Verständnis sowohl von der Technik als auch der Taktik und Stra-

tegie dieses Bereichs mitbringen. Für Offiziere ist also der Bereich der offensiven 

Cyber-Kriegsführung ein mit Sicherheit herausfordernder Karriereweg. Sie müssen 

vieles können. Sie dürfen nicht nur reine Techniker sein, die nur den Blick für die 

technischen Wege haben, sie dürfen auch nicht reine Taktiker sein, die nur bestimm-

te taktische Ziele kennen. Sie müssen beides optimal miteinander verbinden können 

und benötigen daher von beidem wie auch von den zugrundeliegenden Zusammen-

hängen eine breite Sachkenntnis. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Operationen 

entweder nicht glücken oder sie sogar an einer unerwarteten Stelle vorzeitig aufflie-

gen, wobei in diesem Fall ein Angreifer viele strategische Vorteile an den Verteidi-

ger verlieren kann. Sollte es einem Militär allerdings glücken, seine Cyber-Truppe 

gut zu organisieren, sie gut mit komplementären Experten auszustatten und eine gut 
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ausgebildete Befehlsebene darüber zu installieren, so ist dies ein überaus entschei-

dendes Merkmal für die Effizienz eines Angriffs. 

Defensiv betrachtet ist die Organisation eines möglichen Gegners eine besondere 

Herausforderung. Denn je mehr Spezialisten und komplementäre Experten der po-

tentielle Gegner effektiv organisieren kann, desto komplexer werden seine Möglich-

keiten und desto umfangreicher werden die möglichen abzudeckenden Angriffsvek-

toren. 

2.6.3.3 Taktik  

Ein letztes wichtiges Element ist schließlich die Taktik. Auch sie ist ein Merkmal, 

das in der traditionellen Angreiferlandschaft nicht besonders häufig zu finden war. 

Militärische Angreifer werden in der Regel in abgestuften, untereinander abge-

stimmten Schritten vorgehen. Sie werden nur selten wie der gewöhnliche Kleinkri-

minelle in diesem Bereich einen einfachen, direkten Angriff unternehmen, um dann 

mit dem gelegten Zugang direkt zuzuschlagen. Ihre Angriffe können und werden 

häufig auch aus vielen verschiedenen aufeinander aufbauenden Einzelschritten be-

stehen, wobei viele Alternativen, zusätzliche Manöver und Redundanzen eingebaut 

sein werden, um einen operativen Erfolg zu garantieren. Zudem können Sie auch 

nach einer erfolgreichen Penetration viele verschiedene spezifische Ziele innerhalb 

der infiltrierten Systeme verfolgen und entsprechend weitere komplexe Mengen von 

Vorgehensweisen entwickelt. Das taktische Vorgehen ist ein wichtiges und wesent-

liches Merkmal dieser Angreifer und macht eine Verteidigung erneut schwieriger. 

Denn die Verteidigung gegen einen taktisch vorgehenden Angreifer muss viel um-

fänglicher ausfallen als gegen einen direkten Angreifer. Hinzu kommt, dass ein tak-

tischer Angreifer in der Regel versucht, die Verteidigungszüge des Verteidigers 

vollständig zu antizipieren und sie zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen. In einer 

konkreten Schlacht geht das recht dynamisch. Man muss beobachten, wo sein Geg-

ner ist, was er tut und dann entsprechend Schwachstellen darin finden und diese 

ausbeuten. Bei einem Angriff auf ein IT-System ist dies statischer. Angriffe müssen 

vorbereitet werden und müssen dann häufig über lange Strecken automatisiert ablau-

fen. Dennoch versucht man auch bei diesem statischen Vorgehen möglichst viele der 

möglichen technischen Gegenmaßnahmen vorauszusehen und entweder als Barrie-

ren oder als zusätzliche Möglichkeiten in seine Angriffe einzubauen.  

Zum Vorgehen taktischer Angreifer gehört dabei auch der Angriff auf die Sicher-

heitsstrukturen selbst. Wir finden dieses Vorgehen bereits in einigen bekannten res-

sourcenstarken Angriffen, die eben nicht nur versuchen, die Sicherheitsmechanis-

men zu umgehen, sondern gezielt die Sicherheitstechnologien selbst hacken, um 

dann von dort aus, aus einem sicherheitstechnisch privilegierten Bereich, weiter in 

die Systeme vorzudringen und weiter anzugreifen. Das taktische Vorgehen hat ins-

gesamt viele interessante und wichtige Facetten. Daher sind zu diesem Teilbereich 

eigene Studienbriefe verfasst worden, die sich in einem eigenen Modul „Taktik in 

der IT-Sicherheit“ wiederfinden. 
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Kontrollaufgabe 2.4 

Was sind die Merkmale des Cyberkriegers? Inwiefern unterscheiden sie ihn von 

anderen zuvor beschriebenen Angreifern? Für wie relevant halten Sie die Merk-

male und welches scheint Ihnen am einflussreichsten? 

2.6.4 Schutz? 

Damit haben wir uns eine Einsicht darüber verschafft, was militärische Angreifer 

besonders auszeichnet. Es ist bereits jetzt klar, dass dieser Angreifer im Vergleich 

mit traditionellen Angreiferkategorien wie dem Kleinkriminellen, Freizeithacker 

oder dem jugendlichen Aktivisten besonders heraussticht. Er ist zu wesentlich mehr 

in der Lage und wird aufgrund dieser höheren Befähigung und anderer 

Interessenslagen auch höherwertige Ziele angreifen. Das Risiko, das von ihm 

ausgeht, ist also wesentlich größer als das von niederschwelligen Angreifern. 

Übrigens ist diese sehr hohe Angreiferkategorie nicht unbedingt exklusiv für Mili-

tärs und Nachrichtendienste reserviert. Zwar werden diese beiden Akteure immer 

eine herausragende Stellung innehaben. Aber auch ressourcenstarke Kriminelle wer-

den mit der Zeit in der Lage sein, zumindest punktuell ebenso hoch qualifizierte An-

griffe anzubringen. Denn einen Teil dieser hoch qualifizierten Fähigkeiten kann im 

Prinzip jeder Akteur mit einem entsprechenden finanziellen Hintergrund erwerben.  

Ein Angreifer mit einer großen Befähigung ist ein entsprechend größeres Problem 

für die Erstellung einer Defensive, das wurde bereits mehrfach indiziert. Schutzbe-

darf muss proportional zu den zu erwartenden Risiken ermittelt werden. Dies ist ein 

grundlegender Umstand, von dem man erwarten sollte, dass er eigentlich allen Akt-

euren bekannt sein sollte. Dennoch müssen wir beobachten, dass durch die IT-

Sicherheitshersteller oft noch normale, für niederschwellige Angreifer konzipierte 

Sicherheitsprodukte in Hochsicherheitsbereiche eingebaut werden. Diese Praxis ist 

mehr als fragwürdig und vor allem durch Industrielobbyismus begründet. Für die 

entsprechend zu sichernden Strukturen ist davon auszugehen, dass sie reine Geld-

verschwendung sind. Die angeschafften Mittel werden sie in keiner Weise gegen 

hoch qualifizierte Angreifer absichern. 

Ein Schutz gegen diese Angreifer ist allerdings gegenwärtig überhaupt nur einge-

schränkt herzustellen. Diese Variante von Sicherheit war bislang kaum spezifiziert 

und ist entsprechend auch noch nicht umfangreich beforscht oder produktisiert wor-

den. Man kann nur hoffen, dass der Markt mit der Zeit entsprechend inzentiviert 

wird und so die Produkte irgendwann zur Verfügung stellen kann. Bis dahin muss 

man sich mit anderen Maßnahmen behelfen. Eine wichtige und einfache Maßnahme, 

um einen Sicherheitsstand wesentlich zu erhöhen, ist die Entnetzung der sicher-

heitskritischen Struktur. Mit anderen Worten: Alles was besonders sicherheitskri-

tisch ist, sollte nach Möglichkeit nicht mit großen externen Netzwerken zusammen-

hängen. Jede Vernetzung inzentiviert Angreifer. Sie können zumindest einmal einen 

Angriff wagen. Sind die Strukturen dagegen nicht über externe Netze erreichbar, 

werden die Angriffe zwar nicht unmöglich, aber sehr viel kostenintensiver, da in 

diesem Fall entweder mit Sneaker-Net-Angriffen über eine Peripherie oder über In-

nentäter angegriffen werden muss. Beides ist riskanter, kostenintensiver und um-

ständlicher.   

K 
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Der proportionale Schutz wird uns auch später noch einmal beschäftigen. Wichtig ist 

hier zunächst, dass die entsprechenden potentiellen Risiken klar erkannt werden 

können, damit überhaupt beschlossen werden kann, welche Variante von Schutz be-

nötigt wird.  

2.7 Zusammenfassung 

Was haben wir mit diesem Studienbrief gelernt? Wir haben mit einer Erläuterung 

der verschiedenen Probleme bei der Abschätzung von Cyberrisiken begonnen. Dabei 

hatte sich gezeigt, dass viele Lücken existieren, die sich mit konventionellen Ansät-

zen des Abschätzens von Risiken nicht gut belegen lassen. Um dennoch in der Lage 

zu sein, adäquate Schutzmodelle zu entwickeln, haben wir einen „akteurszentristi-

schen“ Ansatz gewählt. Dabei gehen wir vom Akteur als Bedrohung aus und model-

lieren ihn entsprechend seiner Interessen und Fähigkeiten. Daran lässt sich folgend 

ablesen, ob ein System ein potentielles Ziel ist oder nicht. Im Rahmen dieses Ansat-

zes haben wir uns folgend mit dem militärischen Hacker beschäftigt, was auch nach-

richtendienstliche Hacker einschloss. 

Für diesen Typ Angreifer haben wir folgende einige Eigenschaften und Interessen 

versammelt. Wir konnten festhalten, dass dieser Akteur im Vergleich zu anderen 

„Cyberakteuren“  ber herausragende Ressourcen, sehr gute Hacker, Wissenschaftler 

und Ingenieure, über Spione und Testumgebungen verfügt und dass er außerdem auf 

besondere Weise auf die Wirtschaft zugreifen und diese als Kollaborateur nutzen 

oder verpflichten kann. 

Auch in den Punkten Ausbildung und Organisation setzt sich dieser Angreifer von 

anderen deutlich ab. Schließlich konnten wir noch festhalten, dass dieser Akteur au-

ßerdem taktisch vorgeht. Auch dies ist eine Neuheit in der IT-Sicherheit, auf die es 

sich erst noch einzustellen gilt. 

Abgeschlossen haben wir den Studienbrief mit der ernüchternden Feststellung, dass 

uns gegen diesen Angreifer vorläufig keine Schutzmittel zur Verfügung stehen. 
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2.8 Übungen 

Übung 2.1: 

Nehmen Sie an, dass Sie als Militär über alle oben genannten Mittel verfügen. 

Machen Sie nun mit diesen Mitteln eine fünfseitige operative Planung für einen 

fiktiven Angriff auf den Hoover Damm (http://de.wikipedia.org/wiki/Hoover-

Talsperre). So können Sie erkennen, wie ein offensiver Akteur denkt und plant. 

Bei einer operativen Planung müssen Sie alle oben erwähnten Faktoren bestim-

men und in einem auf einer Timeline aufgeschlüsselten Angriff aufeinander an-

passen. 

Übung 2.2: 

Wie w rden Sie als Stratege ein sogenanntes „Force Planning“ anstellen? Bei ei-

nem Force Planning müssen Sie bestimmen, wie viele und welche Arten von 

Truppen Sie anschaffen wollen. Begründen Sie Ihre Auswahl und Gewichtung. 

 

  

Ü 

Ü 
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Lösungen zu den Kontrollaufgaben 

Kontrollaufgabe 2.1 auf Seite 8  

Cybervorfälle sind allgemein schlecht sichtbar und Folgen höherer Ordnung sind 

schwer abzuschätzen. Zudem ist bei einigen Vorfälle nicht nachvollziehbar, was ei-

gentlich passiert ist. Dies gilt alles vor allem für höherwertige Angriffe. Schlechte 

und einfache Angriffe sind in der Regel leicht zu sehen und einfach zu bewerten. 

Höherwertige Angriffe dagegen sind kaum zu sehen und äußerst schwierig zu be-

werten, verursachen aber vermutlich deutlich größere Schäden. 

Kontrollaufgabe 2.2 auf Seite 13 

Risiko wird nach Wahrscheinlichkeit, Verwundbarkeit und Schaden gemessen. Bei 

Cybervorfällen gibt es hier allerdings diverse Probleme. Wahrscheinlichkeiten las-

sen sich aufgrund der noch jungen Geschichte hochwertiger Angreifer und aufgrund 

der schlechten Sichtbarkeit dieser Angreifer nur äußerst hypothetisch angeben. Ver-

wundbarkeiten in den Systemen sind so zahlreich, dass sie nicht abzählbar sind (also 

theoretisch ein „unendliches“ Risiko produzieren) und die Schäden sind ebenfalls 

schlecht sichtbar und zudem pro System hochgradig individuell. 

Kontrollaufgabe 2.3 auf Seite 15 

Bei einer angreiferzentrierten Perspektive nimmt man die Sichtweise des Angreifers 

ein, um von dort aus auf der Basis eines Bedrohungsmodells Sicherheitsprobleme 

aufzudecken. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, eine offene und agile Sichtwei-

se zu haben. Ein Nachteil könnte darin bestehen, nicht alle oder aufgrund mangeln-

der Kenntnis über Angreifer die falschen Vektoren zu erfassen. 

Kontrollaufgabe 2.4 auf Seite 27 

Dieser Angreifer hat verstärkte konventionelle Ressourcen wie Geld, Personal und 

Testumgebungen zu seiner Verfügung, und er kann auf besondere unterstützende 

Strukturen wie Nachrichtendiensten, Wissenschaft und Wirtschaft zugreifen. Außer-

dem ist er überlegen in den Aspekten Ausbildung, Organisation, Strategie und Tak-

tik. All diese Aspekte sind von vorherigen Angreifern nur äußerst rudimentär be-

herrscht oder angebracht worden. Dadurch ist der militärische Hacker ein Quanten-

sprung in der Entwicklung der Cybersecurity. 
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Studienbrief 3 Ziele und Operationstypen des Cyberwars 

3.1 Lernergebnisse 

Nach Bearbeitung dieses Studienbriefs können Sie Ziele und Operationstypen des 

Cyberwars darstellen und somit Risikobereiche erkennen und einschätzen. Sie kön-

nen Vorgehensweisen in Operationen beschreiben und hinsichtlich verschiedener 

Eskalationsstufen einordnen. 

3.2 Advance Organizer 

Nachdem in den vorangegangenen Studienbriefen die Motivlage zum Cyberwar und 

der Charakter des Cyberkriegers erläutert wurden, geht es in diesem Studienbrief um 

die Ziele und Operationstypen des Cyberwars. Beides wirkt strukturierend auf Ziele 

und Operationstypen. In späteren Studienbriefen werden noch besondere Kern-

merkmale und Einordnungen des Cyberwars erläutert, welche die hier dargestellten 

Zielen und Operationstypen charakterlich auszeichnen, respektive bewerten. 

Folgende Fragen interessieren uns: Was wollen die Cyberkrieger? Wie gehen sie 

dabei vor? Wir kann man sich gut dagegen einrichten, und was kann man nicht tun? 

3.3 Politische Motivationen 

3.3.1 Warum sind politische Motivationen ein Thema für die IT-
Sicherheit? 

Zu Beginn werden wir uns politische Motivationen des Krieges im Allgemeinen an-

sehen. Warum sollten wir dies tun? Insbesondere Techniker haben mit einer so tief-

gehenden Perspektive häufig Probleme. Sie betrachten ihre Aufgabe als etwas, das 

bei den Spezifikationen anfängt, die sie von ihren Auftraggebern erhalten. Dazu 

müssen sie die Motivationen möglicher Angreifer eigentlich nicht verstehen. Aber 

genau diese Haltung der Ingenieure ist etwas, das uns eine sehr unsichere IT-

Landschaft beschert hat. Dadurch, dass Techniker selbst nicht ausreichend weitgrei-

fend darüber nachdenken, wie sich Angreifer verhalten, was Angreifer wollen und 

mit welchen Mitteln sie dabei vorgehen können, ist keine Weitsicht in diesem Punkt 

entstanden. Weitsicht wäre aber ein überaus erstrebenswertes Gut bei einer Einrich-

tung von Sicherheitsmaßnahmen. Denn Sicherheit ist immer eine Einrichtung gegen 

die Zukunft. Wir richten uns gegen Risiken ein, die nicht in dem besonderen Mo-

ment abgewehrt werden müssen, indem die Spezifikationen geschrieben werden, 

sondern in einer Zukunft, die erst noch entstehen muss. Bei dieser in die Zukunft 

gerichteten Einrichtung vergessen nun die meisten, dass sie nicht statisch ist. Sie 

entwickelt sich. Sie evolviert. Blickt man also einzig und allein in die technische 

Vergangenheit eines Problems und formulierte daraus seine Spezifikationen, so rich-

tet man sich zwar gegen eine Wiederholung bekannter Bedrohung ein – auch das ist 

wichtig, aber man richtet sich eben nicht gegen neue Bedrohungen ein. Gerade im 

Cyberwar ist das aber herausragend wichtig, denn die Innovationskraft der angrei-

fenden Akteure ist hier ungewöhnlich hoch. Wir müssen also Weitsicht entwickeln 

und versuchen, die Zukunft möglichst weit vorauszusagen, um mit unseren Syste-

men auch nach der Implementierung noch eine ganze Weile sicher zu sein. Zuerst 

wollen wir aber noch einen Schritt zurückgehen. Es ist durchaus interessant, darüber 
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nachzudenken wie denn die bislang wenig weise, reaktive Einrichtung von Sicher-

heit zustande gekommen ist. Betrachtet man diese Einrichtung historisch, so kann 

man häufig ein Hin und Her von Schuldzuweisungen beobachten. Ist es zu einem 

großen Vorfall gekommen, so beschuldigt die Entscheiderebene die Ingenieure, dass 

sie das System nicht dagegen eingerichtet haben, während die Ingenieure die Ent-

scheider beschuldigen, dass diese sie ja gar nicht entsprechend instruiert hätten. Dies 

ist ein ganz typischer Streit, wie man ihn auch häufig bei anderen Unfällen zwischen 

Entscheidern, Operateuren und Entwicklern findet. Wir wollen uns in die Streitig-

keiten nicht fundamental einmischen, deshalb verlegen wir uns einfach auf die kom-

fortable und immer intelligent klingende Position, dass alle Recht haben. Die Inge-

nieure haben Recht, wenn sie behaupten, dass sie nur nach Spezifikationen arbeiten. 

Wenn die Entscheider die Spezifikationen nicht ausreichend weit spannen, ist der 

Mangel an Weitsicht bei den Entscheidern zu verorten. Andererseits sind es aber 

auch die Ingenieure, die sich wesentlich besser in ihren technischen Möglichkeiten 

auskennen und daher die Entscheider idealerweise über Optionen unterrichten müs-

sen. Dazu fehlt ihnen nun allerdings eben gerade wieder die Einsicht, die normaler-

weise den Entscheidern vorbehalten ist: nämlich in die wirtschaftlichen, strategi-

schen oder anderweitig operativen Dynamiken desjenigen Arbeitsbereichs, der eben 

technisch geschützt werden soll.  

Und hier sind wir nun beim Thema dieses Studienbriefes: Wenn nämlich die Ingeni-

eure besser über die zugrundeliegenden Dynamik ihres prinzipiellen operativen Ar-

beitsbereichs unterrichtet sind, können Sie einen informierten, konstruktiven Lö-

sungsfindungsprozess mit den Entscheidern beginnen, der folgend stärkere Lösun-

gen produzieren kann. Dies ist dann auch als Verfahren einer Entscheidungsfindung 

für Sicherheitslösungen unbedingt empfehlenswert.  

Zur genaueren Bestimmung der Sicherheitsbedarfe muss dringend eine längere Ab-

stimmung mit den verantwortlichen Entscheidern und den anderen Fachexperten 

stattfinden. In mehreren Sitzungen sollten folgende Punkte festgelegt werden:  

1. Wogegen wollen wir uns einrichten? Welche Risiken sind für uns relevant? 

Zur Vermessung dieser Fragen müssen grundlegende Informationen über 

die Bedrohung vorhanden sein – wie sie durch dieses Modul vermittelt 

werden – und es müssen Risk Assessment Methodologien angewandt wer-

den. Dazu wurde bereits in dem vorangegangenen Studienbrief zu Akteuren 

des Cyberwars etwas geschrieben. 

2. Wie sehen die Entscheider und die nichttechnischen Fachexperten die La-

ge? Wie beurteilen Sie die möglichen Schäden, die Wahrscheinlichkeiten 

und vor allem die zukünftige Entwicklung in den nächsten drei bis zehn 

Jahren? Zur Messung dieser Frage kann es sinnvoll sein, Szenario-

workshops abzuhalten, in denen verschiedene Szenarien, die für das Unter-

nehmen oder die Institution relevant sein könnten, durchgespielt werden.  

3. Wie sehen die technischen Fachexperten die Lage? Wie können aus ihrer 

Sicht die technischen Mittel und die technischen Schwachstellen von den 

skizzierten Bedrohung genutzt bzw. ausgenutzt werden? Welche techni-

schen Entwicklungen stehen in den nächsten Jahren an, und wie werden 

sich diese auf die Bedrohung auswirken? Hier wird es helfen, wenn man 

die ebenfalls bereits im letzten Brief erläuterte Perspektive eines Angreifers 

annimmt, um von dort aus das eigene System mit einer anderen Brille zu 

Bestimmung der Sicherheits-

bedarfe 
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betrachten. Das ist natürlich ohnehin ein Standardverfahren für jeden Ein-

richter von Sicherheitstechnik, muss aber eben tatsächlich gut verinnerlicht 

werden und mit großer, guter Fachexpertise eines Angreifers angereichert 

werden. Will man auf ganz sicher gehen, so lädt man am besten speziali-

sierte Unternehmen hierzu ein, wie zum Beispiel Unternehmen, die Penet-

ration Tests durchführen. 

Damit sollte klar sein, dass eine sehr grundlegende und umfassende Einrichtung des 

Wissens um Angreifer und Bedrohung absolut sinnvoll ist. Und da es umso hilfrei-

cher ist, je tiefer man in diese Bereiche vordringt, werden wir uns nun in diesem 

Brief zuerst mit den politischen Motivationen beschäftigt. Denn was einen Angreifer 

umtreibt, definiert in den meisten Fällen bereits, was ihn interessiert und wie viel er 

dafür auszugeben bzw. zu riskieren bereit ist. 

Kontrollaufgabe 3.1 

Wie kann man gut passende Sicherheitslösungen identifizieren? Warum ist die 

Motivation des Angreifers dabei relevant? 

3.3.2 Varianten politischer Motivationen 

Welche politschen Motivationen sind also wichtig für den Cyberwar? Dafür müssen 

wir zunächst auf unsere bereits in den vorangegangenen Studienbriefen zurückge-

hende Klassifizierung des Cyberwars zurückgehen. In dem Moment, in dem wir uns 

in diesem Bereich bewegen, sollten wir von staatlichen Akteuren ausgehen. Nicht-

staatliche Akteure können zwar ebenfalls Kriege auslösen, indem sie etwa Terrorat-

tentate großer Art verüben und folgend von einem Land gedeckt werden. Dieses 

Land darf dann angegriffen werden – die sogenannte „Safe Harbor“-Klausel im 

Völkerrecht. In der Regel allerdings werden im Cyberwar Staaten agieren. Mittelbar 

ist das ja auch im Safe Harbor-Beispiel der Fall. Ob sie dabei unterhalb eines echten 

Krieges bleiben und nur mit Sabotage und Spionage arbeiten oder direkt einen ech-

ten Krieg vom Zaun brechen und diesen mit Cybermitteln begleiten wollen wir da-

bei als vorerst unwesentlich behandeln. Für Juristen ist das natürlich eine der wich-

tigsten Fragen überhaupt. Für die strategische Bewertung allerdings ist das nur eine 

weitere Bedingung, kein fundamentaler Punkt. 

Welche politischen Motivationen haben also Staaten im Umgang miteinander? Eine 

eher einfache und direkte Antwort der politischen Wissenschaften darauf lautet: 

Macht. Macht ist die Universalwährung politischen Handelns. Wer Macht hat, kann 

seine Meinung durchsetzen, seine Positionen verfolgen, seine Alliierten bestimmen, 

Dinge tun, die sich andere Akteure mit weniger Macht nicht leisten können oder 

Dinge lassen, zu denen schwächere Staaten verpflichtet sind. Ein Streben nach 

Macht ist also in jedem Fall empfehlenswert für einen Staat und ein klares Motiv. 

Allerdings ist das Streben nach Macht etwas sehr diffiziles. 

Diese Ansicht hat sich aber erst nach genauerem Hinsehen erschlossen. Lange Zeit 

dachte man, Macht sei etwas sehr unmittelbares, direktes, das sich recht einfach und 

konsequent abbilden lässt: nämlich in militärischer Schlagkraft und – transitiv – in 

den gesellschaftlichen Qualitäten und Quantitäten der Mittel, die militärische 

Schlagkraft produzieren. Diese Position lässt sich aber charakteristischer Weise vor 

allem in den Zeitaltern der großen europäischen Kriege beobachten, vom Ende des 

K 

Macht als Währung des poli-

tischen Handelns 
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Mittelalters bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Für diese Epoche mag diese 

Haltung sogar nicht mal so falsch gewesen sein. Zumindest scheinen Herrscher da-

mals recht schnell zum Schwert gegriffen haben, wenn etwas gewollt wurde. Auch 

damals gab es allerdings schon viele andere Faktoren, die Macht produziert haben 

und die sich zum Teil sehr empfindlich auf die Fähigkeit zur Machtausübung ausge-

prägt haben. Militärische Macht mag man da als ultimative Währung verstehen, aber 

sie war eben doch nicht alles. 

Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich diese Position dann aber noch ein-

mal verschoben. Der Zweite Weltkrieg war ein wichtiger Wendepunkt in der Ge-

schichte der bis dorthin noch sehr kriegerischen Menschheit. Warum? Es war der 

erste Krieg hochtechnisierter, industrieller Gesellschaften mit entsprechenden Waf-

fentechnologien. Und er war absolut verheerend und gipfelte sogar noch in der Zün-

dung der ultimativen Zerstörungswaffe, der Atombombe. Damit war der Krieg als 

solcher erst einmal am Ende. Ab diesem Krieg war klar, dass zumindest die großen, 

zwischenstaatlichen Kriege zwischen etablierten Industrienationen nicht mehr 

durchführbar sind. Mit dem Waffenarsenal der Moderne sind sie zu kostenintensiv. 

Niemand kann mehr viel gewinnen, alle müssen viel verlieren. Diese neue, durch die 

hochzerstörerischen Waffen sichergestellte ökonomische Rationalität zerbricht die 

alte Rationalität des Krieges, nach der man doch zumindest immer beabsichtigt hat-

te, nach dem Krieg mehr zu haben als vor dem Krieg. Der Krieg ist damit natürlich 

noch nicht vollkommen am Ende. Akteure, denen es nicht um die konventionelle 

Ökonomie des Krieges geht oder Guerilla- und Terrorkriege ebenso wie Befreiungs-

kriege von Völkern gegen ihre eigenen Staaten waren und sind nach wie vor mög-

lich. Aber der große Krieg, diese Plage zwischen den Völkern, ist zumindest dras-

tisch unwahrscheinlicher geworden. 

Mit diesem Wandel relativierte sich auch die Rolle von militärischer Macht als Uni-

versalwährung. Diese Macht konnte zwar noch defensiv für eine verlässliche Stabi-

lisierung eingesetzt werden konnte, aber sie konnte nicht länger offensiv als Mittel 

der Ausdehnung des eigenen Einflusses verstanden werden – zumindest nicht mehr 

unter den etablierten Parteien und in der althergebrachten Weise. Das hat also den 

Blick auf die weiteren Faktoren der Macht geöffnet – sowohl bei Staatslenkern als 

auch bei Politologen. Folgend wurde das gesamte Arsenal der Mittel zur Ausdeh-

nung von Macht beachtet und intensiver genutzt: Neben der Angst vor der militäri-

schen Macht kamen Themen auf wie Sympathien, Glauben, besseres Wissen, Frei-

heit und Gerechtigkeit, Wohlstand, Handelsverbindungen, ökonomische Abhängig-

keiten und viele ähnliche Elemente. Auch mit diesen Elementen konnte strategisch 

und sogar aggressiv umgegangen werden. Aber es waren eben andere Elemente als 

die rohe physische Gewalt. 

Aber das Streben nach Macht ist nicht nur diffizil, weil es viele Wege zu Macht gibt. 

Macht ist nämlich entgegen der Meinungen der älteren Theorien eben nie ein ultima-

tives Ziel einer Politik. Sie ist immer nur ein mittelbares Ziel. Macht will man, weil 

man andere Dinge will. Und anders gesagt: wer nichts will, braucht keine Macht. An 

dieser Stelle also verzweigt sich das Bild von der politische Macht erneut. Macht 

muss als Ziel in einem System von Zielen gesehen werden, dessen Bestandteile in 

engen Beziehungen zueinander stehen. Welche Einzelmotive lassen sich aus diesem 

Geflecht ableiten? Wir werden vier Grundmotive in verschiedenen Anwendungsbe-

reichen betrachten. 

 

Andere Faktoren der Macht 
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3.3.2.1 Stabilisierung 

Dieses Motiv verfolgt eine Etablierung eigener Positionen aus dezidierten Selbstin-

teressen heraus, allerdings innerhalb bereits bestehender Handlungsräume und in 

Abgrenzung gegen andere interne oder externe Interessen. Beispiele sind typische 

Aktivitäten, die auf die Vermeidung von Einmischung von außen abzielen oder auf 

die Unterdrückung von Pressefreiheit, um beunruhigenden Meinungen von der eige-

nen Bevölkerung abzuhalten.  

Stabilisierung kann sich auf drei verschiedene Gegenstände fokussieren: 

1. Stabilisierung von Entscheidungsräumen: In diesem Fall strebt der Ak-

teur nach der Konsolidierung der bereits bestehenden, eigenen Befugnisse 

für Entscheidungen durch zumeist institutionelle und juristische Mittel. 

2. Stabilisierung von Ideologien: Politische Ideen sind hochwichtige Ele-

mente jedes Staates. Ihr Wandel entscheidet langfristig über das Bestehen 

oder Vergehen einer politischen Organisationsform. Eine Kontrolle oder 

zumindest ein Erhalt der bestehenden, stabilisierenden politischen Ideolo-

gien ist also stets im Eigeninteresse eines Staates, ob er nun totalitär oder 

demokratisch ausgerichtet ist.  

3. Stabilisierung von Mitteln: Schließlich bleibt noch die Stabilisierung von 

Mitteln zu erwähnen. Mittel sind entscheidend für eine starke strategische 

Position, und man sollte sie in Quantität besitzen in der Universalwährung 

des Geldes sowie in Qualität in besonderen Mitteln mit spezifischen strate-

gischen Werten wie etwa besondere Kampfmittel. 

3.3.2.2 Selbstbezogene Ausweitung  

Dieses Motiv zielt auf eine Ausdehnung der eigenen Positionen aus dezidierten 

Selbstinteressen über bestehende Handlungsräume hinaus. Beispiele sind Akquisiti-

onen ausländischer Werte, die für das eigene Vorankommen besonders relevant 

sind. Eine selbstbezogene Ausweitung kann sich ebenfalls auf verschiedene Gegen-

stände wie Entscheidungsräume und Mittel fokussieren. Die Ausdifferenzierung 

wollen wir aber nicht weiter aufführen. 

3.3.2.3 Konfrontative Ausweitung 

In diesem letzten Fall dient die Ausweitung nicht der eigenen Stärkung, sondern der 

Schwächung eines potentiellen oder aktualen Gegners. Dies ist ein Typ des eigenen 

Agierens, bei dem es konfrontativ darum geht, andere Positionen anzugreifen ohne 

dass man notwendigerweise eine eigene Position durchsetzen möchte.  

Er lässt sich ebenfalls in vier Bereiche differenzieren, die allerdings dieses Mal an-

ders gelagert sind: 

  



 Studienbrief 3 Ziele und Operationstypen des Cyberwars 

Seite 10 3.3 Politische Motivationen 

1. Konfrontative Ausweitung als Begrenzung 

Bei diesem ersten Typ einer Ausweitung beabsichtigt der Akteur eine Begrenzung 

der Handlungsreichweiten seines Gegners, entweder direkt räumlich oder in Ent-

scheidungsräumen, Ideologien und Mitteln. Eine reine Begrenzung nimmt einem 

Gegner diese Reichweiten einfach. Eine Ersetzung setzt etwas aus Sicht des Angrei-

fers Erstrebenswertes an deren Stelle. Eine Begrenzung muss nicht als Stabilisierung 

oder Ausweitung ausfallen, da man die Möglichkeiten des Gegners auch an anderen 

Stellen als den eigenen Möglichkeiten angreifen kann. 

2. Konfrontative Ausweitung als Störung 

Bei diesem zweiten Typ einer Ausweitung werden laufende Handlungen eines Geg-

ners temporär unterbrochen, um so Schäden herzustellen, Aufmerksamkeit zu er-

zeugen oder Macht zu demonstrieren. 

3. Konfrontative Ausweitung als Trennung 

Dieser dritte Typ einer Ausweitung will Handlungsstränge oder Mittel eines oder 

mehrerer Gegner voneinander trennen, um so eine Zerstreuung gebundener und hö-

her effizienter Kräfte zu erreichen. Dies ist etwa ein wichtiges Prinzip asiatischer, 

insbesondere chinesischer Diplomatie und Kampfkunst. Potentiell alliierende Geg-

ner müssen stets voneinander getrennt werden, um eine Erstarkung fremder Mächte 

zu verhindern. 

4. Konfrontative Ausweitung als Agitation 

Ein dritter, besonderer Typ ist eine konfrontative Ausweitung als Agitation. Hier ist 

die Absicht das reine Aufstacheln eines Gegners, wobei dieser gegen sich selbst o-

der über Agitationen unter falscher Flagge gegen eine dritte Partei gehetzt werden 

kann. 

Die beiden Typen der Ausweitung sind nicht immer klar zu trennen. In den meisten 

Fällen einer stärker ausgreifenden, kampagnenartigen Ausweitung werden mehrere 

Ziele verfolgt, von denen einige selbstbezogen sind, andere dagegen konfrontativ. 

Unterscheidungen können mitunter schwierig werden, da der berüchtigte „Fog of 

War“ – die Undurchsichtigkeit des Schlachtfelds – in der Regel bereits bei den Be-

gründungen für Kriege beginnt. 

3.3.2.4 Demonstration 

Ein besonderes Motiv, das über diesen Varianten von Motivationen liegt, ist das der 

Demonstration. So kann neben einer konkreten stabilisierenden oder ausweitenden 

Absicht auch die reine Absicht bestehen, das eigene Potential zur Machtdarstellung 

zu zeigen. In der Regel sind solche Demonstrationen mittelbar an Stabilisierungen 

oder Ausweitungen verschiedener Art gekoppelt. Sie können aber auch in Reinform 

stattfinden. Sie spielen eine herausragend wichtige Rolle für das Kalkül der Ab-

schreckung, bei dem man einen potentiellen Gegner mit seinen Machtmitteln ver-

schiedener Art beeindrucken will, um einem konkreten Konflikt auszuweichen. 

Selbst in einem konkreten Konflikt werden aber immer wieder Abschreckungen 

vorgenommen, um die Aussicht auf einen möglichen Sieg zu trüben und so eine 

schnellere Entscheidung über eine Aufgabe des Gegenübers zu erreichen. 

Im Anschluss wollen wir noch – exemplarisch, nicht erschöpfend – einige konkrete 

Fälle politischer Motivationen im Cyberwar durchgehen und sie zuordnen.  



Studienbrief 3 Ziele und Operationstypen des Cyberwars 

3.3 Politische Motivationen Seite 11  

Merksatz: Wie bereits erwähnt sind die beiden Basisoptionen des Cyberwars Sa-

botage/Manipulation und Spionage. Mehr lässt sich im Grunde mit Computern 

nicht anstellen. Dadurch, dass Computer allerdings überall verbaut sind, lässt sich 

auf diesen beiden Wegen doch wieder ungewöhnlich und historisch einzigartig 

viel anstellen. Ein paar Aktivitäten lassen sich beobachten und plausibel theore-

tisch voraussagen. 

Kontrollaufgabe 3.2 

Welche politischen Motivationen gibt es für Staaten in ihrem Umgang miteinan-

der? Weshalb können diese für Cybersecurity relevant sein? 

3.3.3 Politische Motivationen im Cyberwar 

3.3.3.1 Wirtschaftsaufbau 

Ein Bereich, der über qualifiziertes Hacking besonders gut erreichbar ist, ist die 

Wirtschaft. Interessant sind hier besonders forschende und entwickelnde 

Unternehmen sowie Unternehmen mit viel Geld oder direkt aus dem Finanzwesen. 

In diesen Fällen kann man bei einem umfassenden Zugriff auf die IT viele direkte 

Vorteile erringen. Forschung und Entwicklung ist dabei ein besonders wichtiger 

Punkt. Viele Analysten betonen, dass gerade die gezielte Industriespionage eines der 

Kernprobleme der Cybersecurity insgesamt ist. Denn tatsächlich sind Forschung und 

Entwicklung zum einen sehr mühsam und teuer, zum anderen – in unseren stark 

innovationsgetriebenen Zeiten – ein entscheidendes Merkmal der Unterscheidung 

von der Konkurrenz. Werden diese Ergebnisse also gestohlen, begünstigt dies unter 

Umständen in unproportionaler Weise den Aufbau eines Konkurrenten, der aufgrund 

der für ihn niedrigeren Kosten – er muss ja die Forschungs- und Entwicklungskosten 

nicht mittragen – ein günstigeres Produkt anbieten und den Originalhersteller vom 

Markt vertreiben kann. Außerdem kann ein Wirtschaftsspion, der ja in der Regel 

nicht nur einen, sondern mehrere Firmen einer Branche ins Visier nimmt, 

verschiedene Informationen zusammenführen und aus diesen ein „Superprodukt“ 

herstellen, das die besten Merkmale aller Konkurrenten vereint. Zudem sind die 

Spione heutzutage auch tatsächlich in der Lage, relativ schnell und kompetent mit 

Konkurrenzprodukten auf den Markt zu gehen.  

Dies ist ein wichtiges Argument, denn oft wurde zuvor behauptet, man müsse die 

Spione nicht fürchten (und infolgedessen auch nichts für Cybersecurity ausgeben), 

da diese nicht in der Lage wären, innerhalb der Innovationszyklen eine angemessene 

Konkurrenz aufzubauen, da sie so immer dem aktuellen Produktstand hinterherhin-

ken würden, zudem mit in der Regel schlechterer Qualität. Das hat sich aber eben 

geändert. Heutige Industriespione haben eigenes implizites Wissen entwickelt, wie 

sie ihr gestohlenes Wissen möglichst effizient umsetzen können. Und sie stehlen in-

zwischen auch nicht mehr nur die Forschungs- und Entwicklungsdaten, sondern in 

der Regel auch die gesamten Firmendaten gleich mit – den Personalaufbau, die Or-

ganisationsform und vor allem den vollständigen Aufbau der produzierenden Fabrik 

bis runter zur letzten Schraube. So lässt sich dann relativ einfach ein gleichzeitig bil-

ligeres und überragendes Produkt erstellen, das folgend gezielt zum Aufbau der ei-

genen Wirtschaft genutzt werden kann. Zugang zu Forschung und Entwicklung ist 

schließlich auch besonders einfach, wenn Universitäten involviert sind. Hier sind die 

M 
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Sicherungsmechanismen in der Regel nicht so ausgereift wie in High-Tech-

Unternehmen, sodass man ein leichtes Ziel vor sich hat, das aber meist trotzdem 

über alle relevanten Daten verfügt. 

Davon abgesehen kann man sich aber auch noch andere Vorteile direkt verschaffen. 

Bei Zugriff auf Finanzdaten großer Unternehmen lassen sich auch direkt größere 

Beträge überweisen, die über verschiedene Mechanismen gewaschen werden kön-

nen. Dies ist ein neuer Angriffstrend – eine Übernahme von Firmenkonten – bei dem 

im Schnitt pro Fall gleich eine halbe Million Dollar überwiesen wird. Aufgrund die-

ser Größen wäre dies auch ein Verfahren, das für Staaten interessant wäre. Beson-

ders profitabel wären in diesem Feld dann auch die erwähnten Angriffe auf den Fi-

nanzmarkt. Dort erlangt man über verschiedene Tricks und Kniffe wie direkte Um-

leitungen oder digitaler Hochgeschwindigkeits-Insiderhandel große Mengen an 

Geld, die auch die eine oder andere Volkswirtschaft stützen könnten. 

 

Viele staatliche Cyberakteure werden sich also diesen Angriffsvektor überlegen. Er 

hat viele unmittelbare Vorzüge, ist unabhängig von Konflikten durchführbar, und 

außerdem sind die Risiken, dabei identifiziert zu werden, außerordentlich gut kon-

trollierbar. Eine klare Win-Win-Win-Überlegung. 

  

                                                           

 

 
1
 Quelle: 

http://graphics.thomsonreuters.com/11/04/GLB_SPEARPHISHPCT0411_SC.gif 

[Stand 21.09.2013] 
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3.3.3.2 Wirtschaftsschwächung 

Im Gegensatz dazu ist eine dezidierte Schwächung gegnerischer Wirtschaften zu 

nennen. Die Option hängt unmittelbar mit der ersten zusammen, da (1) jeder Aufbau 

einer Konkurrenz strategisch angelegt werden kann, zum Schaden der Originale, und 

da (2) jeder Zugriff auch genutzt werden kann, um am Ziel nicht nur zu stehlen, 

sondern auch zu manipulieren oder löschen. So kann also gleichzeitig zum Aufbau 

der eigenen Ziele relativ kostenneutral eine Schwächung der Ziele anderer erfolgen. 

Viele werden sich dieses kleine Zusatzbonbon nicht entgehen lassen. Insbesondere 

Manipulationen an Forschungs- und Entwicklungsdaten, an Prototypen oder auch an 

Finanzdaten sind hier besonders wirksam. Mit entsprechenden Fachexpertisen lassen 

sich hier strategische Manipulationen einbauen, die langfristige und komplexe Kata-

strophen auslösen können.  

3.3.3.3 Sabotagen strategischer Assets 

Eine gezielte Schwächung der Wirtschaft ist bereits eine sehr entscheidende Sabota-

ge eines strategischen Assets eines Landes. Ohne Mittel lassen sich auch keine Stra-

tegien mehr durchsetzen. Aber auch an anderen Stellen sind Sabotagen denkbar. 

Wichtige strategische Assets etwa sind militärische Geräte oder kritische Infrastruk-

turen. Ist ein Angreifer zumindest prinzipiell in der Lage, hier anzusetzen und anzu-

greifen, auszuschalten oder perfider zu manipulieren, so kann ein Land drastisch in 

seiner Handlungsfähigkeit herabgesetzt werden und ist somit strategisch anders und 

einfacher handhabbar. Strategische Assets gibt es dabei in der Regel sehr viele. Eine 

Liste anzubringen wäre nicht sinnvoll, denn sie wäre kaum erschöpfend. Neben den 

nominellen und traditionellen strategischen Assets sind außerdem unkonventionelle 

Assets zu berücksichtigen, die sich erst durch die Informations- und Kommunikati-

onstechnologien sowie die hohen und verschiedenartigen Abhängigkeiten von ihr 

ergeben. Ein Beispiel hierfür ist das Web 2.0 als Medium politischer Willensbil-

dung. Hier könnten Information Operations ansetzen, die dieses Feld infiltrieren und 

politische Meinungen über Propaganda und Manipulation in bestimmte Richtungen 

treiben oder die mit gezielten Fehlinformationen Konflikte eskalieren lassen und 

Menschen agitieren. 

3.3.3.4 Störungen der Kommunikation 

Eine weitere Variante konkreter Motivationen ist die Störung von Kommunikation. 

Die tieferen Gründe für eine solche Störung können recht unterschiedlich sein. Im 

Rahmen elektronischer Kampfführung im Feld etwa sind Cyber-Störungen wün-

schenswert, um die unmittelbare taktische Koordination und Kommunikation eines 

Gegners zu beeinträchtigen. Ein Angreifer kann aber auch eine Störung der weiteren 

politischen Kommunikation beabsichtigen und die entsprechenden Schnittstellen 

zwischen Regierung und Militär anvisieren. Letztlich muss Kommunikation hier 

weit gefasst werden und jeden kommunikativen, IT-basierten Prozess umfassen. Als 

eine besondere Variante können hier auch die Information Operations hinzugezählt 

werden, die die Störung und Manipulation von Medien breit anvisieren. 
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Definition 3.1: Information Operations Doctrine 

„Commanders conduct (plan, prepare, execute, and assess) information opera-

tions (IO) to apply the information element of combat power. Combined with in-

formation management and intelligence, surveillance, and reconnaissance opera-

tions, effective IO results in gaining and maintaining information superiority. In-

formation superiority creates conditions that allow commanders to shape the op-

erational environment and enhance the effects of all elements of combat power. 

IO has two categories, offensive IO and defensive IO. Commanders conduct IO 

by synchronizing IO elements and related activities, each of which may be used 

either offensively or defensively. Army IO doctrine supports joint IO doctrine, 

supplementing it where necessary to meet the conditions of land operations. Part 

One discusses the doctrinal concepts that underlie IO and the capabilities of, con-

tributions made by, and links among the IO elements and related activities. It also 

establishes doctrine for two IO elements: operations security and military decep-

tion.“
2
  

3.3.3.5 Machtdemonstrationen 

Eine letzte Motivation, die noch genannt werden soll, ist die schlichte Demonstrati-

on von Macht. Dieses Motiv klingt auf den ersten Blick antiquiert. Allerdings sind 

Machtdemonstrationen immer noch ein wichtiges politisches Mittel. Sie zeigen ei-

nem potentiellen Gegner, dass man selbst zu Aktivitäten in der Lage ist und kein 

leichtes Ziel darstellt. Mit anderen Worten: man droht damit, dass bei einem Angriff 

mit kräftigen Nebenwirkungen zu rechnen ist. Und dies ist ein überaus wichtiges 

Gebaren im Rahmen internationaler Sicherheitspolitik. Es beeinflusst die Kosten-

Nutzen-Rechnungen eines möglichen Angreifers zu Gunsten des möglichen Opfers. 

Aber demonstrierte Macht kann leider nicht nur rein defensiv eingesetzt werden. Ein 

Staat kann eine überragende Macht auch als Druckmittel nutzen, um Entscheidun-

gen zu seinen Gunsten zu beeinflussen; Ein zweischneidiges Schwert. Machtde-

monstrationen können schließlich auch sehr vielseitig sein. Das sollten sie auch sein. 

Die einfachste Macht besteht nach wie vor in der militärischen Schlagkraft. Aber 

wer in der Lage ist, wirtschaftliche Einflüsse geltend zu machen und so über Armut 

oder Wohlstand zu entscheiden, wird einen zusätzlichen und auch einen andersarti-

gen Machtvektor zur Verfügung haben. Er wird sich unter Umständen in Situationen 

anbringen lassen können, in denen eine Drohung mit militärischer Gewalt unange-

bracht wäre. Cyber kann unterschiedlich verstanden werden, je nachdem wie man es 

strategisch konzipiert. Zum einen kann es als eine einfache, direkte Erweiterung mi-

litärischer Macht verstanden werden, zum anderen aber auch als sehr spezifisches 

Druckmittel interpretiert werden, mit dem man äußerst gezielt Angst verbreiten oder 

wirtschaftliche Schäden verursachen kann. Hier kommt die hohe taktische Eleganz 

von Cyberwarfare zum Tragen, die einen sehr vielfältigen Nutzen dieses Mittels an-

bietet. 

                                                           

 

 
2
 Quelle: US Army,  http://www.dtic.mil/doctrine/ [Stand: 11.12.2013] 
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Diese Ausführungen sollen daher auch nur als ein kleiner Ausschnitt möglicher Mo-

tivationen betrachtet werden. Das „reale“ Spektrum kann noch bedeutend weiter 

sein, wenn sich die verschiedenen Akteure über die Möglichkeiten und Bedingungen 

einmal vollständig im Klaren sind. 

Kontrollaufgabe 3.3 

Wie wirken sich politische Motivationen auf den Cyberwar aus? 

3.4 Ziele im Cyberwar 

Nach diesem Exkurs in die weite und vielschichtige Landschaft der politischen Mo-

tivationen wollen wir die möglichen Ziele näher betrachten. Welche Arten von Sys-

temen kommen für die erwähnten Interessen genauer in Frage? Prima facie lassen 

sich zwei Systemgruppen strategisch unterscheiden. 

3.4.1 Militärische Ziele 

Die erste große Gruppe ist die der militärischen Systeme. Es ist zunächst unmittelbar 

klar, dass diese Gruppe von Systemen ein Hauptinteresse des Cyberwars darstellt. 

Hier haben Militärs in der Vergangenheit schon immer agiert. Militärisches Gerät ist 

so attraktiv, weil es heutzutage entscheidender denn je für die militärische Schlag-

kraft eines Landes ist. Das war nicht immer so. In den Zeiten des Hauens und Ste-

chens etwa kam es noch ganz entscheidend darauf an, wie viele Menschen man in 

seiner Armee zur Verfügung hatte. Mit der modernen Waffentechnik hat sich der 

Faktor Mensch relativiert. Moderne Waffen zeichnen sich vor allem darin aus, dass 

sie stark asymmetrisch sind. Eine einzelne Waffe und ein einzelner Angriff mit so 

einer Waffe können inzwischen nicht nur ein, zwei oder vier Menschen töten, son-

dern Dutzende, Hunderte, ja sogar Millionen. Dies ist das Resultat der Evolution der 

Waffentechnik. Militärstrategen haben in der Geschichte schon immer danach ge-

strebt, die Effizienz ihrer Armeen zu erhöhen und neben der reinen Erhöhung der 

Personenzahl war die Erhöhung der Effizienz der Tötungsrate pro Person ein ganz 

wesentlicher Faktor. Ein entscheidender Sprung in dieser Entwicklung wurde übri-

gens auch erst vor kurzer Zeit unternommen. Im Kalten Krieg zwischen der Sowjet-

union und den USA hat sich die strategische Ausgangslage für die USA so darge-

stellt, dass die Sowjetunion über wesentlich mehr Soldaten verfügte, die sie mit 

Schusswaffen ausstatten konnte. Dies war zumindest für den Landkrieg ein sehr we-

sentlicher Faktor. Auf jeden US-Soldaten kamen zehn Sowjetsoldaten. Also hat die 

US-Armee sich ein Paradigma für ihre militärtechnische Entwicklung überlegt, das 

genau diesen Faktor wieder aushebeln sollte. Das Paradigma hieß, dass man jeden 

Soldaten technisch so hoch rüsten musste, dass er so gut war wie zehn Soldaten mit 

normaler technischer Ausstattung. Daher sind die USA heutzutage eine so herausra-

gende Hightech-Nation mit einem entsprechenden Hightech-Militär. In der Sowjet-

union dagegen hat man sich aufgrund der großen Masse verfügbarer Soldaten gerade 

für ein anderes militärtechnisches Paradigma entschieden: Alle Militärtechnik, die 

für dieses große Heer für den Landkrieg gebaut wurde, sollte sehr einfach zu bedie-

nen sein und möglichst robust werden, um auch bei einem unprofessionellen Solda-

ten möglichst zuverlässig und lange zu funktionieren. So ließ sich eine Volks- und 

Bauernarmee technisch gut ausstatten. Durch diese Ausrichtung, die ähnlich auch in 

China zunächst bestimmt wurde, haben die entsprechenden Länder allerdings einen 

frühen Einstieg in Hightech verpasst. Inzwischen haben sie ihn aufgeholt, was wir 

K 
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insbesondere in den Militärs merken – ein Bereich, in dem noch immer weltweit als 

erstes radikal modernisiert wird. Aber das soll uns nun nicht weiter beschäftigen.  

Wichtig ist eher der Einfluss dieser Geschichte auf unsere konkreten Probleme. 

Denn eine Schlüsseltechnologie für diesen erheblichen technischen Vorsprung war 

der Computer. Zum einen spielte der Computer in der Entwicklung und Herstellung 

der hochtechnisierten Waffensysteme eine sehr wichtige Rolle. Hier ist die Ge-

schichte des Computers wie allgemein der Mathematik ohnehin eng mit dem 

Schlachtfeld verbunden. Die Berechnung von ballistischen Flugkörpern ist ein Bei-

spiel. Sie galt von jeher als sehr schwierig und umständlich, und die ersten großen 

Tabellen zu Umrechnungen, die als Ideengeber für moderne, in Computern einge-

setzte Rechenmethoden galten, wurden von den Admirälen der Seefahrt entwickelt, 

um auf schwankenden Schiffen unter stetig wechselnden Umgebungs- und Wetter-

bedingungen gut schießen zu können. Tatsächlich finden wir auch in der gesamten 

Geschichte der neueren Militärtechnik, angefangen bei den neuen großen Raketen 

und Bomben, den Computer als ein wichtiges Mittel der Berechnung entwicklungs-

relevanter Daten. Diese Informationen waren damals eine Hauptfunktion der großen 

wissenschaftlichen und militärischen Rechner, wie sie zum Beispiel am Massachus-

etts Institute of Technology verwendet wurden.  

 

Aber nicht nur in der Entwicklung von militärischen Geräten und Methoden hat der 

Computer eine wichtige Rolle gespielt. Auch in der Nutzung der modernen Waffen-

technik wurde der Computer mehr und mehr zu einem unerlässlichen Werkzeug. 

Heute ist diese „Evolution“ so weit gewachsen, dass ein modernes Waffensystem 

ohne mehrere Computer überhaupt nicht mehr denkbar ist. Ein Kampfjet zum Bei-

spiel hat bereits knapp 100 Computer in sich verbaut, die alle mehr oder weniger 

miteinander vernetzt die verschiedenen hochkomplexen Aktivitäten des Kampfge-

räts aufeinander abstimmen. Die Piloten solcher Kampfjets sind von dieser Entwick-

lung übrigens immer weniger begeistert. Sie empfinden sich immer mehr als Deko-

ration im Cockpit für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Computer einmal nicht 

eigenständig weiß, was zu tun wäre. Aber die Computer sind nun einmal die besse-

ren Flieger.  

                                                           

 

 
3
 Quelle: http://www.rutherfordjournal.org/article040101.html [Stand 21.09.2013] 
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Dann gibt es noch einen weiteren Bereich, in den die Computer mit großer Macht 

eingezogen sind. Denn sie werden nicht nur in den Waffensystemen genutzt, son-

dern selbstredend auch in der Kommunikation. Auch hier ist die Entwicklung des 

Computers an sich wieder eng verknüpft mit der Militärgeschichte. Die ersten Com-

puter, die nach dem Modell von Turing entwickelt wurden – in den siebziger Jahren, 

in hoch geheimen Projekte in Bletchley Park - dienten dazu, die Verschlüsselungen 

der militärischen Kommunikation der Deutschen zu brechen. Vor allem die Enigma 

war das Ziel der Aktivitäten. Selbstverständlich spielen heute in dem Bereich der 

Verschlüsselung, Kryptographie und ihrem Gegenstück, dem Codeknacken, Compu-

ter eine absolut unersetzliche Rolle. Ohne Rechner lassen sich heute weder Ver-

schlüsselung noch Entschlüsselung auch nur irgendwie durchführen.  

Auch in anderer Weise ist der Computer in die Kommunikation der Militärs einge-

drungen. Die Kommunikationsgeräte selbst, eingeschlossen die „Augen und Ohren“ 

der Militärs, sind heutzutage stringent informatisiert. Eine moderne Command & 

Control-Umgebung umfasst heute sehr viele Rechner, die eine Vielzahl von Sensor-

endaten verarbeiten, aufeinander abstimmen und grafisch präsentieren, und die au-

ßerdem die Kommunikation mit den anderen militärischen Einheiten rechnergestützt 

anleiten. Nicht alle Kommunikationssysteme sind allerdings schon vollständig digi-

talisiert. Auch wenn Software Defined Radio hier gerade einen ganz wichtigen 

Trend herausbildet, sind doch viele dieser Systeme noch analog.  

Ein letzter Bereich, bei dem Militärs inzwischen auch von Computern abhängig 

sind, ist der der Verwaltung und Logistik. Im Grunde genommen handelt es sich hier 

um zwei unterschiedliche Bereiche. Der Bereich der Verwaltung umfasst etwa auch 

die gesamte Bürokommunikation zwischen den Militärbasen und innerhalb der ent-

sprechenden Ministerien. Der Bereich der Logistik dagegen beschäftigt sich vor al-

lem mit der Organisation von Nachschub und anderen organisatorischen Aufgaben. 

Beide nutzen allerdings ähnliche Systeme, die oft an den gleichen Stellen gehalten 

oder verwaltet werden. 

Alle diese Bereiche können nun angegriffen werden. Indem sie Computer verbaut 

haben, sind sie verwundbar geworden. Im Folgenden betrachten wir sie nach ihren 

Angriffsoptionen. 

3.4.1.1 Militärische Spionage 

Eine erste Option, militärische Rechner anzugreifen, lässt sich bereits heute sehr 

umfassend feststellen, da sie unabhängig von konkreten Konflikten durchgeführt 

werden kann und muss. Dabei handelt es sich um die „normale“ Spionage unter Mi-

litärs. Alles, was militärisch in den Bereich des Geheimschutzes fällt, ist selbstre-

dend für potentielle Gegner interessant. Dabei werden diese Gegner immer sehr spe-

zifische Kosten-Nutzen-Analysen vornehmen. Zum einen kostet jeder Angriff, jeder 

Akt der Spionage Geld, er bietet aber auch Potenzial für diplomatische Spannungen, 

wenn man denn erwischt werden sollte. Man muss also sorgfältig abwägen, was man 

warum auf welche Art und Weise angreifen will. Ein besonderes Interesse an sol-

chen Aktivitäten haben vorerst Gegner, die in unmittelbaren Konflikten oder unmit-

telbar vor konkreten Konflikten mit dem möglichen Ziel stehen. In so einer Zeit ist 

ein möglichst breites Wissen über geheime Aktivitäten des Gegners ein strategisch 

in höchstem Maße wertvolles Gut. Hier gilt nach wie vor Sun Tzu's alte Regel des 

Krieges, dass die Täuschung eines der wichtigsten Mittel für den Sieg ist, infolge-



 Studienbrief 3 Ziele und Operationstypen des Cyberwars 

Seite 18 3.4 Ziele im Cyberwar 

dessen also auch die Aufhebung der Täuschung ein ganz entscheidendes Kriterium. 

Tatsächlich kann ein Einblick in die geheimen Aktivitäten eines anderen Militärs 

einem Gegner alle möglichen Stellungen, alle Potenziale und Pläne verraten. Und 

mit diesen Informationen lässt sich selbst bei einer wesentlich geringeren Schlag-

kraft ein Krieg leicht gewinnen. Die Geschichte des Krieges strotzt geradezu vor 

Beispielen in dieser Hinsicht. Aber auch unabhängig von konkreten Konflikten ist 

ein gewisses Wissen über die geheim gehaltenen Aktivitäten eines Gegners unerläss-

lich. Will man sich strategisch klug langfristig einrichten, so ist es gut zu wissen, 

welche Anschaffungen, Forschungs- und Entwicklungsbemühungen ein Gegner un-

ternimmt. So kann man abschätzen, welche Potenziale in Zukunft entstehen, welche 

Interessen dieser Gegner möglicherweise in der Zukunft verfolgt, und man kann sich 

darauf einrichten. 

Allerdings hängt es hier auch mit der Sicherheitskultur des Landes zusammen, für 

wie wichtig man eine langfristige strategische Einrichtung überhaupt hält. Einige 

Länder, wie zum Beispiel die Bundesrepublik, sehen sich selbst im tiefen Frieden. 

Das ist eine völlig berechtigte Einschätzung. Und wenn also weit und breit und auch 

langfristig keinerlei Krieg droht, so gibt es auch keinen Anlass für eine besonders 

umgreifende militärische Spionage. Allerdings kann man die Perspektive auf den 

tiefen Frieden auch anders anbringen: Denn warum haben wir den tiefen Frieden? 

Sind es die Menschen, die alle vernünftig und friedliebend geworden sind? Zum Teil 

muss man dies sicherlich mit Ja beantworten, was vor allem mit dem relativ hohen 

Wohlstand zu tun hat. Wer keine Not leidet, der zieht auch nicht so leicht in den 

Krieg. Ein anderer wichtiger Faktor wird aber auch die enorme Zerstörungsgewalt 

moderner Waffen sein. Dies ist gerade die große Lektion des Zweiten Weltkrieges. 

Krieg ist einfach unglaublich teuer geworden. Das bedeutet also, dass zumindest ein 

Teil der Substanz des tiefen Friedens an der enorm hohen Effizienz der Militärs 

hängt. Infolgedessen also wäre es erstrebenswert, eine entsprechend hohe Effizienz 

zu erhalten. Dafür kann nun die militärische Spionage – wie allgemein die Waffen-

technik und das strategische Denken – einen wichtigen Beitrag leisten. Das aller-

dings ist natürlich eine politische Entscheidung, und sie soll hier nicht getroffen 

werden. Andere Länder mit anderen Sicherheitshaltungen aber haben diese Ent-

scheidung schon getroffen und haben sie anders getroffen als die Bundesrepublik. 

Länder mit großem strategischen Einfluss wie Russland, China oder die USA zum 

Beispiel legen traditionell viel Wert auf Spionage, auch unabhängig von Konflikten. 

Sie möchten ihre militärische Macht erhalten und ausbauen. Für sie ist das Feld der 

taktischen, strategischen Spionage also nach wie vor attraktiv. 

Es gibt aber auch noch andere Varianten der militärischen Spionage. Neben konkre-

ten strategischen und taktischen Informationen werden nämlich – sogar noch häufi-

ger – Informationen über neue Waffentechnologien gesucht. Dabei sucht man hier 

nicht nur bei den Militärs selbst, sondern auch bei der Rüstungsindustrie und ihren 

Subunternehmern. Waffentechnologien sind einmal aus dem bereits erwähnten stra-

tegischen Grund interessant. Sie lassen sich darüber hinaus aber in abgewandelter 

Form auch gut verkaufen. Ein doppelter Nutzen ergibt sich so aus diesen Daten, da-

her sind sie attraktiver.  
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3.4.1.2 Infiltration von Waffensystemen und Plattform 

Eine weitere wichtige Anwendung von offensiven Cyber-Fähigkeiten besteht in der 

Infiltration gegnerischer informatisierter Waffensysteme und Plattformen. Der Nut-

zen einer solchen Operationsform ist unmittelbar klar. Man verschafft sich einen 

Zugang in die gegnerischen Waffensysteme, sitzt dort still bis zum entscheidenden 

Moment und schaltet dann die Systeme ab oder bringt sie sogar dazu, im Sinne des 

Angreifers zu arbeiten. Mit Hacking ist das zumindest prinzipiell möglich. Viele Mi-

litärs weltweit werden also ihre potentiellen Gegner sehr genau darauf abklopfen, 

welche Systeme auf welche Art und Weise informatisierten sind und wie man an 

diese informatisierten Komponenten herankommt, um dann in praktisch-

strategischen Analysen zu erforschen, welche Wirkungen sich auf diese Art und 

Weise erzielen lassen. Einige Wirkungen sind relativ einfach vorherzusagen. So ist 

zum Beispiel ein moderner Kampfjet ohne seine Computer nicht länger in der Lage, 

zu fliegen. Schafft man es hier also, einen Absturz der Systeme und ihrer Redundan-

zen zu produzieren, so stürzt der sonst gegen alle möglichen Kampfmittel gesicherte 

und gehärtete Jet wie ein Stein vom Himmel. Gelingt es einem Angreifer sogar, die 

Steuerung zu übernehmen, so kann dies für ihn eine noch attraktivere Option sein. 

Statt den Kampfjet einfach vom Himmel zu holen, kann man ihn auf der heimischen 

Basis landen, den Piloten verhaften und den Jet für sich weiternutzen. Dies ist si-

cherlich noch erstrebenswerter, als ihn einfach abzuschalten. Tatsächlich wissen wir 

auch, dass viele Militärs sich um genau dieses Szenario bereits sehr umgreifend sor-

gen. Realen Anlass dazu haben sie bereits. So wurde beispielsweise 2007 Quellcode 

für den Joint Strike Fighter der USA gestohlen. Dabei kann es sich um ganz normale 

Spionage handeln. Es kann aber auch der Auftakt zu einem Sabotage-Hackerangriff 

auf das Flugzeug sein. Und erst vor kurzem, 2011, musste die US-Regierung nach 

einer kritischen Revision feststellen, dass in sämtlichen Waffensystemen und Platt-

formen übermäßig viele ausländische IT-Komponenten verbaut sind, denen nicht 

unbedingt vollständig zu trauen ist. Dabei waren nicht nur Kampfjets im Fokus. Be-

sondere Sorge muss man sich auch um Drohnen machen wie um alle anderen Vari-

anten automatisierter Geräte. Es gibt beispielsweise auch voll automatisierte Artille-

riegeschütze. Mit diesen Geräten gab es auch schon Softwarefehler, die in Südafrika 

bereits einmal bei einer Demonstration für den Tod eines halben Bataillons verant-

wortlich waren. Solche Fehler ließen sich auch durch einen fremden Angriff in die 

Systeme bringen.  

Natürlich gibt es im Detail bei solchen Angriffen viel zu klären. Wichtig etwa ist, ob 

man ausreichend viele Informationen für einen Angriff zusammentragen kann, oder 

auch, ob man über einen der vielen Datenlinks einen Zugriff auf die entsprechenden 

kritischen Komponenten erhalten kann oder nicht. Kann man dies nicht, so muss 

man unter Umständen sehr aufwändige, voll automatisierte Angriffe auf die Systeme 

implementieren oder gleich andersartige Angriffe ansetzen.  

Dennoch wird unabhängig aller Details das Hacken von militärischem Gerät eine 

ungemein wichtige neue Domäne des Krieges werden. Der Grund dafür ist ganz ein-

fach: Alle modernen Hightech Kriegsgeräte sind inzwischen gegen alle möglichen 

Varianten von konventionellen, analogen Schlägen so gut es nur irgendwie geht ge-

schützt. Sie also mit normalen Gegenmaßnahmen zu bekämpfen wird zusehends 

schwieriger. Allerdings haben es fast alle Militärs weltweit vollständig versäumt, 

sich auch um die Sicherheit der Computer in diesen Systemen vor Hackern Gedan-

ken zu machen. Während also die meisten Waffensysteme und Plattformen konven-
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tionell außerordentlich wehrhaft sind, sind sie für einen Cyberangreifer meist eine 

einfache Beute. Damit ist das militärische Hacken dieser Geräte eine Pflichtübung 

für alle Militärs weltweit, die alleine schon erhebliche Auswirkungen auf die Zu-

kunft des Computers, Schlachtfelds sowie in der Zivilgesellschaft haben wird.  

Viele dieser Maßnahmen werden übrigens militärisch als ein bestimmter Operati-

onstyp aufgefasst: elektronische Kampfmaßnahmen. So werden im Militärjargon 

alle Operationstypen verstanden, die mit elektronischen Mitteln andere Kampfmittel 

angreifen und in ihrer Wirkung beeinträchtigen. Bisher handelte es sich dabei vor 

allem um elektromagnetische Störungen, jetzt allerdings rechnen viele auch das mi-

litärische Hacken darunter. Dies ist aber noch keine endgültige oder universale Fest-

legung. Viele Militärs delegieren ihre militärischen Hacker auch in die Nachrichten-

dienste, da die Operationstypen eben grundlegend immer in den Varianten Sabotage 

und Spionage vorkommen und von daher immer nachrichtendienstliches Know-how 

nutzen.  

3.4.1.3 Angriffe auf Command & Control (C&C) Strukturen 

Ebenfalls in den Bereich der elektronischen Kampfmaßnahmen werden häufig An-

griffe auf die C & C-Infrastruktur gerechnet. Wie bereits erwähnt umfasst diese Inf-

rastruktur alles, was für das Kommandieren wichtig ist: Es sind alle Sensoren, die 

Daten, die sie bringen, die Systeme, die diese Daten Aufarbeiten und mit anderen 

Intelligence-Informationen fusionieren, die diese Daten speichern und grafisch auf-

arbeiten. Und sie umfassen alles, was in den Bereich der Kommunikation gerechnet 

wird. Da man hier ungewöhnlich viele Systeme anbringen kann, schwanken auch 

die Angaben und die Umrisse verschiedener Militärs zu den Ausmaßen ihrer C & C-

Infrastrukturen mitunter erheblich. Für uns sollen diese feingranularen Unterschei-

dungen nicht weiter relevant sein. Im Zweifelsfall werden die Ingenieure und Fach-

militärs ohnehin besser wissen, was in ihrem Bereich zu diesen Systemen zu zählen 

ist.  

Wichtig ist hier, inwiefern diese Systeme eine besondere Zielgruppe für den Cyber-

warfare ausmachen. Sie sind eine besondere Gruppe, weil man mit einem Zugriff 

auf diese Systeme einen Zugriff auf die „Augen, die Ohren und das Sprechen“ der 

gegnerischen Militärs hat. Das kann erhebliche Auswirkungen haben.  

 Zum einen gibt es die Option der einfachen Spionage. Man kann einfach 

die Systeme beobachten und so erkennen, wie gerade konkret taktisch 

agiert wird, wo sich Truppen befinden, welche Bewegungen zu erwarten 

sind.  

 Man kann aber auch verschiedene Szenarien der Sabotage verfolgen. Zum 

einen wäre da die einfache Abschaltung eines Systems im kritischen Mo-

ment. Solche Angriffe gab es bereits. Die Operation Orchard der Israelis 

wird hier gerne angeführt. Bei dieser Operation wurde ein vermeintliches 

Atomkraftwerk in Syrien bombardiert, wobei kurz vorher die Radarsysteme 

des gesamten Landes abgeschaltet, kurz danach allerdings auch gleich wie-

der angeschaltet wurden. Diese Art und Weise des Angriffs suggerierte 

stark einen Cyberangriff. Die Systeme wurden sehr gezielt an- und ausge-

schaltet und außerdem über einen größeren Raum und nicht nur, wie bei 

rein elektronischen Störungen zu vermuten wäre, in einer eng begrenzten 

Spionage & Sabotage 
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Region. Das Resultat dieser Operation war, dass das syrische Militär für ei-

nige wenige Minuten blind und nicht in der Lage dazu war, Gegenmaß-

nahmen gegen den israelischen Luftschlag einzuleiten. Diese Form des 

Nutzens liegt also auf der Hand.  

 

Eine andere Variante allerdings wäre die der feingranularen Manipulation. 

In diesem Szenario würde man wie bereits oben für Waffensysteme ausge-

führt nicht einfach nur stören und Systeme abstürzen lassen, sondern sie an 

sehr spezifischen Punkten infiltrieren, um dort entscheidende Daten zu ver-

ändern. Bei einer solchen manipulativen Tätigkeit auf eine C&C-

Infrastruktur ließen sich zum Beispiel falsche Informationen einfüttern, so-

dass Truppenbewegungen implizit gelenkt werden könnten. Es ließen sich 

Freund- und Feinderkennung vertauschen, sodass alliierte Truppen be-

schossen werden. Und einige Dinge mehr. Das Spektrum der Tätigkeiten in 

diesem Bereich ist in der Tat sehr groß und bei einer umfassenden takti-

schen Analyse werden sich immer sehr viele Optionen öffnen. Daher ist 

auch dieser Bereich sehr interessant für die neuen Cyberkrieger. 

3.4.1.4 Logistik und weitere Ziele 

Ein letzter Bereich, der noch konkret genannt werden soll, ist der der Logistik. Denn 

militärische Hacker können auch hier angreifen. Angriffe auf die Logistik, insbe-

sondere auf Versorgungswege, sind geradezu klassische Taktiken, um Gegner zu 

schwächen. Allerdings können sie bei den modernen Militärs mit ihren vielen 

                                                           

 

 
4
 Quelle: http://www.docstoc.com/docs/85089527/thompson-Network-Centric-

Warfare [Stand 22.09.2013] 

Abb. 3.3: Das moderne ver-

netzte Schlachtfeld.
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Transportmöglichkeiten und den hohen Geschwindigkeiten dieser Transportvehikel 

nur temporäre Störungen verursachen. Schwerwiegendere Probleme in der Logistik 

würden schnell bemerkt werden und wären auch in der Regel schnell wieder beho-

ben. Daher sind Angriffe auf die Logistiksysteme möglicherweise im Vergleich zu 

anderen kein interessantes Szenario. Gerade wenn man bedenkt, dass man die Res-

sourcen, die man hat, sorgfältig einsetzen muss, so entscheidet man sich möglicher-

weise doch lieber für eines der oben erwähnten Angriffsszenarien. Das allerdings 

soll kein endgültiges Urteil sein. Je nach strategischem Interesse oder taktischer Si-

tuation kann es durchaus interessant und geboten sein, auch die Logistik anzugrei-

fen. Das gilt natürlich dann auch für andere Bereiche, die wir jetzt vielleicht nicht 

mit abgebildet haben.  

Ein militärischer Cyberangreifer wird sein Ziel sehr viel umfassender und detailge-

treuer analysieren und möglicherweise an verschiedenen Stellen interessante Syste-

me finden, die angegriffen werden können, und bei denen Angriffe strategisch inte-

ressante Wirkungen erzielen würden. Regelmäßige neue taktische Evaluierungen 

müssen also stattfinden und eine Liste der Schutzziele sollte nie als endgültig oder 

abgeschlossen betrachtet werden. 

Kontrollaufgabe 3.4 

Welche militärischen Ziele werden im Cyberwar anvisiert? Welche Formen von 

Angriffe gibt es und worin liegt das Problem? 

3.4.2 Zivile Ziele 

Wie bereits erwähnt findet der Cyberwar nicht nur in den militärischen Systemen 

statt. Man muss ihn als breites Phänomen verstehen, da mit diesen Fähigkeiten auch 

bei eher in den nachrichtendienstlichen Tätigkeitsbereich zu rechnenden Aktivitäten 

sehr viele interessante strategische Wirkungen erzielt werden können. Zudem sind 

massenhafte Angriffe auf zivile Ziele mit militärischen Hackern ebenfalls möglich, 

ohne dass man mit völkerrechtlichen Konsequenzen rechnen muss. Dafür sorgt das 

bekannte Attributionsproblem. Da Angreifer nicht identifiziert werden können, kön-

nen Sie auch in Friedenszeiten und vollkommen unabhängig von Konflikten strate-

gisch tätig werden. Und für solche Aktivitäten bieten sich zivile Ziele eben ganz be-

sonders an. Wir werden Sie uns nun in vier Teilbereichen etwas genauer ansehen: 

Staat, kritische zivile Strukturen, Informationsgesellschaft an sich und Wirtschaft.   

3.4.2.1 Staat  

Ein erster Bereich, auf den militärische Hacker gerichtet sein können, sind staatliche 

Institutionen. In diesem Falle werden die Militärs konventionelle nachrichtendienst-

liche Tätigkeiten übernehmen. Man würde ihre Fähigkeiten dazu nutzen, in strate-

gisch brisante Bereiche anderer Staaten einzudringen, um dort strategisch und wirt-

schaftlich wichtiges Wissen abzugreifen oder, um – bei ausreichend starken Motiva-

tionen – zu manipulieren. Tatsächlich erleben alle unsere Staaten gegenwärtig be-

reits ein drastisches Wachstum der Spionage, besonders im Vergleich mit den noch 

relativ unvernetzten siebziger und achtziger Jahren. Im Vergleich dazu wird heute 

wesentlich mehr spioniert und gestohlen. Allein in der Bundesrepublik zählt man 

einige hundert unqualifizierte Angriffe pro Tag und immerhin gegenwärtig acht 

K 
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hoch qualifizierte, sehr gezielte Angriffe pro Tag. Hätte man vor 20 Jahren so viele 

Spione auf täglicher Basis erwischt, wäre die nationale Sicherheit ein vollkommen 

anderes Diskussionsthema gewesen als das jetzt der Fall ist. Komischerweise wird 

allerdings bei Cybervorfällen mit einem vollkommen anderen Maß geurteilt. Man 

hält diese für weniger kritisch. Menschliche Wahrnehmung funktioniert anders, 

wenn Sie ein technisches Problem in einem System erkennt, als wenn sie einen rea-

len menschlichen Feind in ihren eigenen Reihen sieht. Die meisten dieser Spionage-

angriffe sind allerdings nicht auf militärische oder geostrategische Geheimnisse aus-

gerichtet, sondern auf wirtschaftlich interessante Daten. Damit können natürlich 

auch einfache kriminelle Akteure nicht ausgeschlossen werden. In den meisten Fäl-

len aber handelt es sich um Daten, die vorrangig von Staaten genutzt werden können 

und nicht so sehr von einzelnen Kriminellen oder kriminellen Organisationen. Daher 

kann man davon ausgehen, dass hier tatsächlich viele Staaten spionieren (und mög-

licherweise auch sabotieren). Unter diesen Staaten wiederum kann man aufgrund der 

neueren Umordnungen dieser militärischen Fähigkeiten nicht mehr davon ausgehen, 

dass es sich immer nur um Nachrichtendienste handelt. In vielen Fällen werden eben 

auch diese neuen militärischen Einheiten in diese Aktivitäten involviert sein. 

3.4.2.2 Kritische zivile Strukturen  

Ein zweiter ziviler Bereich, der für Militärs interessant ist, sind die kritischen Infra-

strukturen. Was jeweils als kritische Infrastruktur zu verstehen ist, wird normaler-

weise mit Definitionen durch nationale Kataloge abgebildet.  

Definition 3.2: Kritische Infrastrukturen 

„Kritische Infrastrukturen sind Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger 

Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchti-

gung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffent-

lichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden. “
5
 

Diese umfassen meist für das tägliche Leben kritische Dienste wie Strom, Wasser, 

Gas oder Nahrungsmittellogistik. Bei diesen kritischen Strukturen ist unmittelbar 

klar, dass sie strategisch einen großen Wert haben. Unterbricht man diese Dienste 

für eine längere Zeit und in ausreichender Breite, so kann man auf diesem Wege ei-

ne ganz erhebliche Schwächung eines Landes erreichen. Insbesondere die modernen 

Hightech-Nationen sind von ihren kritischen Infrastrukturen und deren absolut rei-

bungslosem Funktionieren hochgradig abhängig. Ein Stromausfall beispielsweise 

wird bereits nach nur 3 Tagen in vielen Regionen kritisch. Dann kann das Wasser 

nicht mehr mit ausreichendem Druck durch die Leitungen gepumpt werden, die 

Kühlaggregate für Nahrung versagen, kaum jemand hat noch haltbare Nahrung 

(auch die Supermärkte haben davon nur wenig vorrätig) und aus den Tankstellen 

würde kein Benzin mehr fließen, um eventuell noch benötigte Güter von einem Ort 

zum anderen zu transportieren. So könnte also ein Land relativ schnell in die Knie 

                                                           

 

 
5
 Quelle: BSI  https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Cyber-

Sicherheit/Strategie/Kritis/Kritis_node.html [Stand: 26.11.2013] 
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gezwungen werden. Allerdings sind solche Operationen sehr umständlich und kos-

tenaufwändig und zudem meist direkte Angriffe auf die Zivilgesellschaft, die als 

solche völkerrechtswidrig sind. In Einzelfällen kann man sie angreifen, wenn wich-

tige militärische Infrastrukturen direkt an ihrem Funktionieren hängen. In den meis-

ten Fällen allerdings verletzt man hier das Kriegsrecht. Aus diesem Grund halten 

auch viele Militärs gegnerische Hackerangriffe auf kritische Infrastrukturen für un-

wahrscheinlich. Zudem wären solche Angriffe auch bereits sehr substanziell, sodass 

man also von einer verschärften Konfliktsituation ausgehen müsste, bei der dann die 

Frage ist, warum die entsprechenden kritischen Infrastrukturen mit einem Hackeran-

griff und nicht einfach mit einer Bombe angegriffen werden sollten. In diesem Fall 

wäre eine Bombe billiger. 

Dennoch sollte man sich hier nicht unbedingt in Sicherheit wähnen. Denn viele 

Militärs erwägen derzeit Operationen an kritischen Infrastrukturen, um 

Abschreckungspotenzial zu erzeugen. Man überlegt gegenwärtig, wie man denn 

anderen Nationen zeigen kann, dass man eine schlagkräftige militärische 

Hackertruppe angeschafft hat. Diese Erwägung folgt den alten Regeln des Krieges, 

dass Abschreckung sich auch nur dann erzeugen lässt, wenn das ihr 

zugrundeliegende militärische Potenzial glaubhaft demonstriert wurde. Operationen 

an kritischen Infrastrukturen wären eine Variante einer äußerst glaubhaften 

Demonstration. Solche Angriffe würden eine Befähigung zu hohen Schäden 

beweisen und eine hohe technische Fähigkeit nachweisen, denn die meisten Angriffe 

auf kritische Infrastrukturen sind außergewöhnlich schwer durchzuführen. Kritische 

Infrastrukturen sind (zumindest im Moment noch) nicht vollständig in ihren 

Funktionen standardisiert und auch nicht besonders umfänglich über das Internet zu 

erreichen, sodass Angreifer also mit sehr heterogenen Systemen konfrontiert 

werden, die zudem über raffinierte Infiltrationen mit meist vollständig 

automatisierten Angriffen angegangen werden müssen. All dies sind sehr knifflige 

Spezifikationen für den Angreifer, die ein großes, gut funktionierendes 

Expertenteam voraussetzen. Beherrscht er sie also, demonstriert er auf diese Weise 

eine sehr hohe Befähigung zum Cyberwar.  

Während also reale Angriffe auf kritische Infrastrukturen einigermaßen 

ausgeschlossen werden können, sind Machtdemonstrationen an kritischen 

Infrastrukturen schon eher wahrscheinlich. Was ebenfalls wahrscheinlich werden 

könnte, sind kleinere Erpressungsszenarien an kritischen Infrastrukturen. Ein Staat 

könnte etwa auf Forderungen eines anderen, militärisch überlegenen Hightech-

Staates reagieren, indem er für einige Stunden dessen Börsenhandel lahmlegt. Dies 

hätte für den betroffenen Staat erhebliche finanzielle Nebenwirkungen. Wird diesem 

Staat dann nahegelegt, dass diese Art eines Zugriffs, respektive der Abschaltung, 

auch längerfristig und auch in anderen Strukturen möglich wäre, so wird dies die 

Kosten-Nutzen-Analysen des Fordernden in Bezug auf seine Forderungen 

nachträglich beeinflussen können, sodass dieser möglicherweise davon zurücktritt. 

Ob das allerdings in dieser Form durchführbar ist, wird noch von vielen weiteren 

strategischen Faktoren abhängen. Ein kleiner Staat, der sich auf diesem Wege aus 

Forderungen herauszuwinden versucht, müsste zum Beispiel sehr genau die Grenze 

definieren, bis zu der er einen militärisch überlegenen Start auf diese Weise reizen 

darf. Übertreibt er es, könnte er selbst erst recht angegriffen werden, mit 

berechtigtem Hintergrund und mit voller militärischer Macht. Solche Operationen 

als Gegenmaßnahmen oder als Druckmittel einzusetzen will also gut berechnet sein. 

  

Abschreckung & Machtde-

monstration  

Erpressung 
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3.4.2.3 Die Informationsgesellschaften 

Ein weiteres Ziel sind die Informationsgesellschaften als solche. Hier ist es der 

bekannte Operationstypus der Information Operations, der einige Militärs 

interessiert und umtreibt. Diese Form von Operationen dient dazu, Propaganda zu 

platzieren, öffentliches Wissen und Meinen zu infiltrieren, politische Diskussionen 

zu manipulieren, Themen zu setzen oder zu fingieren und Ähnliches mehr. In der 

Vergangenheit hat dieser Operationstyp bereits viel Aufmerksamkeit erfahren. Die 

Geschichte dieser Variante von Manipulation ist sehr alt. Schon die Mongolen unter 

Dschingis Khan wussten geschickt Gerüchte über sich in die Welt zu setzen, um 

Angst zu schüren und schnelle Entscheidungen bei Schlachten durchzusetzen. In 

modernen Zeiten ist dies nun besonders effizient möglich. Verschiedene 

Mechanismen des politischen Agierens in der Öffentlichkeit lassen sich über 

militärische Hacker angreifen. Zum einen wären alle politischen Wahlprozesse, die 

digitalisiert wurden, betroffen. Bereits in den letzten Jahren konnte man vermehrt 

Manipulationen an elektronischen digitalen Wahlgeräten beobachten.  

Auch kleinere Abstimmung im Rahmen einer digitalisierten Öffentlichkeit sind 

schon angegriffen wurden. In den meisten Fällen hieß es dabei, dass es sich um 

politischen Protest oder um Aktivisten handelt. De facto allerdings weiß man nie 

genau, ob es jetzt tatsächlich nur ein einfacher politischer Protest war oder eine 

durch einen Nachrichtendienst fingierte Aktion. Aber nicht nur diese direkten 

Wahlen und Abstimmungsprozesse sind verwundbar. Auch die politische 

Kommunikation ist es geworden. Sie ist zunehmend ins Netz verlagert. Blogs, 

Twitter, Facebook und ähnliche Werkzeug des Web 2.0 spielen heutzutage eine 

ausnehmend wichtige Rolle für die politische Meinungsfindung. Dabei sind sie 

allerdings alles andere als neutral und unabhängig. Natürlich wird dies von den 

Apologeten der Internetfreiheit nicht gerne gesehen. Aber die absolute Freiheit des 

Internets und des Web 2.0 – in den Augen einiger Befürworter ein entscheidender 

Vorteil – ist politisch gesehen schwierig. Denn diese Art von Freiheit ist nicht die 

politische Freiheit. Sie ist nicht egalitär, sondern sie bevorzugt denjenigen, der mit 

den meisten Ressourcen und dem besten Know-how einsteigt. Es ist eine 

naturrechtliche Freiheit. Dadurch sind diese Kommunikationswege auch nicht 

besonders vertrauenswürdig. Man weiß unter Umständen nicht, wer bestimmte 

Diskussionen antreibt, wer in den Diskursen alles mitredet. In vielen Bereichen wäre 

es für Nachrichtendienste geradezu geboten, mit ihren Mitteln und einem Callcenter 

voller entsprechend instruierter Soldaten in Diskursen mitzureden, umso die 

politische Meinung frühzeitig selbst zu erfahren, um sie zu beeinflussen und 

gegebenenfalls besonders interessante Personen auch gleich aus dem Verkehr zu 

ziehen. Dies ist ein sehr einfacher und günstiger Weg, um eine Öffentlichkeit zu 

infiltrieren und Dinge mit ihr zu tun. Es sind auch schon entsprechende Geschichten 

bekannt geworden. Eine Geschichte, die im Rahmen von Wikileaks bekannt wurde, 

war etwa eine Bestellung der US Air Force von gefälschten digitalen Identitäten bei 

HB Gary, einem Cyber-Dienstleister.  
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Definition 3.3: Perception Management 

„Actions to convey and/or deny selected information and indicators to foreign 

audiences to influence their emotions, motives, and objective reasoning as well as 

to intelligence systems and leaders at all to influence official estimates, ultimately 

resulting in foreign behaviors and official actions favorable to the originator's ob-

jectives. In various ways, perception management combines truth projection, 

opsec, cover and deception, and psychological operations.“
6
  

Dies beweist das Interesse der Militärs an dieser Variante von Operationen, und es 

wird sich auch nicht ohne weiteres von der Hand weisen lassen. Diese Variante von 

Operationen ist nicht ungefährlich, da sie nur extrem schwer abzuwehren oder auch 

nur zu erkennen ist.  

Es kann nur zu einer größeren Medienkompetenz in diesem Bereich aufgerufen wer-

den. Man darf Wissen und Meinen, das im Netz steht, nicht für bare Münze nehmen. 

Das sollte aber inzwischen sowieso klar sein. Es bleibt zu hoffen, dass die etablier-

ten Medien mit ihren Kontrollmechanismen in diesem Geschäft zumindest in den 

etablierten Demokratien wieder die Oberhand gewinnen.  

3.4.2.4 Die Wirtschaften  

Ein letzter ziviler Bereich, der angegriffen werden kann und bei dem Angriffe auch 

überaus interessant sind, ist die Wirtschaft eines Landes. Auf diesen Aspekt wurde 

oben im Rahmen von Wirtschaftsspionage und Wirtschaftssabotage schon intensiv 

eingegangen. Wir wollen ihn daher hier nur noch einmal abschließend würdigen, 

indem wir ihn als einen eigenen, besonderen Bereich erwähnen. Er ist wie oben be-

reits ausgeführt deshalb interessant, da er ein recht einfaches Ziel darstellt, da er 

auch außerhalb von Konflikten angegriffen werden kann und die Vorteile, die sich 

auf diesem Wege ergeben, unmittelbar die eigene Wirtschaft und die eigene strategi-

sche Position stärken. Die Wirtschaft wird sicherlich aus einer strategischen Per-

spektive die Hauptsorge für Cyber-Operationen in den nächsten Jahren darstellen 

müssen. 

Kontrollaufgabe 3.5 

Welche zivilen Ziele sind interessant für den Cyberkrieg und warum? 

  

                                                           

 

 
6
 Quelle: US DoD, http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/  
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3.5 Zusammenfassung 

In diesem Studienbrief haben wir gelernt, dass es für Sicherheitspersonal wichtig ist, 

die politischen Motivationen möglicher Gegner zu verstehen, wenn man passende 

Sicherheitslösungen entwickeln und implementieren will. Über die Motivationen 

werden an den eigenen, schutzbedürftigen Zielen die interessanten Aspekte sichtbar, 

die einen Angreifer besonders inzentivieren könnten. Die politischen Grundmotiva-

tionen waren Stabilisierung, selbstbezogene Ausweitung, konfrontative Ausweitung 

und Demonstration. Folgend wurden diese Basismotivationen auf den Cyberwar be-

zogen. Dabei haben sich erste mögliche Absichten gezeigt wie der Wirtschaftsauf-

bau, die Wirtschaftsschwächung, Sabotagen kritischer Assets, Störungen der Kom-

munikation und Cyber-Machtdemonstrationen. 

Folgend konnten diese ersten Absichten weiter auf spezifische soziotechnische Sys-

teme bezogen werden, die folgende als die möglichen Ziele diskutiert wurden. Da-

runter fanden sich militärische Ziele wie militärische Spionage oder die Infiltration 

von Waffensystemen und Plattformen oder Angriffe auf Command & Control Struk-

turen. Es ließen sich jedoch auch einige zivile Ziele ausmachen wie der Staat, kriti-

sche Infrastrukturen, Informationsstrukturen oder die Wirtschaft. 
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3.6 Übungen 

Übung 3.1 

a) Schlüsseln Sie Ihren geplanten Angriff auf den Hoover-Damm aus dem vo-

rangegangenen Studienbrief nach den hier aufgeführten Zielen und Operati-

onstypen auf. 

b) Wie könnten andere Operationstypen, beziehungsweise begleitende Operati-

onen an anderen Zielen Ihren Angriff auf den Hoover-Damm stützen? 

Übung 3.2 

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einer Eskalation mit einem anderen Land 

und möchten gern mit Cyberwarfare auf verschiedene Eskalationsstufen antwor-

ten. Wie würden Sie welche Ziele und Operationstypen einsetzen? 

a) Bei einem noch niedrigen Eskalationsniveau mit sanftem Druck auf Ver-

handlungen. 

b) Bei einem mittleren Eskalationsniveau mit verschärften Verhandlungen. 

c) Zu Beginn oder in unmittelbarer Vorbereitung eines Konflikts. 

Übung 3.3 

Entwickeln Sie Konzepte für passende Schutzmaßnahmen! 

  

Ü 

Ü 
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Lösungen zu den Kontrollaufgaben 

Kontrollaufgabe 3.1 auf Seite 7 

Iterative Sitzungen sollten folgende Punkte festgelegen:  

1. Wogegen wollen wir uns einrichten? Welche Risiken sind für uns relevant? 

Zur Vermessung dieser Fragen müssen grundlegende Informationen über 

die Bedrohung vorhanden sein – wie sie durch dieses Modul vermittelt 

werden – und es müssen Risk Assessment Methodologien angewandt wer-

den. Dazu wurde bereits in dem vorangegangenen Studienbrief zu Akteuren 

des Cyberwars etwas geschrieben. 

2. Wie sehen die Entscheider und die nichttechnischen Fachexperten die La-

ge? Wie beurteilen Sie die möglichen Schäden, die Wahrscheinlichkeiten 

und vor allem die zukünftige Entwicklung in den nächsten drei bis zehn 

Jahren? Zur Messung dieser Frage kann es sinnvoll sein, Szenario-

workshops abzuhalten, in denen verschiedene Szenarien, die für das Unter-

nehmen oder die Institution relevant sein könnten, durchgespielt werden.  

3. Wie sehen die technischen Fachexperten die Lage? Wie können aus ihrer 

Sicht die technischen Mittel und die technischen Schwachstellen von den 

skizzierten Bedrohung genutzt bzw. ausgenutzt werden? Welche techni-

schen Entwicklungen stehen in den nächsten Jahren an, und wie werden 

sich diese auf die Bedrohung auswirken? Hier wird es helfen, wenn man 

die ebenfalls bereits im letzten Brief erläuterte Perspektive eines Angreifers 

annimmt, um von dort aus das eigene System mit einer anderen Brille zu 

betrachten. Das ist natürlich ohnehin ein Standardverfahren für jeden Ein-

richter von Sicherheitstechnik, muss aber eben tatsächlich gut verinnerlicht 

werden und mit großer, guter Fachexpertise eines Angreifers angereichert 

werden. Will man auf ganz sicher gehen, so lädt man am besten speziali-

sierte Unternehmen hierzu ein, wie zum Beispiel Unternehmen, die Penet-

ration Tests durchführen. 

Wenn man dabei die Angreifermotivation versteht, weiß man, wo und warum ein 

Angreifer an den eigenen Systemen interessiert sein kann. 

Kontrollaufgabe 3.2 auf Seite 11 

Es gibt die Motivationen der Stabilisierung, der Ausweitung und der Demonstration. 

Diese Motive dienen auf unterschiedliche Weise dem Erhalt oder dem Ausbau mili-

tärischer Macht. Sie können relevant sein für Cybersecurity, da Angriffe auf Com-

puter neuartige Umsetzungsweisen für die Motivationen bieten. 

Kontrollaufgabe 3.3 auf Seite 15 

Politische Motivationen konsolidieren sich im Cyberwar in den Feldern Wirtschafts-

aufbau, Wirtschaftsschwächung, Sabotage strategischer Assets, Störungen der 

Kommunikation, Machtdemonstrationen. 
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Kontrollaufgabe 3.4 auf Seite 22 

Die militärischen Ziele im Cyberwar sind computergestützte Entwicklungen und 

Computer in konkreten operativen Kontexten, die ausspioniert oder infiltriert und 

manipuliert werden können. Manipulationsangriffe auf IT-gestützte Plattformen und 

C&C-Strukturen sind dabei besonders gefährlich, da sie bis zum letzten Augenblick 

nicht entdeckt werden können. 

Kontrollaufgabe 3.5 auf Seite 26 

Als zivile Ziele sind der Staat, kritische Infrastrukturen, Informationsstrukturen und 

die Wirtschaft besonders interessant. 
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Studienbrief 4 Ziele und Operationstypen des Cyberwars 

4.1 Lernergebnisse 

Sie sind in der Lage relevante und systemische Merkmale des Cyberwars 

aufzuführen und hinsichtlich der Risikoabschätzung einzuschätzen. Dies hilft Ihnen, 

besonders schwierige Merkmale von Anfang an proportional zu berücksichtigen und 

somit Schutzkonzepte zielgenauer zu entwickelt.           

4.2 Advance Organizer 

Dieser Studienbrief schildert Merkmale des Cyberwars, nachdem in den 

vorangegangenen Studienbriefen die Motivlage zum Cyberwar, der Akteur sowie 

seine Ziele und Operationstypen erläutert wurden. Diese Merkmale sind wichtige 

Charakteristika des Cyberwars. Der nachfolgende Studienbrief wird Einordnungen 

präsentieren, die sich auch an diesen Merkmalen orientieren werden. 

4.3 Einleitung 

Um den Cyberwar noch besser verstehen zu können, werden wir uns im Folgenden 

mit einigen Kernmerkmalen dieser militärischen Operationsform beschäftigen. Dies 

wird es uns ermöglichen, eine bessere Abschätzung der militärischen Nutzung 

vorzunehmen, ohne dass wir auf konkrete Informationen über geplante militärische 

Einrichtungen angewiesen sind. Warum? Weil wir in diesem Studienbrief im 

Grunde genommen die gleichen Überlegungen anstellen wie ein General oder ein 

Politiker, der mit der Aufgabe befasst ist, zu entscheiden, ob er für sein Land eine 

Cybertruppe aufstellen möchte oder nicht. Er (oder sie) wird sich diese Fragen 

stellen müssen: Wie effizient, wie riskant, wie elegant und flexibel das Ganze ist 

und was für besondere Merkmale es noch zu berücksichtigen gilt. Dabei werden wir 

wie jeder politische oder militärische Entscheidungsträger feststellen, dass der 

Cyberwar viele interessante und profitable Aspekte trägt, dafür aber nur geringe 

Kosten und Nachteile einfordert. Genau dieses Assessment ist dann auch ein 

wichtiger Moment für die globale Risikoeinschätzung. Denn unabhängig davon, ob 

Militärs bereits Einrichtungen zu Cyber vorgenommen haben, werden sich diese 

Überlegungen ganz klar in Richtung einer stärkeren Einrichtung von 

Offensivkräften ausprägen. Sie zu kennen hilft uns also dabei, uns auf die Zukunft 

einzurichten. 
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4.4 Operative Effizienz 

Als erstes werden wir uns mit der operativen Effizienz des Cyberwars beschäftigen. 

Als Effizienz bezeichnet man das Verhältnis zwischen Nutzen und Aufwand.  

Definition 4.1: Effektivität und Effizienz 

„Effektivität wird als Grad der Zielerreichung definiert und ist dementsprechend 

eine Maßgröße für den Output („Die richtigen Dinge tun“).  

Die Effizienz als mögliches Unterziel der Effektivität stellt eine Relation von In-

put und Output dar und kann als Maßstab für die Ressourcenwirtschaftlichkeit 

dienen („Die Dinge, die getan werden, richtig tun.“). Effizienz ist demnach weder 

hinreichende noch notwendige Bedingung für Effektivität.“
1
 

Im Englischen nutzt man dafür auch direkter den Begriff des "Cost-Benefit-Ratio" – 

Militärs sagen auch gerne „Bang for a buck“. Kurz gesagt: Was kriegt man für sein 

Geld? Auf andere Weise haben wir uns mit dieser Frage in den anderen Lehrbriefen 

schon weitläufig beschäftigt. Wir haben umfangreich überlegt, in welchen Bereichen 

man Cyber-Fähigkeiten einsetzen kann und konnten eine ganze Reihe von Zielen 

und Einsatzfeldern identifizieren, die eindeutig per se profitabel waren. Hier 

allerdings müssen wir nun etwas anderes tun. Hier gilt es, allgemeine Merkmale 

aller dieser im Einzelnen doch sehr unterschiedlichen Operationsvarianten 

festzuhalten und genauer zu betrachten. Dazu werden wir uns im Folgenden zuerst 

einmal mit der Kostenseite beschäftigen. Welche Kosten sind also für 

Cyberoperationen zu veranschlagen?  

Zuerst ist dazu sagen, dass verschiedene Kostentypen berücksichtigt werden 

müssen. Der Militär arbeitet nicht nur mit ökonomischem Einsatz. Er setzt auch 

Menschenleben ein und vor allem die Macht des eigenen Landes. Denn wenn ein 

Militär operiert, so handelt es sich dabei immer auch um wichtige Aktivitäten am 

Machtgefüge zwischen Staaten. Und sollte ein Militär diese Operation nicht 

sorgfältig und erfolgreich durchführen, ist ein Verlust von Macht in der einen oder 

anderen Form oft eine direkte Folge. Dies kann ein sehr empfindlicher Kostenpunkt 

sein –mit dem Verlust von Macht verliert ein Land seine Handlungsfreiheit und 

unter Umständen langfristig noch mehr Menschenleben. Man tut also gut daran, die 

Kosten in diesem Bereich möglichst holistisch anzusetzen, sie also in verschiedene 

Varianten auszudifferenzieren und systemisch aufeinander zu beziehen. 

  

                                                           

 

 

1
 Quelle: 

http://www2.hs-

esslingen.de/~langeman/BWPC092/pub/Methodenlexikon/methodenlexikon/method

enlexikon/einleitung/definition_effektivi.htm [Stand: 11.12.2013]  
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4.4.1 Geld 

Kommen wir aber zuerst zu der offensichtlichsten Variante von Kosten: dem Geld. 

Was kostet der Cyberwar? Diese Frage ist interessant, denn sie ist ein Kernpunkt 

vieler verschiedener Debatten über die Plausibilität weiterer Aktivitäten in diesem 

Bereich. Insbesondere nach Stuxnet sind viele Überlegungen laut geworden – teils 

aus der IT-Sicherheitsindustrie, teils aus der Akademie – ob sich so ein 

phänomenaler Hack überhaupt nochmal wiederholen lässt. Warum sind 

Überlegungen dieser Art angestellt worden? Der Grund waren die finanziellen 

Kosten. Viele Analysten, die mit traditionellen Angreifern aus dem kriminellen 

Spektrum groß geworden sind, empfanden die bei Stuxnet eingesetzten finanziellen 

Mittel schlicht als vollkommen unverhältnismäßig und exotisch. Ein Beispiel dafür 

ist der CEO der Firma Symantec, der kurz nach dem Erscheinen des Supervirus 

direkt behauptet hat, dass solche Angriffe so unglaublich kostenintensiv seien, dass 

sie so schnell nicht wiederholt werden dürften. Natürlich hat die Firma Symantec 

auch eine Agenda hinter dieser Behauptung. Die Firma war damals (und vermutlich 

auch heute noch) nicht auf die besondere Höhe dieser neuen Bedrohung eingerichtet 

und hat also gut daran getan, ihren Kunden einzureden, dass sich dies nicht 

wiederholen kann, damit sie nicht zu anderen Produzenten laufen. Aber tatsächlich 

haben viele Leute in der Antivirenindustrie oder auch Hackergemeinde diesen 

Angriff als absolut unproportional und ungewöhnlich empfunden. Bevor wir das 

allerdings genauer bewerten, kommen wir noch zu einer anderen Beurteilung.  

Ein sehr prominenter Artikel aus England zum Thema Cyberwar trägt den Titel 

„Cyberwar will not take place“.
2
 Er ist verfasst von Thomas Rid und beschäftigt sich 

auf akademische Weise mit den besonderen Kosten von Cyberoperation. Zum Teil 

knüpfen die Überlegungen an Analysen zu Stuxnet an, zum Teil sind sie abstrakt 

und systematisch. Auf welche Konklusion kommt Rid? Er teilt seinen Lesern mit, 

dass Cyberoperationen exorbitant teuer seien. Die Angriffe müssten äußerst 

spezifisch auf ein bestimmtes Ziel hin aufgebaut und optimiert werden, das Ziel 

selbst ist in seinen Konfigurationen sehr dynamisch, sodass der Angriff auch nur 

eine sehr kurze Zeit überhaupt gültig sein kann. Das Ganze sei also teuer und 

unbeständig und damit unrealistisch. Auch von dieser Seite also argumentiert man, 

dass es sich bei einem Angriff nach dem Muster von Stuxnet eher um einen 

exotischen Ausreißer in der Militärgeschichte handelt, als um einen Testballon oder 

einen ersten Fall eines neuen Standards. Und die Argumentationen sind eben genau 

Kosten. Allerdings müssen wir uns diese Argumente jetzt noch einmal kritisch 

ansehen: Zunächst einmal zu dem einfachen Argument der Antivirenhersteller und 

den eher konventionelle Angreifer gewohnten Analysten. Im Bereich der 

Cyberkriminalität sind in der Tat in den letzten Jahrzehnten nie besonders 

substantielle Summen für Angriffe aufgewendet worden. Der Entwicklungsaufwand, 

den man in Personenmonaten der Entwickler rechnen kann, lag selten über 50.000 €.  

                                                           

 

 
2
 Thomas Rid: Cyberwar will not take place. In: Journal of Strategic Studies, 2012, 

35:1, 5-32. 

Was kostet der Cyberwar? 
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Sicherlich haben einige Zero Days interessante Optionen, sodass sie sehr teuer auf 

dem Schwarzmarkt verkauft werden können. Rechnet man aus dieser Perspektive, 

kann man bezogen auf den Marktwert der dabei verwendeten Ressourcen einen 

etwas höheren Aufwand veranschlagen. Da kann ein einzelner Exploit schon einmal 

einen Wert von 150.000 € erreichen. Bei militärischen Hacks wie Stuxnet dagegen 

hat man sofort vollkommen andere Dimensionen. Hier musste ein erheblicher 

Aufwand getrieben werden. Zuerst musste das Ziel – bei dem es sich ja oft um eine 

Hochsicherheitseinrichtung mit hoher Geheimhaltung handelt – durch 

Nachrichtendienste sehr exakt abgebildet werden. D.h. man hat also Spione 

losgeschickt, die in Firmen eingebrochen sind, die bestimmte Hersteller bestochen 

haben und die andere Dinge getan haben, um an die exakten technischen 

Entwicklungsdaten der Zielstruktur zu kommen. Das ist schon einmal ein nicht 

unerheblicher Kostenfaktor. Hinzu kommen dann die Kosten der Entwicklung des 

Angriffs. Auch diese dürften nicht unerheblich sein. Man geht für Stuxnet 

inzwischen von einem Team von etwa 15 Personen aus, die allerdings von 

Ingenieuren anderer Abteilungen und den Nachrichtendiensten gestützt wurden und 

über einen Zeitraum von einigen Monaten in dieser Form konzentriert 

zusammengearbeitet haben. Schließlich kommt als letzter Kostenpunkt noch das 

Deployment, das Anbringen des Angriffs in der Zielstruktur hinzu, für das erneut ein 

nachrichtendienstlicher Aufwand anzusetzen ist. Summa summarum dürfte damit 

Stuxnet in einem Bereich zwischen fünf und acht Millionen Euro liegen. Vergleicht 

man dies nun mit den 50.000 bis 150.000 €, die normalerweise für kriminelle 

Aktivitäten aufgewendet werden, so ist dieser Sprung erheblich. Er mutet in der Tat 

exotisch an. 

Aber hier kommt eben bereits zum Tragen, dass Militärs mit Kosten anders 

umgehen. Für Kriminelle ist der Aufwand von 50.000 bis 150.000 € absolut 

ausreichend, um ihnen den erwünschten Return on Investment zu liefern. Sie 

brauchten eben in der Vergangenheit keine besonders hoch qualifizierten Angriffe. 

Das ändert sich im Moment. Viele möchten gerne auf Hochsicherheitsstrukturen wie 

den Börsenhandel zugreifen und investieren inzwischen auch etwas substantiellere 

Summen. Aber in der Vergangenheit, die eher den meisten Analysten immer noch 

als Referenzpunkt dient, war es eben so, dass man mit der Investitionen einiger 
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 Quelle: http://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2012/03/23/shopping-for-zero-

days-an-price-list-for-hackers-secret-software-exploits/ [Stand 08.10.2013] 
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tausend Euro einige hunderttausend bis hin zu Millionenbeträgen zurückbekommen 

hat. Und indem das eben für die (in diesem Falle) Kleinkriminellen völlig 

ausreichend war, gab es eben auch keine Incentive, deutlich mehr zu investieren. 

Anders ist es dagegen bei Militärs: Militärs wollen nicht einfach nur einmal schnell 

zuschlagen und einen schnellen Gewinn machen. Sie verfolgen viele 

unterschiedliche Ziele, ganze Zielsysteme – wie wir bereits in dem vorangegangenen 

Heft gelernt haben. Und diese Zielsysteme beherbergen unterschiedliche Varianten 

von Kosten und Risiken, sodass man insgesamt gerne bereit ist, mehr zu investieren, 

um mögliche Risiken möglichst umfangreich abzufedern. Militärs sind da sehr 

umsichtig und sorgfältig. Das ist ein ganz normales militärisches Vorgehen. Bei 

diesem ist es ebenfalls völlig normal, dass Kosten in großer Höhe entstehen. Von 

daher muss also schon das Urteil in Referenz auf vergangene Angriffe revidiert 

werden. Wir haben hier mit einem neuen Akteur und neuen Varianten der 

Kostenüberlegung zu tun. Zum anderen muss man sagen, dass selbst dann ein 

Angriff mit der traumhaften Effizienz von Stuxnet in den anvisierten Kosten immer 

noch bahnbrechend billig ist. Militärs sind in der Regel für ihre Operationen an sehr, 

sehr hohe Beträge gewöhnt: Eine einzelne Hellfire-Rakete kostet bereits knapp 

200.000 US-Dollar. Und die kann man nur einmal auf ein Ziel abschießen und damit 

auch nur einmal einen vergleichsweise direkten und einfachen Schaden auslösen. 

Ein militärischer Hack dagegen, der es einem ermöglicht, unentdeckt in einer 

gegnerischen Zielstruktur zu operieren, für einen langen Zeitraum und unter 

Erreichung vieler strategischer und taktischer Ziele, ist in einem unteren 

Millionenbereich immer noch günstig. <Hätte man die gleiche Operation vollständig 

nachrichtendienstlich abgewickelt, mit einem Heer an Innentätern und Spionen, so 

wären die Kosten mit Sicherheit wesentlich höher gewesen, die Risiken wären höher 

gewesen und das Ergebnis wesentlich unsicherer. Das ist also ein erstes Argument, 

dass wir hier anbringen können. Selbst stark kostenintensive Hacks, gemessen an 

den durchschnittlichen Kosten in der Vergangenheit, sind aus militärischer 

Perspektive günstig.  

Kommen wir zu einem anderen Argument, dem von Rid und McBurney. Auch 

dieses Argument kann leicht relativiert werden. Die Autoren sind nämlich davon 

ausgegangen, dass eine Cyberwaffe wie Stuxnet ein einziger monolithischer Block 

ist, der sich infolgedessen nur einmal auf ein sehr spezifisches und in dieser Form 

auch nur sehr kurz erreichbares Ziel richten lässt. Das ist allerdings eine 

vollkommen falsche Annahme. Denn natürlich besteht Stuxnet – wie jede Software, 

denn etwas anderes ist ein Hack nicht – aus vielen verschiedenen Teilen, aus 

Modulen. Einige Teile des Angriffs werden dafür zuständig sein, bestimmte 

Penetrationen vorzunehmen, andere für Weiterverbreitungen in Netzwerken, wieder 

andere Teile werden sich mit der Täuschung von Safety- und Security-Mechanismen 

beschäftigen, während dann wiederum andere Module den eigentlichen Angriff 

ausführen. Mit anderen Worten: so eine Cyberwaffe besteht aus sehr vielen 

verschiedenen Komponenten, die sich dann natürlich auch wieder entkoppeln lassen. 

Und wenn sie sich entkoppeln lassen, so lassen sie sich auch wieder neu 

zusammenfügen, zu neuen Angriffen. Genau diese Modularisierung von 

Cyberangriffen ist nun ein sehr wichtiges Argument für die Betrachtung der Kosten 

in der Form von Rid und McBurney. Denn es ist gar nicht so, dass man eine einzige, 

monolithische Cyberwaffe entwickelt, die man dann nur über einen kurzen Zeitraum 

auf ein ganz bestimmtes Ziel richten kann. Das wäre in der Tat wenig 

kosteneffizient. De facto hat man einen Baukasten verschiedener Angriffe 

bestimmter IT-Systeme, aus dem man sich in der Folge immer wieder bedienen 

Modularität von Angriffen 
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kann, wenn man Ziele angreift, die ähnlich sind. Und hier müssen wir natürlich 

feststellen, dass die Informationstechnologie sehr stark unter Monokulturen leidet, 

dass sie also in vielerlei Hinsicht immer wieder sehr ähnlich zueinander ist. Es gibt 

nun mal für bestimmte Systeme in einem globalisierten Markt nur eine sehr geringe 

Zahl fester Hersteller. Hat man also ein interessantes Modul für einen Angriff auf 

etwa Microsoft-Systeme oder auf Siemens-Systeme entwickelt, so lässt sich dieses 

Modul auf alle anderen Microsoft- und Siemens-Systeme oder fast alle anderen 

Systeme dieser Bauart ebenfalls verwenden. Damit ist also das „Target Set“ in 

keiner Weise sehr eng und sehr spezifisch, sondern gerade ungewöhnlich breit und 

weit.  

Ein anderes Argument betrifft das „Shelf Life“. Die Autoren haben eben auch 

argumentiert, dass ein Angriff wie Stuxnet nur eine sehr kurze Lagerzeit hat. Man 

kann ihn eben nur dann verwenden, wenn das System sich gerade in dem Zustand 

befindet, für den der Angriff gebaut wurde. Auch dieses Argument lässt sich 

allerdings mit der Modularisierung relativieren. Denn wenn das System modifiziert 

wird, muss man unter Umständen nur eines der Module modifizieren und eben nicht 

den gesamten Angriff, auch wenn natürlich unter Umständen ein noch erheblicher 

Anpassungsaufwand getrieben werden muss, um die anderen Module auch wirklich 

sauber mit dem ausgewechselten Teil zusammenarbeiten zu lassen. 

Zudem ist Stuxnet auch eine ganz besondere Panne passiert. Der Angriff ist publik 

geworden. Natürlich kann man im Nachhinein nicht ganz ausschließen, dass diese 

Publikation auch in gewissem Maß Absicht war. Möglicherweise sollte so eine 

Abschreckungswirkung vor den neuen Möglichkeiten der USA erzielt werden. Aber 

es ist aus einer etwas entfernteren strategischen Perspektive klar, dass es für die US-

Regierung besser gewesen wäre, wenn der Angriff nicht bekannt geworden wäre. 

Zum einen hätte man dann weit weniger diplomatische Schwierigkeiten gehabt, und 

man hätte kein Exempel für offensive Cyberwaffen statuiert, das dann viele Länder 

zu einer eigenen Entwicklung solcher Fähigkeiten angeregt hat. Zum anderen aber 

hätte sich der Angriff auch wiederverwenden lassen. Wäre dieser Angriff nicht 

bekannt geworden, so wären so schnell keine defensiven Maßnahmen dagegen 

entwickelt worden. Mit anderen Worten: Alle Module hätten sauber exfiltriert und 

weiter verwendet werden können. Man hätte sie noch über Jahre in vielen 

verschiedenen Varianten in anderen Angriffen nutzen können. Das weist auf eine 

wichtige Kausalrelation hin: Ist man als Angreifer in der Lage, seine Entdeckung 

möglichst umfassend zu verhindern, indem man sehr gezielte vorsichtige 

Infiltrationen, Exfiltrationen und Manipulationen der Entdeckungs- und 

Sicherheitsmechanismen vornimmt, so kann man mit diesen Maßnahmen das Shelf 

Life und damit die Kosteneffizienz seiner Angriffe deutlich erhöhen. Geht man also 

davon aus, dass es sich in diesem Punkt um eine Panne gehandelt hat, so kann das 

Argument der Londoner Autoren auch hier noch einmal abgeschwächt werden. 

Wir können schließlich übergreifend sagen, dass  

 die militärische Entwicklung von Cyberwaffen aktuell noch an ihrem 

Anfang steht.  

 Anfangsphasen immer kostenintensiver als folgende Phasen sind, in denen 

sich bestimmte Methoden der Ökonomisierung durchgesetzt haben.  

Publikation und 

Wiederverwendbarkeit 
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 solche Methoden wie beschrieben für die militärische Entwicklung von 

Cyberwaffen absolut denkbar ist. Sie liegen auf der Hand.  

 man nur Methoden der Intelligence Community mit ökonomisierenden 

Verfahren des Software Developments kombinieren muss, um hier eine 

wesentlich effizientere Arbeitsweise zu erhalten, die in der Folge eine 

wesentlich günstigere und effiziente Serienproduktion militärischer 

Hackerangriffe erlauben wird.  

Merksatz: Der monetäre Aspekt militärischer Hacks liefert kein Gegenargument 

liefert, sondern eher ein Pro-Argument für eine Entwicklung weiterer offensiver 

Cyberwar-Fähigkeiten auf globaler Ebene. Die Kosten für militärische Cyberops 

sind aus militärischer Perspektive prima facie gering und lassen sich weiter ver-

ringern. Die Entwicklung offensiver Fähigkeiten in diesem Bereich ist eben nicht 

etwas, das aufgrund seiner hohen Kosten oder besonders spezifischer Anforde-

rungen nur den großen Global Playern möglich ist, sondern jedem Staat der Welt 

offen steht. Die Einstiegskosten sind sehr gering, und man braucht im Grunde ge-

nommen nichts anderes als sehr gute Entwickler. Das ist zwar nicht trivial, aber 

es ist zumindest auch lange nicht so schwer wie etwa waffenfähiges Uran zu be-

sorgen.  

Militärische Institutionen wie das US Cyber Command 

arbeiten bereits sehr systematisch und mit hohem 

Aufwand daran, wie man eine große Menge 

hochqualifizierter Entwickler ausbilden kann. 

 

 

4.4.2 Risiken 

Wie erwähnt müssen Militärs nicht nur finanzielle Kosten bedenken. Ein zweiter 

wichtiger Kostentypus ist das Risiko. Welche Risiken entstehen durch den Einsatz 

von Cyberwaffen für das Leben der eigenen Truppen sowie das Ansehen und die 

Macht des eigenen Landes? Dies ist eine wichtige Frage, die bei Militärs nicht selten 

wesentlich wichtiger ist als die Frage nach den konkreten finanziellen Kosten. Sind 

etwa erhebliche Verluste an Menschenleben einzurechnen oder birgt eine Operation 

sogar das Risiko eines deutlichen Machtverlusts, so sind dies Punkte, die für 

wesentlich mehr Besorgnis und Erregung sorgen.  

Tatsächlich sind diese Risiken überschaubar. Verluste an Menschenleben sind zwar 

möglich, indem viel Intelligence zur vorherigen Aufklärung des Ziels und zur 

folgenden Anbringung von Angriffen in Hochsicherheitsstrukturen betrieben werden 
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muss. Da könnten eingesetzte Personen identifiziert und verhaftet oder sogar getötet 

werden. Allerdings halten sich diese Verluste in Grenzen, wenn man sie mit den 

möglichen Verlusten bei konventionellen militärischen Operationen vergleicht. 

Andere Risiken müssen allerdings auch bedacht werden. Der Fall Stuxnet hat dies 

eindrücklich bewiesen:   
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Exkurs 4.1: Stuxnet 

Stuxnet war ein Angriff auf das iranische Atomprogramm, der dieses sabotierte 

und angeblich um einige Monate zurückwarf. Seine verschiedenen Entdecker ha-

ben immer wieder die Neuartigkeit des Angriffs betont wie etwa Symantec. 

„Stuxnet sucht nach industriellen Steuersystemen und ändert den Code in diesen 

Systemen so, dass Angreifer von den Betreibern unbemerkt die Kontrolle über 

diese Systeme übernehmen können. Das Gefährliche an diesem Wurm: Hacker 

können damit ganze Fabriken und Kraftwerke manipulieren. 

Stuxnet ist ein völlig neuartiger Computervirus – sowohl was seine Funktions-

weise als auch seine Entstehung betrifft. Er ist der erste Computervirus, der ver-

heerende Schäden in der realen Welt verursachen kann. Aufgrund seiner hohen 

Komplexität und des finanziellen Aufwands sind nur wenige Gruppen in der La-

ge, diese Art von Bedrohung zu entwickeln. Stuxnet ist zudem der erste Cyberan-

griff, der gezielt industrielle Steuersysteme befällt.  

Der Wurm besteht aus komplexem Computercode, dessen Entwicklung ein hohes 

Maß an Fachkenntnissen erfordert. Sicherheitsexperten von Symantec gehen da-

von aus, dass fünf bis zehn Programmierer sechs Monate lang an diesem Projekt 

gearbeitet haben. Darüber hinaus mussten die Angreifer auch über exakte Kennt-

nisse der industriellen Steuersysteme verfügen sowie Zugriff auf diese Systeme 

für Qualitätsprüfungen haben. Auch dies ist ein Hinweis darauf, dass es sich um 

ein professionell organisiertes und gut finanziertes Projekt handelte.“
5
 

 

Abb.4.2: Stuxnet war der erste militärische Cyberangriff, der breit in den Medien 

diskutiert wurde
6
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6
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Denn wird ein Angriff einmal entdeckt, kann das unterschiedliche Kollateralschäden 

in verschiedenen Bereichen nach sich ziehen. Stuxnet ist hier natürlich eine 

historische Singularität. Dies war das erste Mal, dass so ein Angriff in dieser Form 

publik wurde und daher sind die Kollateralschäden auch andersartig anzusetzen. 

Einer der sicherlich größten Kollateralschäden für die USA als potentiellen 

Verursacher ist der Verlust an Vertrauen in Informationstechnik und insbesondere in 

amerikanische Informationstechnik. Dies könnte erhebliche finanzielle Schäden für 

die IT-Wirtschaft des Landes nach sich ziehen. Aber wie gesagt: dies ist ein 

einmaliger und historisch bedingter Fall.  

Es können allerdings auch andere Schäden entstehen. So besteht bei (zwar sehr 

unwahrscheinlicher) erfolgreicher Identifikation des Angreifers für den 

Angegriffenen etwa die Möglichkeit, Entschädigung zu fordern. Rein rechtlich 

gesehen wäre es möglich, einen Ausgleich und eine Strafzahlung für den 

begangenen Angriff einzuklagen. Dies müsste jedoch mit klaren Beweisen 

passieren, es müsste international geschehen und zwischen Konfliktpartnern, was 

eine konkrete Klage insgesamt einigermaßen schwierig macht.  

Es kann aber noch etwas anderes geschehen. Ist ein Angriff nämlich einmal entdeckt 

und ist man als Angreifer identifiziert, so kann auf diese Weise auch erheblicher 

Druck entstehen. Es kann zu internationalen Verspannungen kommen. Der 

Angegriffene kann sich zu Rückschlägen berechtigt sehen und das diplomatische 

Klima insgesamt kann sich schnell verschlechtern. Dies kann vor allem dann 

passieren, wenn die Attribution gar nicht sicher und eher geraten ist. Eskalationen 

sind dann wahrscheinlich, da der Cyberwar für viele Staaten immer noch neuartig 

und entsprechend schwer zu bewerten ist. Viele Staaten könnten dazu tendieren, 

potentielle Angriffe oder halbdurchgeführte Angriffe übertrieben stark auszubeuten 

und zu bewerten, wozu natürlich in einem Konfliktfall ohnehin eine natürliche 

Tendenz bestehen wird. Es ist also prima facie schwer abzusehen und pauschal zu 

sagen, welche Folgen und Schäden dadurch für den Angreifer entstehen. Unsere 

momentane Geschichte gibt uns nicht viele Angreifer, von denen wir hier 

systematische Einsichten ableiten können. Man kann allerdings recht klar das 

ohnehin gültige Diktum abgeben, dass insbesondere die größeren Akteure – wie 

generell bei militärischen Aktivitäten – im Falle einer Identifikation eigentlich nicht 

viel zu befürchten haben. So waren die direkten strategischen und diplomatischen 

Folgen von Stuxnet für die USA als potentieller und natürlich nicht eindeutig 

identifizierter Angreifer sehr moderat. Die Weltgemeinschaft hat kaum mit harten 

Worten oder Sanktionen reagiert. Nur die ohnehin schon schlechten Beziehungen 

zum Iran haben sich durch die Aktivität und ihre Entdeckung noch stärker 

verschlechtert – inklusive potentielle Rückschläge durch Teheran auf amerikanische 

Finanzstrukturen.  

Auch die berühmt-berüchtigte Industriespionage aus China ist bislang vollkommen 

straffrei ausgegangen und läuft auch nach wie vor relativ unbeeindruckt weiter. Den 

großen Akteuren ist hier nun einmal so leicht nicht beizukommen. Außerdem muss 

berücksichtigt werden, dass Cyberoperationen in der Regel als nicht so gravierend 

wahrgenommen werden wie konventionelle militärische Operation. Es gibt einfach 

keine emotional aufwühlenden Bilder. Auch wenn durch Cyberoperation viel 

intensivere und nachhaltige Schäden verursacht können werden können, ist so die 

Emotionalisierung in diesem Fall niedriger. 

  

Vertrauensverlust in 

Informationstechnik 

Entschädigung 

Verspannungen & 

Eskalationen 
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Ein letzter Punkt, der das Risiko auch noch erheblich vermindert, ist das große 

Problem der Attribution. Das hatten wir bereits kurz dargestellt. Im nächsten 

Abschnitt werden wir diesen Punkt noch genauer ausführen, denn es ist ein 

Kernmerkmal des Cyberwars. Denn wenn ein Angreifer natürlich ohnehin gar nicht 

erst identifiziert werden kann oder zumindest nicht ausreichend sicher identifiziert 

werden kann, so sind alle Anklagen in der Folge als reines Säbelrasseln zu 

verstehen, da sie kaum vor Gericht Bestand haben können und nur selten als 

alleiniger Kriegsgrund gelten werden können. Mit anderen Worten: das 

Attributionsproblem verstellt es jedem Opfer, sich rechtlich oder militärisch gegen 

einen vermuteten Angreifer zu wehren, sodass der Angreifer in diesem Feld straffrei 

agieren kann. Er muss im Gefüge der internationalen Beziehungen irgendwann mit 

Repressalien und anderen Druckmitteln rechnen. Denn auch wenn ein Staat als 

Angreifer nicht eindeutig identifiziert werden kann, macht es doch einen 

Unterschied, ob ein Staat etwa besonders stark angegriffen wird oder mit kleineren 

Angriffen besonders lang kontinuierlich angegriffen wurde. Hat man in diesen 

Fällen einigermaßen haltbare Vermutungen, so wird dies ausreichend sein, um auch 

jenseits klarer Rechtslagen politische Maßnahmen einzuleiten. Genau dies lässt sich 

im Moment auch im Gefüge zwischen den USA und China beobachten. Die USA 

können China nicht eindeutig nachweisen, dass das Land tatsächlich Cyberspionage 

im großen Umfang und mit staatlicher Unterstützung betreibt. Aber aufgrund der 

hohen Zahl von Vorfällen mit chinesischen Adressen fühlen sich die USA nun 

dennoch gezwungen, in diese Richtung zu agieren und begehen vorsichtig erste 

Schritte einer gezielten und gesteuerten Eskalation. Das mag rechtlich nicht sauber 

und fair sein. Aber Politik und insbesondere internationale Politik sind nun einmal 

nicht eng an die rechtlichen Rahmen gebunden und müssen strategische 

Überlegungen teilweise über das Recht stellen. Attribution kann also Reaktionen 

erschweren und zeitlich verzögern, sie kann aber irgendwelche Reaktionen im 

Verlaufe der Zeit nicht prinzipiell blockieren und ausschließen. Ob diese Reaktionen 

dann allerdings auch tatsächlich an die richtige Adresse gehen, darf nachdrücklich 

bezweifelt werden. 

Insgesamt muss nun aus der Perspektive der Risiken beurteilt werden, dass die 

Risiken im Vergleich zu anderen Militäroperationen oder anderen nachrichten-

dienstlichen Aktivitäten wesentlich besser kontrollierbar und insgesamt geringer 

sind. Angreifer haben in diesem Operationsraum per se weniger zu befürchten. 

Somit ergibt sich also nach einem Blick auf die Kosten ein bereits sehr positives 

Bild – aus der Offensive betrachtet – von der operativen Effizienz möglicher Cy-

bermaßnahmen. Sie sind in jedem Fall billig und risikoarm. Das allein macht Cy-

beroperationen bereits ungemein attraktiv für Militärs, die derzeit alle unter öko-

nomischem Druck stehen und zudem naturgemäß dazu tendieren, Risiken für 

Menschenleben und für die eigene Macht zu minimieren. 

Damit können wir uns der Betrachtung des Nutzens zuwenden. Diese Betrachtung 

kann kurz ausfallen, denn den Großteil dieser Frage haben wir bereits in dem 

vorangegangenen Studienbrief beantwortet, indem wir uns angesehen haben, warum 

verschiedene Ziele und Operationstypen interessant sein können. Tatsächlich haben 

wir dabei eine Vielzahl möglicher Ziele und interessanter Vorteile entdecken 

können, die man auf diesem Vektor erreichen kann. Man kann unmittelbar 

finanzielle Vorteile erwirtschaften, kann die eigene Wirtschaft aufbauen oder die 

seiner Gegner abbauen, man kann Machtgefüge verändern – insbesondere in 

M 
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Erosionsstrategien – und man kann auch mit chirurgischer Präzision partikular in 

bestimmten militärischen oder politischen Situation strategisch agieren. All das ist 

Nutzen von Cyberoperationen, der sich nun angesichts der niedrigen Kosten noch 

wesentlich attraktiver gestaltet als bereits vorher in der reinen Betrachtung des Ziels.  

Wir können also für den ersten Teil der operativen Effizienz ganz klar festhalten, 

dass Cybervorfälle ein ungewöhnlich effizientes Wirkmittel sind. Dies ist ein ers-

tes und vielleicht für die strategische Betrachtung für die nächsten Jahre das 

wichtigste Kernmerkmal des Cyberwars. 

Kontrollaufgabe 4.1 

Welche Kosten sind für Cyberoperationen anzusetzen? Welche Kostentypen müs-

sen berücksichtigt werden und wie kann man sie ermessen? 

4.5 Non-Attribution 

Das zweitwichtigste Merkmal des Cyberwars ist das Problem der Attribution. In den 

vergangenen Jahren wurde über dieses Problem mit Milliardenbeträgen geforscht 

(das meiste im Geheimen), und es wurden viele verschiedene Papiere und 

strategische Vorschläge vorgebracht. Allerdings – da darf jetzt schon vorgegriffen 

werden – hat sich an der Situation nichts verändert. Zwar trifft man inzwischen 

häufig Senior- US-Politiker, wie etwa den ehemaligen CIA-Chef Hayden, die 

behaupten, sie hätten das Attributionsproblem gelöst und wären jetzt in der Lage, 

innerhalb weniger Sekunden jeden Angreifer zweifelsfrei zu identifizieren. Das 

muss allerdings als kläglicher Versuch einer Abschreckung durch Täuschung 

abgetan werden. Denn tatsächlich kann bei einer systematischen Betrachtung des 

Attributionsproblems schnell festgestellt werden, dass es kein wie auch immer 

geartetes technisches Wundermittel geben kann, mit dem sich dieses Problem 

beheben lässt.  

Betrachten wir das Attributionsproblem einmal genauer. Worum geht es dabei? 

Zuerst einmal müssen wir feststellen, dass Attribution eine wichtige Prämisse für 

viele Varianten des defensiven Handelns ist. Strafverfolgung und Rückschläge, also 

die beiden Formen der aktiven Verteidigung, lassen sich eben nur anbringen, wenn 

man auch weiß, wen man mit seinen Forderungen nach Strafen oder Rückschlägen 

überhaupt adressieren will. Kennt man den Angreifer gar nicht, lassen sich diese 

Varianten einer aktiven Verteidigung auch nicht anbringen. Dies ist nun im Bereich 

der Cybersecurity von zentraler Bedeutung, denn die einzige andere Variante einer 

Defensive in diesem Bereich ist eben der passive Schutz, der technische Schutz der 

IT-Systeme in einer Form, dass dort nicht mehr „eingebrochen“ wird. Und dieser 

passive Schutz – das hatten wir ja bereits festgestellt – ist insbesondere gegen hoch 

qualifizierte kriminelle und militärische Hacker gegenwärtig gar nicht 

durchzuführen. Dazu bräuchte es eine Reform der Informationstechnologie, die so 

kostenintensiv und umständlich wäre, dass die meisten Akteure sich dies nicht 

leisten können oder zumindest gegenwärtig noch nicht leisten wollen. Mit anderen 

Worten: Da die passive Verteidigung so unglaublich schlecht und teuer ist, ist man 

ganz dringend auf die aktive Verteidigung angewiesen.  

M 
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Die aktive Verteidigung allerdings präsupponiert die Identifikation der Angreifer. 

Deshalb ist Attribution so wichtig. Sehen wir uns nun aber zuerst einmal an, was wir 

denn eigentlich alles wissen müssen, damit wir eine aktive Verteidigung anbringen 

können. Was gehört alles zum „Wer“?  

Einmal wäre da die Maschine, von der ein Angriff ausgegangen ist. Dies ist 

insbesondere für die Forensik immer der erste und wichtigste Anhaltspunkt. Man 

muss feststellen können, auf welcher Maschine ein Angriff abgesetzt wurde. Dies ist 

bereits ungemein schwierig. Wir können zwei Varianten unterscheiden: Online-

Angriffe und Offline-Angriffe.  

Bei Onlineangriffen hat man das Problem, dass man hier direkt mit der Kernidee des 

Internets konfrontiert wird. Die Idee des Internets war eben eine über mehrere 

Punkte verteilte Kommunikation, sodass man im Fall eines Atomkrieges stärker 

widerstandsfähige Kommunikationsnetzwerke hat.  

 

Das war die ursprüngliche Idee des Internets damals in den Händen der DARPA. 

Genau dieses Prinzip einer über viele Punkte weitergeleiteten, fragmentierten 

Kommunikation macht nun allerdings eine Online-Identifikation ungeheuer 

schwierig. Denn ein geschickter Angreifer kann die Pfade, die sein Angriff bis zum 

Ziel über das Internet nimmt, steuern und beeinflussen. Zum einen kann er dabei 

seine Spuren verwischen. Er kann die Informationen über die Punkte, die der 

Angriff auf dem Weg zurückgelegt hat, auslöschen. Dazu muss er nur entsprechende 

Anweisungen in seinen Angriff inkorporiert oder einige der Wegpunkte selbst 

angegriffen haben. Meist ist dies aber gar nicht notwendig, da die verschiedenen 

Wegpunkte eines solchen Angriffs diese Informationen ohnehin nur für einige 

Sekunden oder wenige Minuten speichern. Danach werden diese Informationen 

nicht mehr benötigt. Der Weg der Information ist abgeschlossen, sodass die 
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Speicherplätze dafür wieder freigegeben und überschrieben werden. Die Information 

ist dann unwiederbringlich verloren. Außerdem kann ein geschickter Angreifer noch 

verschiedene andere Tricks benutzen, um eine Kommunikation so aussehen zu 

lassen, als käme sie von einer bestimmten Maschine, während sie in Wirklichkeit 

von einer ganz anderen kommt. Hier ist das Arsenal der potentiellen Tricks 

vielfältig. Sich einfach in andere Maschinen einzuhacken und von dort aus zu 

agieren, ist ein einfaches Beispiel.  

Schließlich kommt noch ein weiteres Problem hinzu. Um einen Angriffspfad über 

verschiedenen Rechner zurückzuverfolgen, benötigt man in der Regel Zugang zu 

den Zwischensystemen, den sogenannten Proxys. Diese gehören aber anderen, 

unschuldigen Personen, unter Umständen sogar anderen Jurisdiktionen. Man darf 

sich also nicht ohne Weiteres Zugriff darauf verschaffen. Eine gerichtliche 

Genehmigung dauert in der Regel allerdings wesentlich länger, als Datenspuren 

halten. Neben den technischen müssen also auch rechtliche und politische Probleme 

überwunden werden. 

Online- oder auch Netzwerk-Identifikation ist also alles andere als trivial. Die 

Angreifer werden in der Regel ganz klar im Vorteil gegenüber den Verteidigern und 

Forensikern sein. Jedoch kann man vielleicht für dieses Segment den Aussagen der 

Seniorpolitiker noch einigermaßen Glauben schenken. Prinzipiell ist es möglich, mit 

einem erheblichen Investitionsaufwand, der bestimmt auch geleistet wurde, viele 

Schritte und Werkzeuge zu erfinden, mit denen man unter Umständen innerhalb 

eines kurzen Zeitraums tatsächlich den realen Absender eines Angriffs (respektive 

den Empfänger gestohlener digitaler Güter) identifizieren kann. Aber das ist eben 

noch nicht die ganze Geschichte. Damit werden  wir uns im nächsten Abschnitt 

beschäftigen. 

Exkurs 4.2: Die Frühgeschichte des Internets 

„In den späten 1950er Jahren leitete J. C. R. Licklider eine Forschungsgruppe 

beim US-Rüstungslieferanten Bolt Beranek and Newman (BBN), die auf einer 

PDP-1, einem Minicomputer des Herstellers Digital Equipment Corporation 

(DEC), eines der ersten Time-Sharing-Systeme bauten. Computerhersteller und 

die meisten Vertreter des Informatik-Establishments waren der Ansicht, dass Ti-

me-Sharing eine ineffiziente Verwendung von Computerressourcen darstelle und 

nicht weiter verfolgt werden solle. Lickliders Argument war umgekehrt, dass 

Rechner für eine Echtzeit-Interaktion für „kooperatives Denken mit einem Men-

schen“ zu schnell und zu kostspielig seien, weshalb sie ihre Zeit zwischen vielen 

Nutzern aufteilen müssten. Licklider war auch der Architekt des MAC-Projektes 

(Multiple-Access Computer oder Machine-Aided Cognition oder Man And Com-

puter) am Massachusetts Institute of Technology (MIT). 1962 wechselte er von 

BBN zur Advanced Research Projects Agency (ARPA) des US-

Verteidigungsministeriums, wo er Leiter des Command and Control Research 

(CCR) wurde, das er sogleich in Information Processing Techniques Office 

(IPTO) umbenannte. 
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Seine Erfahrungen mit Time-Sharing-Systemen erlaubten es ihm, eine Neudefini-

tion vom Computer als Rechenmaschine zum Computer als Kommunikationsge-

rät vorzunehmen. Als Leiter des ARPA-Forschungsbereichs war er nun in die La-

ge versetzt, diesen Paradigmenwechsel in der Netzplanung zur Wirkung zu brin-

gen:  

Das ARPA-Leitmotiv ist, dass die Möglichkeiten, die der Computer als Kommu-

nikationsmedium zwischen Menschen bietet, die historischen Anfänge des Com-

puters als einer Rechenmaschine in den Schatten stellen.  

[…] Lick war einer der ersten, die den Gemeinschaftsgeist wahrnahmen, der un-

ter den Nutzern des ersten Time-Sharing-Systems entstand. Indem er auf das Ge-

meinschaftsphänomen hinwies, das zum Teil durch den gemeinsamen Zugriff auf 

Ressourcen in einem Time-Sharing-System aufkam, machte Lick es leicht, sich 

eine Verbindung zwischen den Gemeinschaften vorzustellen, die Verknüpfung 

von interaktiven Online-Gemeinschaften von Menschen […]‘ 

Gleichzeitig findet ein telekommunikationstechnischer Paradigmenwechsel von 

leitungsorientierten zu paketvermittelten Konzepten statt. Er geht auf parallele 

Arbeiten von Paul Baran an der Rand Corporation (die erste Denkfabrik, 1946 

von der U.S. Air Force gegründet) und von Donald Watts Davies am National 

Physical Laboratory in Middlesex, England, zurück. Die Zerlegung von Kommu-

nikationen in kleine Datenpakete, die, mit Ziel- und Absenderadresse versehen, 

quasi autonom ihren Weg durch das Netzwerk finden, war Voraussetzung für die 

verteilte, dezentrale Architektur des Internets. Sie war auch der Punkt, an dem die 

Geister der Computer- und der Telekommunikationswelt sich schieden. 

Die Telefonbetreiber der Zeit waren durchaus an Datenkommunikation sowie an 

der Paketvermittlung interessiert, nachdem nachgewiesen worden war, dass diese 

Technik nicht nur überhaupt machbar war, sondern dass sie die vorhandene 

Bandbreite viel wirtschaftlicher nutzte als die Leitungsvermittlung, doch die vor-

rangigen Designkriterien der nationalen Monopole waren flächendeckende Netz-

sicherheit, Dienstequalität und Abrechenbarkeit. Diese sahen sie nur durch ein 

zentral gesteuertes Netz mit dedizierter Leitungsnutzung für jede einzelne Kom-

munikation gewährleistet. 

Die Telekommunikationsunternehmen vor allem in England, Italien, Deutschland 

und Japan unterlegten daher den unberechenbaren Paketflüssen eine virtuelle Ka-

nalstruktur. Auch in diesem System werden Pakete verschiedener Verbindungen 

auf derselben physikalischen Leitung ineinandergefädelt, aber nur bis zu einer 

Obergrenze, bis zu der die Kapazität für jede einzelne Verbindung gewährleistet 

werden kann. Außerdem ist dieses Netz nicht verteilt, sondern über zentrale Ver-

mittlungsstellen geschaltet. Die Spezifikationen dieses Dienstes wurden im Rah-

men der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) verhandelt und 1976 unter der 

Bezeichnung X.25 standardisiert. Die Bundespost bot ihn unter dem Namen 

Datex-P an. Damit ist der Gegensatz aufgespannt zwischen einem rhizomatischen 

Netz, das aus einem militärischen Kalkül heraus von einzelnen Knoten dezentral 

wuchert, und einer hierarchischen, baumförmigen Struktur, die zentral geplant 

und verwaltet wird. 
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Die ARPA-Forschungsabteilung unter Licklider schrieb die verschiedenen Be-

standteile des neuen Netzes aus. Das Stanford Research Institute (SRI) erhielt den 

Auftrag, die Spezifikationen für das neue Netz zu schreiben. Im Dezember 1968 

legte das SRI den Bericht A Study of Computer Network Design Parameters vor.  

Zur selben Zeit arbeitete Douglas C. Engelbart und seine Gruppe am SRI bereits 

an computergestützten Techniken zur Förderung von menschlicher Interaktion. 

Daher wurde entschieden, dass das SRI der geeignete Ort sei, ein Network Infor-

mation Center (NIC) für das ARPAnet einzurichten. Die DARPA-Ausschreibung 

für ein Network Measurement Center ging an die University of California in Los 

Angeles (UCLA), wo Leonard Kleinrock arbeitete, der seine Doktorarbeit über 

Warteschlangentheorie geschrieben hatte. Ebenfalls im UCLA-Team arbeiteten 

damals Vinton G. Cerf, Jonathan Postel und Steve Crocker. 

Den Zuschlag für die Entwicklung der Paketvermittlungstechnologien, genauer 

eines Interface Message Processors (IMP), erhielt BBN. Dort arbeitete unter an-

derem Robert E. Kahn, der vom MIT gekommen war und auf den ein Großteil der 

Architektur des Internets (TCP/IP) zurückgeht. Die IMPs, Vorläufer der heutigen 

Router, hatten die Aufgabe, die niedrigste Verbindungsschicht zwischen den über 

Telefonleitungen vernetzten Rechnern (Hosts) herzustellen. Die ersten IMPs 

wurden im Mai 1969 ausgeliefert. 

Der Startschuss zum Internet fiel im Herbst 1969, als die ersten vier Großrechner 

in der UCLA, im SRI, der University of California in Santa Barbara (UCSB) und 

der University of Utah miteinander verbunden wurden. Am 29. Oktober 1969 war 

„Io“ die erste gelungene Internetbotschaft, die versuchsweise von der UCLA an 

das Stanford Research Institut übermittelt wurde.“
8
  

Es ist unmittelbar klar, dass das sehr viel schwieriger ist. Man hat hier ja keinen 

Absender, auf den man den Angriff zurückführen könnte. Analysten denken oft, sie 

könnten aus einigen technischen Kriterien wie etwa Metadaten oder 

Programmierstilen Informationen über den Ursprungsort deduzieren. Das ist 

allerdings ein fataler Trugschluss. Denn natürlich weiß jeder Angreifer, wie 

Forensiker arbeiten. Der Angreifer wird also, wenn er seinen Angriff tarnen will, mit 

der Brille des Analysten seinen eigenen Angriff ansehen und genau untersuchen, 

welche Teile er in welcher Art und Weise fingieren kann, um falsche Fährten zu 

legen. Anders gesagt: Code lügt. Alles was an Code spezifisch sein kann, kann vom 

Angreifer frei erfunden und konzipiert worden sein. Ein Analyst darf sich nie sicher 

sein, dass eine bestimmte Menge von Eigenschaften in einem Stück analysierten 

Code tatsächlich auf einen bestimmten Urheber hinweist, selbst dann nicht, wenn 

diese Information sehr spezifisch zu sein scheint. Um ein Beispiel zu geben: Ein 

schlauer Angreifer könnte einen Angriff so aussehen lassen wollen, als käme er aus 

dem Iran. Was müsste er dazu tun? Zum einen müsste er sich ansehen, von welchen 

Strukturen aus ein iranischer Angreifer arbeiten würde und diese Strukturen 

nachbilden. Zweitens müsste er iranische Programmierstile imitieren, indem er sich 

etwa Code von iranischen Hackerforen besorgt. Drittens schließlich könnte er sich 
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darum bemühen, in geheime Hackerprojekte des Irans einzubrechen, um von dort 

aus Code zu stehlen, den er in seinen eigenen Angriff einbauen kann. Wenn er auf 

diese Weise erst einmal einen „iranischen Angriff“ gebaut hat, würde er noch 

versuchen, die eigenen iranischen Spuren ein wenig schlecht zu vertuschen, damit 

ein Analyst denkt, die Iraner hätten versucht, ihre Urheberschaft zu verschleiern. 

Und dann wäre dieser auch schon fertig. Ein Angriff wäre das Resultat, der zu 80 % 

so aussieht, als käme er aus dem Iran. Da wir nun aus dem vorangegangenen 

Abschnitt wissen, dass Attribution auch mit politischen Willen zusammenhängt, 

könnte ein vermeintlicher Angriff aus dem Iran in einer gespannten Atmosphäre 

zwischen diesem Land und einem anderen bereits ausreichend sein, um eine 

politische Reaktion zu provozieren, eventuell sogar eine militärische Reaktion.  

Daher muss man also von allen technischen Informationen dringend Abstand 

nehmen. Man muss sie sicherlich beachten und kann sie als Indiz nehmen, allerdings 

muss man dabei gewahr sein, dass man es unter Umständen mit einem sehr 

raffinierten Angreifer zu tun hat, der einen auf die eine oder sogar auf diverse 

falsche Fährte locken will.  

Technische Analysen zum Zweck der Attribution sind also insgesamt sehr 

schwierig und fragwürdig, da alle technischen Informationen von einem ge-

schickten Angreifer sehr intensiv bearbeitet und manipuliert werden können.  

Neben der Identität der Maschine ist natürlich vor allem interessant, wer denn 

eigentlich hinter dieser Maschine gesessen hat. Denn wenn wir wissen wollen, wer 

uns angegriffen hat, wollen wir natürlich nicht den Computer selbst vor Gericht 

zerren, sondern die Person, respektive Institution, die hinter diesem Computer 

steckte. Und hier treffen wir ein weiteres Problem. Denn jede technische Analyse 

kommt natürlich nur bis zu dem Computer des potentiellen Täters. Sie kann nicht 

aus diesem Computer ausbrechen und sich einmal ansehen, welche Person mit 

welchem institutionellen Hintergrund davor sitzt. Dies ist die Mensch-Maschine-

Schnittstelle (Man-Machine-Gap), die spätestens an diesem Punkt jede Attribution 

vollkommen verhindert. Denn selbst wenn etwa die CIA in der Lage sein sollte, 

innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten die Maschine zu identifizieren, die 

gestohlene Informationen bezieht oder von der ein Angriff abgesetzt wurde, weiß 

man damit noch lange nicht, welche Person dahinter steckte. Und diese Frage 

beinhaltet einige relevante Details:  

 Einmal will man natürlich wissen, ob es sich um einen Kriminellen oder ein 

Militär handelt. Nur im ersten Fall dürfte man mit Strafverfolgung agieren. 

Im letzten Fall hat man vielleicht einen militärischen Angriff vor sich, kann 

ganz anders reagieren und muss die Aktivität auch strategisch anders 

verorten. Dies wäre also ein erster Punkt, der allerdings bei einer 

technischen Analyse ohne eine konkrete Verhaftung vor Ort ungewöhnlich 

schwierig und ungenau sein dürfte.  

 Der zweite Punkt, den man dann wissen möchte, ist, welcher Nation der 

Täter angehört, insbesondere, wenn es sich dabei um ein Militär oder einen 

Nachrichtendienst handelt. Denn diese Nation wäre ja der Adressat für eine 

Anfrage nach Strafverfolgung, respektive für diplomatische Aktivitäten 

oder militärische Rückschläge. Wenn man allerdings auch dies nicht 

einwandfrei feststellen kann, so sind auch hier erneut die strategischen 

M 
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Implikationen und die Reaktionsmöglichkeiten unklar. Im Übrigen ist hier 

auch die technische Absenderadresse eines Landes in keiner Weise 

indikativ dafür, welcher Nation denn der Akteur zugehört. Zum einen kann 

die Absenderadresse einfach entführt worden sein, indem der Angreifer 

sich zuvor auf einem Rechner in einem anderen Land eingehackt hat. Das 

globale Internet macht das von jedem Punkt der Welt aus möglich. Zum 

anderen werden aber insbesondere nachrichtendienstliche Angreifer auch 

schlicht und ergreifend ihre Truppen zum Absetzen eines Angriffs oder 

zum Empfangen schwieriger Informationen in ein anderes Land senden. Sie 

werden ihre Operationen sicherlich nicht vom Gelände des eigenen 

Ministeriums oder der eigenen Militärbasis aus durchführen, wenn sie 

wissen, dass ein gewisses Risiko einer Identifikation besteht. Und 

jemanden mit einem USB-Stick und ein bisschen Sachkenntnis in ein 

anderes Land in ein Internetcafé zu setzen, ist zudem nicht ausnehmend 

teuer oder schwierig. D.h. also, auch wenn man eine Internetadresse in 

China festgestellt hat, weiß man damit noch lange nicht, ob es wirklich ein 

chinesischer Krimineller oder sogar der chinesische Staat ist, der einem ans 

Zeug flicken will.  

Dies sind also die Punkte, die man wissen möchte: welche Maschine hat angegrif-

fen (technische Attribution), welche Person hat angegriffen (personale Attributi-

on), zu welcher Institution gehört diese Person (motivationale Attribution), und 

welcher Nation gehört diese Institution an (territoriale Attribution). Und nichts 

davon lässt sich einwandfrei herausfinden. Das ist das große Problem und Di-

lemma der Attribution. Es gilt insbesondere im Cyberwar, denn hier müssen wir 

durchgehend von sehr hoch qualifizierten Angreifern ausgehen, die ihre Spuren 

immer hinreichend gut beherrschen werden. 

Im Kontext der Attribution sind auch noch einige weitere Dinge bedenkenswert. 

Zum einen lädt die hohe Sicherheit vor Identifikation dazu ein, auch unabhängig von 

Konflikten, bei Freunden wie bei Feinden anzugreifen und zumindest kleinere 

interessante Aktivitäten vorzunehmen. Denn wenn man in keiner Weise identifiziert 

werden kann, so ist es natürlich auch attraktiv, einfach dort strategische Vorteile zu 

erlangen, wo sie sich am besten anbieten. Zum anderen aber kann insbesondere die 

Formbarkeit der Spuren noch für einen ganz spezifischen Operationstyp genutzt 

werden. Spuren können so gefälscht werden, dass Konflikte zwischen zwei Parteien 

agitiert werden, die sich sonst eigentlich nichts tun würden. Das wurde bereits oben 

in einem Beispiel angedeutet. De facto wäre es nicht so schwer, einen Angriff so 

aussehen zu lassen, als käme er aus einem bestimmten Land, das möglicherweise 

auch gerade ein paar Spannungen mit einem anderen Land auszutragen hat. Ist man 

als dritte Partei interessiert an einem Konflikt zwischen diesen beiden Ländern, so 

lässt sich auf diesem Wege ein zusätzlicher Funke in ein potentielles Pulverfass 

bringen. Man kann Angriffe fabrizieren, sogar ganze Serien von Angriffen, die so 

aussehen, als kämen sie aus den beiden Ländern und dies beiden Ländern so 

erscheinen lassen, als würden sich beide bereits im Konflikt befinden. Teilt man 

diese Operationen noch der Presse mit, sodass die Öffentlichkeit agitiert wird, kann 

man sich sicher sein, dass die Aktivitäten einen Eindruck und eine Wirkung 

hinterlassen. Dies ist das nicht unerhebliche Risiko der False-Flag-Operationen, die 

im Cyberspace wesentlich besser, effizienter und präziser durchzuführen sind als 

jemals zuvor. 
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Kontrollaufgabe 4.2 

Was zeichnet die Non-Attribution aus? Welche zwei Seiten von Non-Attribution 

gibt es? Welche Varianten von Attribution müssen sichergestellt sein? 

4.6 Eleganz 

Ein weiteres Kernmerkmal der militärischen Cyberoperationen ist die hohe Eleganz 

des Wirkmittels. Dies klingt zunächst kontraintuitiv. Denn aus vielen theoretischen 

Betrachtungen ebenso wie aus praktischen Fällen wird man gehört haben, dass 

Cyberwaffen gerade nicht besonders präzise sind. Der Grund dafür ist die technische 

Monokultur, die überall herrscht. Schreibt man etwa einen Angriff auf eine 

bestimmte Microsoft-Komponente und beschießt damit ein ganz bestimmtes Ziel, so 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich dieser Angriff aus dem Ziel heraus 

bewegt und dann eben alle Komponenten ähnlicher Bauart betrifft. Allerdings ist 

dieses Risiko beherrschbar. Dies ist eine Frage des Aufwands und der genauen 

Kenntnis der Zielstruktur. Kennt man die Zielstruktur genau, so weiß man genau, 

welche Propagations- und Eskalationsmechanismen man anbringen muss und an 

welchen Orten man Infiltrierten und Exfiltrieren muss, um einen Angriff hoch 

präzise sein zu lassen. Damit lässt sich also das Risiko eines Kollateralschadens gut 

kontrollieren. Und tatsächlich hat Stuxnet auch gezeigt, dass selbst bei einer 

epidemische Verbreitung des Angriffs eine Präzision der Payload immer noch dafür 

sorgen kann, dass an anderen Orten, die ebenfalls infiziert werden, zumindest kein 

größerer Schaden entsteht. Davon ausgehend kann man sogar das Gegenteil 

behaupten. Es lässt sich ohne weiteres die These aufstellen, dass Cyberoperationen 

tatsächlich sehr elegant sein können. 

Sie kann auf verschiedene Art und Weise ausgeübt werden. Zum einen bezeichnet 

Eleganz die Präzision, mit der man in diesem Feld agieren kann, wenn man 

ausreichend sorgfältig ist und wenn die Zielstrukturen sich entsprechend 

spezifizieren lassen. Keine Rakete wäre in der Lage, eine ganz besondere Maschine 

auf eine ganz besondere Art und Weise, möglicherweise sogar in Millisekunden-

Präzision an- und auszuschalten, zu sabotieren, zu infiltrieren oder auch ganz 

besondere Informationen aus mehreren Terabyte von Daten (bzw. Wandschränken 

voller Ordner) herauszufiltern. Computeroperationen können dies. Man kann also 

hier mit einer hohen, „chirurgischen“ Präzision Operationen vollziehen und kann so 

verhindern, dass große Kollateralschäden entstehen, sich ungewollte Spätfolgen 

entwickeln oder ungewollte Eskalationen entstehen.  

Neben der Präzision lassen sich auch noch andere Varianten von Eleganz anführen. 

Ein weiteres Merkmal ist, dass man mit kleinen Ursachen große Wirkungen erzielen 

kann. Dies hat mit der großen Macht der Computer in unserem Zeitalter zu tun. 

Computer können hier viele Dinge tun, und wenn man sich präzise um eine 

Adressierung kritischer Elemente bemüht, so lässt sich von diesen kritischen 

Elementen aus oft mit einer minimalen Manipulation eine erhebliche Wirkung 

erzielen. Dies gilt für Operation der Spionage aber vor allem natürlich für Sabotage 

und Manipulation. Einfache Versetzungen von Vorzeichen oder von Kommata 

können in einem Gewirr von Millionen Zeilen von Computerbefehlen bereits 

katastrophale Wirkungen an verschiedenen großtechnischen Systemen nach sich 

ziehen. Dies ist ein Phänomen, das eine alte und inzwischen nicht mehr viel 

K 
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diskutierte Forschungsrichtung der Technikforschung adressiert: die LTS-Forschung 

(Large Technical Systems).  

Von diesen großtechnischen Systemen wurde in der Vergangenheit gerne behauptet, 

dass sie ungewöhnlich komplex seien und dass sich diese Komplexität nicht mehr –

sondern immer weniger beherrschen ließ. Charles Perrow hat in seinem 1984 

erschienenen Buch „Normale Katastrophen“ diese These das erste Mal beschrieben 

und als Beispiel den Atomunfall am Three-Miles-Island-Reaktor in den USA 

herangezogen. Der Unfall war in dieser Hinsicht bezeichnend, da eine kleine 

Fehlfunktion eines Ventils in Kombination mit der Fehlfunktion der Anzeige zu 

diesem Ventil dazu geführt hat, dass die Operateure nicht mehr herausgefunden 

haben, was die Ursache des Problems war und so durch fehlgeleitete Aktionen die 

Katastrophe kaum aufhalten konnten und de facto verschlimmerten, bis schließlich 

ein Ingenieur in einem Schichtwechsel hereinkam, der sich an das klemmende 

Ventil erinnerte und der in der Lage war, durch dieses eher zufällige Wissen die 

Katastrophe eines Super-GAUs noch zu verhindern. Dieses Beispiel von harmlosen, 

kleinen Dingen, die dann in einer großen Katastrophe mündeten, hat folgend eine 

ganze Generation von Technikforschern immer wieder betroffen und beschäftigt.  

Noch im Jahr 2007 publizierte Charles Perrow ein Katastrophenbuch für die im 

Grunde gleiche Geschichte, in dem er einige neuere Komplexitäten und damit 

entstandene Probleme aufdeckte.  

 

Glücklicherweise ist aber zu berichten, dass diese Forschung nie so vollkommen 

Recht hatte. Die Erfahrung mit großen technischen Systemen hat gezeigt, dass das 

Systems Engineering in diesen Systemen komplexe Katastrophen abfangen kann. 

Gemessen an der Panikmache der Technikforscher sind fast keine komplexen 

                                                           

 

 
9
 Quelle: http://www.atomicarchive.com/History/coldwar/images/tmi.jpg  

[Stand 08.10.2013] 

Abb. 4.1 Das Three Mile 

Island Kernkraftwerk.
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Katastrophen entstanden, gedanklich ganz entgegen der Suggestion des Buchtitels 

von Perrow. Technische Systeme sind eben durch verschiedene Redundanzsysteme, 

durch sequenzielle Prozesse und einen Aufbau in Modulen, die einzeln versagen und 

dann aber kompensiert werden können, doch widerstandsfähig. Dies gilt allerdings 

nur für den Fall des Unfalls. Es gilt nicht mehr, wenn man einen Angreifer vor sich 

hat. Denn ein Angreifer kann die Redundanzsysteme und das Systems Engineering 

Stück für Stück vollständig abschalten. Eine dreifache Redundanz beispielsweise 

eines Systems, wie sie im Flugzeugbau gängig ist, bedeutet für einen Angreifer 

einfach nur eine Verdreifachung seines Arbeitsaufwand, aber kein prinzipielles 

Hindernis. Man muss also großtechnische Systeme aus einer Security-Perspektive 

ganz anders und neuartig ansehen, denn in diesem Fall ist die Komplexität 

tatsächlich ein großes Problem. Komplexe Katastrophen lassen sich in der Tat leicht 

herbeiführen. Bislang war dies allerdings auch noch kein besonderes Thema, da 

niemand in so einer Detailschärfe an diese Systeme herangekommen ist. Es gibt 

sicherlich einige Ausnahmen aus der Geschichte der Spionage. Ein brisantes 

Beispiel ist eine Manipulation einer Software von Gasleitungen in der Sowjetunion, 

die zur größten Explosion einer Gasleitung und einer der größten Explosion der 

Menschheit überhaupt geführt hat. Eine erfolgreiche Sabotageaktion der 

Amerikaner. Dies war allerdings damals recht umständlich und eine Ausnahme.  

Inzwischen aber ist genau diese Variante von katastrophaler, komplexer 

Manipulation eine persistente Möglichkeit. Die komplexen großtechnischen 

Systeme sind inzwischen alle informatisiert, digitalisiert und hängen zudem auch 

noch nicht selten direkt oder indirekt am Internet, sind also für Angreifer auf diesem 

Wege erreichbar und in ihrer Komplexität angreif- und sabotierbar. Stuxnet war da 

ein erster Fall. Hier kann also die Komplexität für elegante Angriffe genutzt werden.  

Ein anderer Punkt der Eleganz ist, dass man nicht nur sehr feingranular angreifen 

kann, sondern auch sehr grob und breit. Zwar haben Untersuchungen ergeben, dass 

großflächige Angriffe wie etwa auf das Internet als Ganzes schwierig durchzuführen 

sind und im Aufwand nicht realistisch. Dennoch können Angriffe, so man denn will, 

gut skaliert werden. Wenn man den Monokulturaspekt ausschöpft und die 

Propagations- und Angriffsmechanismen entsprechend ausrichtet, so kann ein 

einzelner Angriff größere Systeme flächendeckend angreifen und lahmlegen. Das ist 

in diesem Kontext gewiss etwas anderes als die bereits erwähnten Varianten der 

Eleganz, denn in diesem Fall werden keine großen Wirkungen durch einen 

minimalen Eingriff verursacht, sondern große Wirkungen durch einen maximalen 

Angriff.  

Ein letzter Aspekt der Eleganz ist die Möglichkeit der Systemtranszendenz. Ein 

Cyberangriff wirkt zwar zunächst immer auf eine bestimmte Maschine. Er wird aber 

davon ausgehen, vor allem auf die dahinterliegenden Prozesse zu wirken. Das ist ja 

eigentlich die Absicht solcher Angriffe. Und hier lässt sich nun mit ein wenig 

Geschick und einer guten Planung ein sehr breites Spektrum an möglichen 

Wirkungen auf Menschen und Prozesse erzielen. Auch dies muss unter dem 

Gesichtspunkt der Eleganz betrachtet werden, denn natürlich sind Wirkmittel dann 

sehr flexibel und interessant, wenn über einen gleichen Mechanismus ermöglicht 

wird, dass viele unterschiedliche Prozesse und Menschen angegangen und 

modifiziert werden können. Hier bewegen wir uns allerdings bereits aus den eher 

technischen und operativen Betrachtungen der Eleganz in die strategische Eleganz.  

Was sind weitere Indikatoren 

für Eleganz?  

Systemtranszendenz 
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Die strategische Eleganz ist ein etwas anderer Aspekt als der, den wir eben noch 

gesprochen haben. Wenn es eben noch darum ging, wie Cyberangriffe tatsächlich 

aus einer operativen Perspektive elegante und zielgenaue Wirkmittel sein können, 

geht es in der Betrachtung einer strategischen Eleganz eher darum, wie man mit 

recht einfachen, unter Umständen sogar gleichen Wirkmitteln ein großes Spektrum 

komplexer Wirkungen erzielen kann. Das ist mit Cybermaßnahmen ebenfalls 

möglich. Indem Computer in so viele menschliche Prozesse und so viele strategisch 

relevante Institutionen eingebunden sind, und indem jeder Computer spezifisch 

gestört und manipuliert werden kann, ergibt sich ein reiches Spektrum an 

Möglichkeiten, auf solche Prozesse und Institutionen Einfluss zu nehmen. Dies ist 

ein besonderes Problem, das auch schon in vorangegangenen Briefen angesprochen 

wurde. Es macht eine Verteidigung wieder besonders schwer, denn man weiß unter 

Umständen nicht, an welchen Punkten und auf welche Weise ein Angreifer 

zuschlägt.  

Wir wollen aufgrund der hohen Zahl möglicher Operationen und möglicher 

Strategien hier nicht näher auf dieses Thema eingehen und nur seine Möglichkeit 

indizieren. Ein Verteidiger wird in jedem Fall gut daran tun, innerhalb seiner 

Strukturen präzise festzustellen, welche möglichen Strategien sich durch 

Cybermanipulationen und Störungen dort verfolgen lassen. 

Die strategische Eleganz ebenso wie die technisch-taktische Eleganz müssten von 

einer äquivalent eleganten Verteidigung abgefangen werden. Zu dieser fehlen uns 

allerdings nach wie vor die Ansätze und Konzepte, und es bleibt fraglich, ob 

angesichts der hohen Komplexität und der vielen Optionen für Eleganz jemals eine 

adäquate Verteidigung gegen diese Angreifer aufgestellt werden kann. Die Eleganz 

offensiver Cyberoperationen ist daher ebenfalls ein Kernmerkmal, sie wird 

persistent sein, und sie wird eine der Hauptsorgen zukünftiger Verteidiger darstellen. 

Kontrollaufgabe 4.3 

Was ist Eleganz? Warum ist ein Verständnis von Eleganz wichtig für Cyber-

security? 

4.7 Asymmetrie 

Ein ebenfalls als ein wichtiges Merkmal zu berücksichtigender Umstand ist 

Asymmetrie. Asymmetrien lassen sich im Bereich Cyberwarfare in vielerlei 

verschiedenen Beziehungen feststellen. Zum einen gilt grundlegend eine 

Asymmetrie zwischen Offensive und Defensive. Cyberwar wird von der Offensive 

dominiert. Der Angreifer ist immer in einer besseren Position als der Verteidiger. Er 

hat: 

1. die Initiative als Auswahl des Ortes, der Zeit und der Mittel des Angriffs; 

2. ein geringes Risiko bei Versagen; 

3. geringe Menge Code, die er kontrollieren muss; 

4. gute Kenntnisse über den Code; 

5. gute Möglichkeiten der Kommunikation und Koordination der eigenen; 

Kräfte 

Strategische Eleganz 

K 
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6. eine bessere Kenntnis der Situation; 

7. Möglichkeiten für schnelle Entscheidungen. 

Dagegen hat der Verteidiger: 

8. keine Initiative;  

9. muss alles immer gegen jeden Angriff verteidigen; 

10. hohes Risiko bei Versagen; 

11. große Mengen Code, die er kontrollieren muss; 

12. meist schlechte Kenntnisse des Codes, den er verteidigen muss; 

13. eher schlechte Möglichkeiten der Kommunikation und Koordination; 

14. kaum Kenntnis der Angriffssituation und 

15. schlechtere Entscheidungsoptionen. 

Die einzigen Vorteile eines Verteidigers sind ein besseres Wissen über das eigene 

System (meistens zumindest), eine gute Kontrolle über die eigene Architektur, und 

der Umstand, dass er das Recht auf seiner Seite hat. Insgesamt besteht aber 

grundlegend ein starkes Ungleichgewicht zwischen Angreifer und Verteidiger 

zugunsten des Angreifers. 

Es lassen sicher noch weitere Asymmetrien ausmachen. Eine wichtige Asymmetrie 

besteht zwischen den unterschiedlichen Technisierungsgraden, respektive 

Digitalisierungsgraden von Gesellschaften. Schwellen- und Entwicklungsländer 

werden in der Regel weniger stark informatisiert und mit Computern durchsetzt sein 

als Länder der ersten Welt mit starkem Hightech-Anteil. Die niedrige Technisierung 

und die niedrige Penetration mit Internet und Informationstechnik ist ein 

unmittelbarer Vorteil. Wer keine Computer hat, ist weniger angreifbar. Dieser 

Vorteil wird sich unter Umständen bei einem bewussten und sorgsamen Vorgehen 

auch noch weiter ausbauen lassen. Länder, die jetzt erst zu 

Informationsgesellschaften aufbrechen, haben den erheblichen Vorteil, dass sie die 

Fehler, die die Hightech-Länder in der Vergangenheit gemacht haben, nicht 

wiederholen müssen. Sie können von Anfang an eine sichere Informationstechnik 

schaffen und diese sensibel und bewusst einsetzen. Das wird ihnen dauerhaft einen 

großen strategischen Vorteil einbringen, denn sie werden architekturell weniger 

angreifbar sein. Allerdings haben alle diese Länder die gleichen Offensivfähigkeiten. 

Das war etwas, was wir oben im Bereich der Kosten bereits feststellen konnten. Die 

Kosten und die Voraussetzungen für eine Cyberwar-Truppe sind moderat und 

erreichbar, sodass also hier ebenfalls eine Asymmetrie entsteht. Wer weniger von 

Computern und Internet abhängig ist, ist weniger verwundbar, kann aber in absolut 

gleichem Maße offensiv tätig sein. Diese Art der Asymmetrie lässt sich auch noch 

etwas feingranularer in verschiedenen Gesellschaften, bezogen auf verschiedene 

Strukturen, nachverfolgen. So haben etwa deutsche kritische Infrastrukturen weit 

weniger digitale Steuerungskomponenten in kritischen Bereichen verbaut als etwa 

amerikanische. Der Grund hierfür sind unterschiedliche Kulturen des technischen 

Safety Engineerings. Länder mit stärkerem Safety-Engineering werden generell eher 

sichere oder eher weniger Computerstrukturen verbaut. Auch dies wird sich in 

Zukunft als strategische Asymmetrie ausprägen. Die strategischen Asymmetrien 

werden sich möglicherweise über einen längeren Zeitraum beheben lassen, da die 

Unterschiedliche 

Technisierungsgrade von 

Gesellschaften  
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Hightech-Länder über mehr Know-how und mehr industrielle und wissenschaftliche 

Kapazitäten verfügen, um ihre Sicherheitsprobleme zu lösen. Allerdings stehen den 

Sicherheitsproblemen nicht nur Know-how und technische Probleme gegenüber, 

sondern vor allem auch ökonomische Aspekte, sodass eine vollständige Lösung der 

Probleme durch diese besseren Basiskapazitäten nicht absehbar ist. Leider kann sich 

die Asymmetrie in diesem Fall sogar noch dramatischer auswirken. Es ist denkbar, 

das mit der Zeit auch kleinere Gruppen in der Lage sein werden, hoch qualifizierte 

Angriffe zu kaufen und selbst anzupassen, sodass auch sehr kleine Akteure hohe 

kritische Schäden ausrichten können. Diese Entwicklung scheint wahrscheinlich, da 

eine Entwicklung der Offensivkräfte, auch in kommerzieller Weise, wesentlich 

schneller verfahren wird als die Entwicklung der dafür notwendigen Defensive. 

Kontrollaufgabe 4.4 

Was ist Asymmetrie? Wo kommt sie überall zum Tragen? Was bedeutet es, dass 

Cyberwarfare offensiv dominiert ist? 

4.8 Stille 

Ein letztes Merkmal, dem wir uns abschließend noch kurz zuwenden wollen, ist das 

der Stille. Dieses Merkmal ist eine weitere Besonderheit des Cyberkrieges. Denn 

Cyberoperationen sind im Gegensatz zu vielen anderen militärischen Operationen 

ungewöhnlich schwer zu bemerken, wenn das gewollt ist. Detektionen und Sensoren 

können umgangen oder manipuliert werden; Folgen werden erst spät sichtbar. Das 

Opfer kann so vollständig im Unklaren gelassen und in Sicherheit gewogen werden. 

Nicht selten ist es sogar so, dass Angreifer die Systeme des Opfers selbst warten, 

damit das Opfer sich in einem gut gewarteten und sicheren System wähnt. Gerade so 

eine Stille sollte allerdings Verdacht erregen.  

Viele Experten gehen aufgrund der Stille davon aus, dass das Dunkelfeld bei Cyber-

kriminalität und Cyberspionage sehr groß ist. Die Stille solcher Operationen birgt so 

ihre eigenen Risiken. Wenn Angriffe, sogar viele Angriffe über einen längeren Zeit-

raum nicht bemerkt werden, so lassen sich auf diese Weise strategisch ganz andere 

Wirkungen erzielen. Wir hatten bereits in unserem ersten Brief eingängig über das 

Beispiel der Erosionsstrategien gesprochen. Erosionsstrategien bauen auf dieser Stil-

le auf. Stille lässt sich auch durch das Vortäuschen anderer Aktivitäten erzeugen, 

durch Cyber-Ablenkungsmanöver. Ein Akteur könnte umfangreiche geostrategische 

Aktivitäten als normale Cyberkriminalität tarnen und so neben der technischen Tar-

nung auch eine taktische Tarnung wählen, die einen Angegriffenen in eine Illusio-

nen von Sicherheit begibt.  

4.9 Zusammenfassung 

In diesem Studienbrief haben wir uns einige Kernmerkmale des Cyberwars 

angesehen. Wir haben die Effektivität und Effizienz offensiver Operationen 

betrachtet und mussten dabei entgegen einiger anderer Behauptungen in der 

Literatur feststellen, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Offensive sehr gut 

ist, während sie für die Defensive sehr schlecht ist. Insbesondere die operative 

Effizienz war herausragend. Das zweite wichtige Kernmerkmal war die 

Unmöglichkeit der Attribution, auch „Non-Attribution“ genannt. Während diese 

Frage noch nicht final beantwortet werden kann, müssen doch einstweilen 

erhebliche Zweifel an einer Herstellung hinreichender Attribution angemeldet 

K 



Studienbrief 4 Ziele und Operationstypen des Cyberwars 

4.9. Zusammenfassung Seite 29  

werden, wenn als Maßstab das Völkerrecht gelten soll und nicht politischer Wille. 

Verschiedene technische Elemente lassen sich prima facie ebenso wenig lösen wie 

verschiedene menschliche Elemente. Ein weiteres Kernmerkmal war die Eleganz. 

Eleganz ist ein Merkmal hochqualifizierter Angreifer, die in der Lage sind, Angriffe 

äußerst feingranular, hochpräzise, in verschiedenen Skalierungen und Gestalten zu 

implementieren und die damit ungewöhnlich präzise und kontrolliert militärisch 

agieren können. Als letztes wichtiges Merkmal schließlich wurde die Stille 

militärischer Cyberoperationen angemahnt, da solche Aktivitäten ungewöhnlich 

schlecht bemerkt werden können und damit vollständig im Stillen operieren können. 
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4.10 Übungen 

Übung 4.1 

Nehmen Sie sich erneut Ihren Angriff auf den Hoover-Damm vor und identifizie-

ren und implementieren Sie die genannten Kernmerkmale des Cyberwars.  

Machen Sie Vorschläge, wie Sie die Merkmale noch zu Ihren (offensiven) Guns-

ten verbessern können. 

Übung 4.2 

Denken Sie, dass sich das Attributionsproblem lösen lässt oder nicht? Begründen 

Sie Ihre Haltung. Wie würde sich eine Lösbarkeit oder eine Unlösbarkeit auf Si-

cherheitspolitik und technische Sicherheit auswirken? 

Übung 4.3 

Analysieren Sie die erwähnten Merkmale an einem bekannten Cyberangriff aus 

der jüngeren Vergangenheit.

  

Ü 

Ü 

Ü 
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Lösungen zu den Kontrollaufgaben 

Kontrollaufgabe 4.1 auf Seite 16 

Es sind aus offensiver Perspektive neben den direkten monetären Kosten als weitere 

Kosten in Menschenleben, Vertrauensverlust in Informationstechnik und die damit 

monetäre Schäden durch Kollateraleffekte oder Rückschläge, operative Schäden und 

Eskalationen als möglich anzusetzen, wobei hier dringend die politischen und 

strategischen Dimensionen bedacht werden müssen. 

Kontrollaufgabe 4.2 auf Seite 23 

Non-Attribution ist eines der wichtigsten Merkmale des Cyberwar. Angreifer kön-

nen anonym oder pseudonym sein, wenn sie das möchten oder wenn es sich strate-

gisch anbietet. Es gibt einige Strategien, die effizient auf Anonymität/Pseudonymität 

aufbauen können. Die Anonymität/Pseudonymität umfasst eine technische und eine 

menschliche Seite. Die technische Seite umfasst die Identität des technischen Ur-

sprung, den technischen Weg und die forensischen Daten, die menschliche Seite 

umfasst die Identität des menschlichen Akteurs, seiner institutionellen Rolle und 

seiner Nation. All diese Elemente müssten aber sichergestellt sein. 

Kontrollaufgabe 4.3 auf Seite 26 

Der Begriff der Eleganz beschreibt in diesem Bereich die Gelegenheit für einen 

Angreifer, mit kleinen Aktivitäten große Wirkungen auszulösen, besonders 

feingranular zu arbeiten und sehr präzise und gewählt agieren zu können. Eleganz zu 

verstehen ist wichtig, da nur so ein Blick auf besonders kleine und feingranulare 

Aktivitäten geschärft werden kann. 

Kontrollaufgabe 4.4 auf Seite 28 

Mit dem Begriff der Asymmetrie wird ein Ungleichgewicht in der Ermächtigung 

zwischen Angreifer und Verteidiger beschrieben. Dabei ist der Verteidiger in der 

Regel im Nachteil, wodurch Cyberwar als „offense-dominated“ gilt.  

Der Angreifer hat: 

 die Initiative als Auswahl des Ortes, der Zeit und der Mittel des Angriffs; 

 ein geringes Risiko bei Versagen; 

 geringe Menge Code, die er kontrollieren muss; 

 gute Kenntnisse über den Code; 

 gute Möglichkeiten der Kommunikation und Koordination der eigenen; 

Kräfte 

 eine bessere Kenntnis der Situation; 

 Möglichkeiten für schnelle Entscheidungen. 

Dagegen hat der Verteidiger: 

 keine Initiative;  

 muss alles immer gegen jeden Angriff verteidigen; 

 hohes Risiko bei Versagen; 

 große Mengen Code, die er kontrollieren muss; 

 meist schlechte Kenntnisse des Codes, den er verteidigen muss; 

 eher schlechte Möglichkeiten der Kommunikation und Koordination; 

 kaum Kenntnis der Angriffssituation und 

 schlechtere Entscheidungsoptionen. 
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Studienbrief 5 Einordnung des Cyberwars 

5.1 Lernziele 

Mit diesem Studienbrief haben Sie sich grundlegende Kenntnisse in der Einordnung 

des Cyberwars in der Bundesrepublik Deutschland angeeignet, nachdem in vorange-

gangenen Studienbriefen technische, taktische und strategische Grundlagen erläutert 

wurden.  

5.2 Advanced Organizer 

Dieser Studienbrief schließt die Betrachtungen zum Cyberwar mit einer spezifisch 

bundesdeutschen Perspektive ab. Wie wird Cyberwar in der Bundesrepublik rezi-

piert? Was gibt es für Ansätze, um ihn zu verstehen und zu regulieren? Wer ist wo-

für zuständig? Was sind noch ungelöste Probleme? 

5.3 Einführung 

Im Nachfolgenden werden wir uns ansehen, wie die Bundesrepublik das Problem 

Cyberwar national einordnet, wie Reaktionen und Zuständigkeiten rechtlich geregelt 

sind und verschiedene Politikzweige mit dem Thema umgehen. Dies wird uns zum 

einen den aktuellen Stand der Bemühungen vermitteln, zum anderen aber auch den 

Blick für verschiedene kulturelle und institutionelle Perspektiven öffnen, die über 

Regulierung, Inzentivierung, Standardisierung und Einkauf für jede Erstellung tech-

nischer Sicherheitskonzepte unmittelbar relevant sind. 

5.4 Cyberwar in der Bundesrepublik 

 Institutionelles Wahrnehmen und Handeln 5.4.1

In der Bundesrepublik Deutschland beschäftigen sich verschiedene Institutionen mit 

dem Thema Cyberwar. Das heißt, genau genommen beschäftigt sich absolut nie-

mand mit Cyberwar. Von „Krieg“ spricht man nämlich nicht gerne in Deutschland, 

besonders nicht in den damit befassten Behörden. Das ist legitim. Tatsächlich haben 

wir ja bereits gesehen, dass der Begriff „Cyberwar“ recht breit auslegbar ist, juris-

tisch etwa, strategisch oder in anderen Varianten. Die deutschen Behörden tendieren 

aufgrund ihrer geschichtlich begründeten und berechtigten Vorsicht mit dem Begriff 

des Kriegs daher zu der allgemeineren Bezeichnung „Cybersecurity“ mit dem zu-

sätzlichen Hinweis, dass hier möglicherweise auch staatliche Akteure als Angreifer 

vorkommen könnten. 

Der staatliche Angreifer ist allerdings noch kein besonders ausgewiesener Problem-

typ in Deutschland. Im Gegenteil: man bezieht sich eher und strenger auf die be-

kannten Problemtypen aus der Vergangenheit – Kleinkriminelle und Aktivisten. 

Größere und stärkere Akteure sind erst seit kurzem und auch noch nicht besonders 

umfänglich in der Aufmerksamkeit der deutschen Institutionen. Die Gründe dafür 

sind vielschichtig. Zum einen befasst man sich lieber mit Problemen, die man be-

herrschen kann und die in ihren Ausdehnungen bekannt sind. Dies hat mit der Men-

talität vieler Behörden zu tun, die leider einen eher negativen Einfluss auf die Ent-

wicklung der Cybersecurity hat. Wir wollen uns kurz damit beschäftigen, um diesen 

wichtigen Komplex besser zu verstehen. 
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Nach außen sieht es immer so aus, als würden die großen Entscheidungsträger etwas 

entscheiden. In gewisser Weise stimmt das auch. Die Entscheidungsträger entschei-

den zum Teil über Themen und Richtungen für diese Themen, entweder explizit, 

indem sie die Themen direkt anweisen, oder implizit, indem die Arbeitseinheiten der 

Regierungen Inhalte für ihre Entscheider vorbereiten und auf diese so zuarbeiten, 

dass sie das Interesse und Gefallen dieser Entscheidungsträger treffen. Mit den ge-

naueren Inhalten, den Abwägungen und konkreten Maßnahmen können sich die 

Entscheidungsträger selbst allerdings nicht befassen. Dazu fehlt ihnen die Zeit und 

dazu sind sie auch nicht kompetent. Und nebenbei erwartet das ja auch niemand von 

ihnen, auch wenn das politisch interessant wäre. 

Inhalte und Details, oft auch einige Richtungen, werden also in den Arbeitseinheiten 

der Institutionen erarbeitet. Dabei haben nun unterschiedliche Kulturen unterschied-

liche Auffassungen davon, was eine gute Arbeit in diesem Sinne konstituiert. Ein 

wichtiger Teil dieser Auffassung ist das Verhältnis zu Fehlern, auch „Fehlerkultur“ 

genannt. Dazu können wir uns zwei Beispiele ansehen: 

 Amerikanische Institutionen etwa sind recht fehlertolerant. Dort herrscht 

die Haltung vor, dass man in komplexen Fällen auch mal falsch entscheiden 

kann und dass das kein besonderes Indiz eines Versagens ist. Man belohnt 

eher die Initiative, sich auch in unsichere Gewässer zu begeben. Natürlich 

gilt das nur in einem gewissen Maße. Kontinuierliches Versagen oder 

besonders extremes Versagen werden nicht mehr toleriert. Aber bis zu 

diesen Extremen gibt es einen gewissen Spielraum für unkonventionelles 

Handeln unter Unsicherheit.  

 Ganz anders ist das in Deutschland. Hier werden Fehlentscheidungen 

schnell als Versagen ausgelegt, ganz egal, in welcher Höhe oder 

Größenordnung. Das führt dazu, dass die Fehlerkultur weniger tolerant ist. 

Falsche Entscheidungen werden eher und vor allem drastischer bestraft. 

Diese beiden Fehlerkulturen haben spezifische strategische Konsequenzen:  

 In den USA etwa gelingt es in der Regel schneller, Themen zu besetzen 

und sie zu erkunden. Man findet auch tatsächlich eher reale und tragfähige 

Lösungen. Allerdings muss dafür ein unter Umständen hoher Preis gezahlt 

werden. Die Fehlschläge sind Teil der Rechnung.  

 In Deutschland dagegen werden Themen erst sehr spät und zögerlich auf-

gegriffen, solange sie nicht direkt als profitable Innovationsthemen wahr-

genommen werden. Man erwägt lange, zögert lange, wägt sehr sorgfältig ab 

und denkt lange nach, bevor man handelt. Damit ist Deutschland selten ei-

nes der ersten Länder bei der Bekämpfung von Problemen. Auf der anderen 

Seite sind aber die Lösungen, die später entstehen, sehr durchdacht und so-

lide, bedienen viele Ziele und Interessen, und die Kosten zu ihrer Genese 

sind in der Regel geringer. 

Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Je nach Problemsituation kann mal 

das eine, mal das andere besser funktionieren.  

Es gibt aber noch andere Mechanismen in Institutionen, die sich auf Geschwindig-

keit und Qualität des institutionellen Handelns ausprägen. So werden in deutschen 

Wie werden in Regierungen 

Entscheidungen getroffen?  

Entscheidergruppen 
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Institutionen etwa eher Generalisten angestellt als Experten. Damit sollen die Be-

hörden Angestellte besser versetzen können und ein breites Erfahrungsspektrum er-

halten. Allerdings hat diese Idee offensichtliche Mängel, wenn man auf hochgradig 

komplexe Themenfelder stößt. In diesen Feldern braucht man Experten und zwar 

hauseigene Experten. Andernfalls ist man von externen Experten abhängig. Bei die-

sen handelt es sich aber häufig um Lobbyisten mit versteckten eigenen Agenden. 

Insbesondere bei Cybersecurity ließ sich dieser Einfluss der Lobbyisten durch die 

Ahnungslosigkeit der Entscheider gut beobachten. Cybersecurity-Experten kamen 

nun einmal aus der Industrie oder aus eng drittmittelabhängigen Forschungsinstituti-

onen wie der Fraunhofer-Gesellschaft. Entsprechend waren diese Vermittler daran 

interessiert, Geschäftsinteressen unterzubringen und Probleme ebenso darzustellen, 

dass sie ihre eigenen Ziele bedienten. 

Das hat zudem noch hervorragend mit der Fehlerkultur harmoniert. Institutionelle 

Entscheider haben so meist dazu tendiert, einfach die größte Firma zu beauftragen, 

um so die Verantwortung auf diese abzuwälzen, während die größte Firma anzustel-

len immer gut verteidigt werden kann. Ob diese Firma allerdings auch nur annä-

hernd geeignet war, um die spezifischen Probleme zu lösen, konnten die Entscheider 

gar nicht ermessen. An diesem Punkt sind andere Kulturen ebenfalls flexibler als 

Deutschland. In den USA etwa ist es absolute Regel, dass Experten zwischen Regie-

rung, Industrie und Wissenschaft hin und her wechseln. Das bringt wieder eigene 

Probleme mit sich. Aber bei einer ausreichend großen Anzahl und einigen Mecha-

nismen, die Neutralität sichern können, kommt man auf diesem Wege doch wesent-

lich besser zu tragfähigen Konzepten. 

All dies sind also Probleme, mit denen man bei institutionellen Akteuren zu rechnen 

hat. Hinzu kommen die in der Regel bislang noch geringen Ressourcen, die für die 

Konzeption und die Implementierung der Cybersicherheit aufgewendet werden und 

die den Behörden das Leben zusätzlich schwer machen. Echte IT-

Sicherheitsexperten kann sich ohnehin schon keine Behörde mehr leisten. Man muss 

also – abgesehen von einigen Idealisten – mit eher billigen und mäßig talentierten 

Kräften vorlieb nehmen und kann davon noch nicht einmal besonders viele anstel-

len. 

 Institutionelle Haltungen zu Cybersicherheit in Deutsch-5.4.2
land 

Haltungen zu Cybersicherheit können von verschiedenen politischen Motiven be-

stimmt werden. Wichtig sind dabei vor allem zwei Dinge: Zum einen können Staa-

ten stärker aktiv oder stärker passiv auf Sicherheit eingestellt sein.  

a) Eine aktive Einstellung zu Sicherheitsthemen zu haben bedeutet, dass man 

Bedrohungen mit Bedrohungen begegnet. Straftäter sollen mit Strafverfol-

gung, fremde Militärs mit Rückschlägen kontrolliert werden. So werden die 

Kosten-Nutzen-Rechnungen möglicher Angreifer affektiert, sodass diese 

entsprechend abgeschreckt werden.  

b) Bei einer passiven Einstellung zu Sicherheitsthemen dagegen affektiert 

man zwar ebenfalls die Kosten-Nutzen-Rechnungen möglicher Angreifer, 

allerdings ohne eine eigene Bedrohung aufzustellen, sondern indem man 

die möglichen Ziele so weit unangreifbar macht, dass potentielle Angreifer 

mehr investieren müssten als sie herausbekommen, beziehungsweise gar 
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nicht erst angreifen können. So werden die Angreiferkalkulationen frus-

triert.  

Beide Haltungen sind keine generellen Regeln für sicherheitspolitische Positionen. 

Man kann fallspezifisch entweder eher aktiv oder eher passiv agieren, und in der 

Regel wird ohnehin jedes konkrete Sicherheitsproblem Anteile beider Haltungen in 

sich vereinen. 

Beide Haltungen sind in der Cybersecurity außergewöhnlich schwierig, denn sie 

funktionieren gegenwärtig nicht. Aktive Sicherheit präsupponiert eine klare Identifi-

kation des Angreifers, idealerweise gerichtsfest, was durch das Attributionsproblem 

verhindert wird. Passive Sicherheit dagegen präsupponiert, dass man die IT-Systeme 

hinreichend gegen militärische Angreifer absichern kann, was aber durch die inhä-

renten und systemischen Sicherheitsprobleme nicht hochsicherer IT-Systeme grund-

legend verhindert wird. Dennoch tendieren Staaten eher zu einer oder der anderen 

Haltung, je nachdem, ob sie generell stärker aktiv oder stärker passiv agieren oder 

welcher Haltung sie eine größere Chance auf technisch-organisatorische Realisie-

rung zusprechen. So tendieren gegenwärtig die USA stärker zu aktiven Haltungen 

und forschen entsprechend verstärkt an Attribution, nicht zuletzt auch daher, weil sie 

sich eine passive Hochsicherheit nicht werden leisten können. Deutschland dagegen 

tendiert als pazifistisch agierendes Land eher zu passiver Sicherheit. Dies ist auch 

bereits eine explizite Linie. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-

nik, die zentrale IT-Sicherheitsbehörde in Deutschland, verfolgt dezidiert einen An-

satz der Prävention. Cybervorfälle sollen durch bessere Technik und guten Informa-

tionsaustausch verhindert werden. Der Rückverfolgung gegenüber ist man skeptisch. 
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Zum anderen ist eine zweite Variante von Haltung wichtig: die innenpolitischen 

Haltungen, die Staaten zur Kontrolle des Internets haben. China und Russland etwa, 

die einen wichtigen Block in der internationalen Cyberdebatte ausmachen, haben 

klare Interessen, ihre eigenen Netze streng zu kontrollieren, sie zu 

Überwachungszwecken einzusetzen und zu zensieren. Das können sie natürlich auch 

einfach so machen. Trotzdem drängen diese Staaten mit ihren Konzepten auch auf 

die internationale Agenda, da sie sich internationale Legitimierung erhoffen oder 

zumindest eine Blockade anders lautender internationaler Festlegungen. Hier ist die 

Haltung in Deutschland wie in den gesamten westlichen Demokratien stark 

freiheitsbetont. Der „Cyberraum“, wie es so schön heißt, wird als wichtiger Raum 

der Freiheit begriffen. Er wird natürlich auch als Raum der Sicherheit ausformuliert, 

und damit kommen wieder einige Trade-Offs zu möglichen Freiheits-

einschränkungen hinein, die die Zivilgesellschaft unbedingt streng und kritisch 

begleiten muss. Sicherheitsinstitutionen schießen da gerne mal über das Ziel hinaus. 

Aber in der jüngeren Geschichte ließ sich beobachten, dass diese Auswägung gut 

funktioniert hat und dass zumindest in einigen Fällen Schlimmes verhindert oder 

vermindert werden konnte. 

Kontrollaufgabe 5.1 

Welche Probleme haben Institutionen bei der Reaktion auf Sicherheitsprobleme? 

 Zuständigkeiten und Aufgaben 5.4.3

5.4.3.1 Das Bundesministerium des Inneren und das Bundesamt 

für Sicherheit in der Informationstechnik 

Wie in den meisten Ländern liegt die zentrale Zuständigkeit für Cybersicherheit in 

Deutschland beim Bundesministerium des Inneren (folgend BMI). Diese Zuordnung 

ist sinnvoll, da bei Cyberangriffen prima facie meist nicht festgestellt werden kann, 

ob ein krimineller, ein politischer oder ein militärischer Hintergrund anzunehmen 

ist, sodass also vor allem ein unmittelbarer, inländischer Schutz der betroffenen 

Strukturen und gegebenenfalls ein Krisenmanagement stattfinden muss. Dies sind 

normalerweise die Zuständigkeiten der Innenpolitik. So ist also im Innenministerium 

auch die/der Beauftragte für Informationstechnik angesiedelt, die/der sich vorrangig 

mit IT-Sicherheitsfragen befasst. Gegenwärtig handelt es sich dabei um Staatssekre-

tärin Rogall-Grothe. 

Die Tätigkeiten und strategischen Ziele des BMI sind in zwei Formen festgelegt. 

Zum einen ist an das BMI ein spezifisches Amt für Fachfragen und -aufgaben 

angesiedelt, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Das 

BSI ist die ausführende Behörde für Fragen der IT-Sicherheit.  

  

K 
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Dazu und damit verzahnt gibt das BMI außer-

dem eine eigene Strategie heraus, an der es den 

gesetzlichen und behördlichen weiteren Aufbau 

der IT-Sicherheit festmacht: die Cybersicher-

heitsstrategie des Bundes. 

Neben der Strategie und der Rahmenfassung des BSI existieren noch frühere Doku-

mente und Festlegungen, etwa der Umsetzungsplan KRITIS, der sich spezifisch mit 

der Regulierung kritischer Infrastrukturen beschäftigt. Dieser Plan soll in diesem 

Studienbrief allerdings nicht behandelt werden. 

Strategische Rolle und Aufbau des BSI 

Wir werden uns zuerst mit dem BSI und seiner strategische Rolle und Aufstellung 

beschäftigen, um dessen Bedeutung für eine Cyberdefense abschätzen zu können. 

Die Aufgaben des BSI sind in einem besonderen Gesetzeskorpus festgehalten, dem 

BSI-Gesetz (BSIG). Diesem Regelungssatz nach ist das BSI zuständig für Folgen-

des: 

§ 3 BSIG 

Aufgaben des Bundesamtes 

„(1) Das Bundesamt fördert die Sicherheit in der Informationstechnik. Hierzu nimmt 

es folgende Aufgaben wahr: 

1. Abwehr von Gefahren für die Sicherheit der Informationstechnik des Bundes; 

2. Sammlung und Auswertung von Informationen über Sicherheitsrisiken und Si-

cherheitsvorkehrungen und Zurverfügungstellung der gewonnenen Erkenntnisse für 

andere Stellen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben oder zur Wahrung ihrer Si-

cherheitsinteressen erforderlich ist; 

3. Untersuchung von Sicherheitsrisiken bei Anwendung der Informationstechnik 

sowie Entwicklung von Sicherheitsvorkehrungen, insbesondere von informations-

technischen Verfahren und Geräten für die Sicherheit in der Informationstechnik 

(IT-Sicherheitsprodukte), soweit dies zur Erfüllung von Aufgaben des Bundes erfor-

derlich ist, einschließlich der Forschung im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben; 

4. Entwicklung von Kriterien, Verfahren und Werkzeugen für die Prüfung und Be-

wertung der Sicherheit von informationstechnischen Systemen oder Komponenten 

und für die Prüfung und Bewertung der Konformität im Bereich der IT-Sicherheit; 

5. Prüfung und Bewertung der Sicherheit von informationstechnischen Systemen 

oder Komponenten und Erteilung von Sicherheitszertifikaten; 

                                                           

 

 
1
 Quelle: wi.f4.htw-berlin.de/users/messer/LV/.../IT-Risiko-Bewertung.pdf 

Abb. 5.2: Logo BMI
1
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6. Prüfung und Bestätigung der Konformität im Bereich der IT-Sicherheit von in-

formationstechnischen Systemen und Komponenten mit technischen Richtlinien des 

Bundesamtes; 

7. Prüfung, Bewertung und Zulassung von informationstechnischen Systemen oder 

Komponenten, die für die Verarbeitung oder  bertragung amtlich geheim gehaltener 

 nformationen nach     des  icherheits berpr fungsgesetzes im Bereich des Bundes 

oder bei Unternehmen im Rahmen von Aufträgen des Bundes eingesetzt werden sol-

len; 

 .  erstellung  on  chl sseldaten und Betrieb  on Krypto- und Sicherheitsmana-

gementsystemen für informationssichernde Systeme des Bundes, die im Bereich des 

staatlichen Geheimschutzes oder auf Anforderung der betroffenen Behörde auch in 

anderen Bereichen eingesetzt werden; 

9. Unterstützung und Beratung bei organisatorischen und technischen Sicherheits-

maßnahmen sowie Durchf hrung  on technischen  r fungen zum  chutz amtlich 

geheim gehaltener  nformationen nach     des  icherheits berpr fungsgesetzes ge-

gen die Kenntnisnahme durch Unbefugte; 

10. Entwicklung von sicherheitstechnischen Anforderungen an die einzusetzende 

Informationstechnik des Bundes und an die Eignung von Auftragnehmern im Be-

reich von Informationstechnik mit besonderem Schutzbedarf; 

  . Bereitstellung  on  T- icherheitsprodukten f r  tellen des Bundes  

  .  nterst tzung der f r  icherheit in der  nformationstechnik zuständigen  tellen 

des Bundes, insbesondere soweit sie Beratungs- oder Kontrollaufgaben wahrneh-

men; dies gilt  orrangig f r den Bundesbeauftragten f r den Datenschutz, dessen 

 nterst tzung im Rahmen der  nabhängigkeit erfolgt, die ihm bei der  rf llung 

seiner Aufgaben nach dem Bundesdatenschutzgesetz zusteht; 

  .  nterst tzung 

a) der Polizeien und Strafverfolgungsbehörden bei der Wahrnehmung ihrer gesetzli-

chen Aufgaben, 

b) der Verfassungsschutzbehörden bei der Auswertung und Bewertung von Informa-

tionen, die bei der Beobachtung terroristischer Bestrebungen oder nachrichtendienst-

licher Tätigkeiten im Rahmen der gesetzlichen Befugnisse nach den Verfassungs-

schutzgesetzen des Bundes und der Länder anfallen, 

c) des Bundesnachrichtendienstes bei der Wahrnehmung seiner gesetzlichen Aufga-

ben. 

Die Unterstützung darf nur gewährt werden, soweit sie erforderlich ist, um Tätigkei-

ten zu verhindern oder zu erforschen, die gegen die Sicherheit in der Informations-

technik gerichtet sind oder unter Nutzung der Informationstechnik erfolgen. Die Un-

terst tzungsersuche sind durch das Bundesamt aktenkundig zu machen  
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14. Beratung und Warnung der Stellen des Bundes, der Länder sowie der Hersteller, 

Vertreiber und Anwender in Fragen der Sicherheit in der Informationstechnik unter 

Berücksichtigung der möglichen Folgen fehlender oder unzureichender Sicherheits-

vorkehrungen; 

15. Aufbau geeigneter Kommunikationsstrukturen zur Krisenfr herkennung, Krisen-

reaktion und Krisenbewältigung sowie Koordinierung der Zusammenarbeit zum 

Schutz der kritischen Informationsinfrastrukturen im Verbund mit der Privatwirt-

schaft. 

(2) Das Bundesamt kann die Länder auf Ersuchen bei der Sicherung ihrer Informati-

onstechnik unterstützen.“ 

 

Aus diesem Katalog der Pflichten und Möglichkeiten sind nun einige auch für die 

Bearbeitung des Cyberwars relevant, da sie die grundlegenden Verfahren und Mittel 

festlegen,  

a) mit denen alle Cybersicherheitsvorfälle, also auch mögliche militärische 

Angriffe zu bearbeiten sind und  

b) nach denen auch die Bundeswehr in der Aufstellung ihrer Cyberdefense zu 

weiten Teilen arbeiten muss.  

 

Wir werden uns daher einige Paragraphen noch etwas genauer ansehen müssen. Zu-

erst wichtig ist die Funktion des BSI als Meldestelle. Meldungen von Cyberangrif-

fen sind wichtig, um Lagebilder zu erhalten, Gefahren frühzeitig einschätzen zu 

können und Warnungen vor diesen Angriffstypen auszusprechen, um eine Wieder-

holung der Angriffe auf ähnliche Strukturen zu verhindern. Daher ist die Meldung 

                                                           

 

 
2
 Quelle: BSI Leitfaden IT Sicherheit 

Abb. 5.3: Die Herstellung ei-

nes IT-Grundschutzes ist ei-

ne zentrale Aufgabe des 

BSI.
2
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von Cybervorfällen auch aus militärisch-defensiver Perspektive relevant. Hier grei-

fen allerdings im Militär selbst besondere Sicherheitsvorschriften. Die Bundeswehr 

kann zwar alle Meldungen des BSIs erhalten, muss aber selbst nicht melden, wenn 

ein Vorfall besondere militärische Bedeutung hat. Die Meldungen an das BSI aus 

der Regierung selbst erfolgen nach den folgenden Regeln:  

 

§ 4 BSIG  

                                                                   

„(1) Das Bundesamt ist die zentrale Meldestelle f r die Zusammenarbeit der Bun-

desbehörden in Angelegenheiten der Sicherheit in der Informationstechnik. 

(2) Das Bundesamt hat zur Wahrnehmung dieser Aufgabe 

 . alle f r die Abwehr  on  efahren f r die  icherheit in der Informationstechnik 

erforderlichen Informationen, insbesondere zu  icherheitsl cken,  chadprogram-

men, erfolgten oder versuchten Angriffen auf die Sicherheit in der Informations-

technik und der dabei beobachteten Vorgehensweise, zu sammeln und auszuwerten, 

 . die Bundesbehörden un erz glich  ber die sie betreffenden Informationen nach 

Nummer 1 und die in Erfahrung gebrachten Zusammenhänge zu unterrichten. 

(3) Werden anderen Bundesbehörden Informationen nach Absatz 2 Nummer 1 be-

kannt, die f r die  rf llung von Aufgaben oder die Sicherheit der Informationstech-

nik anderer Behörden von Bedeutung sind, unterrichten diese ab dem  .  anuar      

das Bundesamt hier ber un erz glich, soweit andere Vorschriften dem nicht entge-

genstehen. 

(4) Ausgenommen von den Unterrichtungspflichten nach Absatz 2 Nummer 2 und 

Absatz 3 sind Informationen, die aufgrund von Regelungen zum Geheimschutz oder 

Vereinbarungen mit Dritten nicht weitergegeben werden d rfen oder deren  eiter-

gabe im Widerspruch zu der verfassungsrechtlichen Stellung eines Abgeordneten 

des Bundestages oder eines Verfassungsorgans oder der gesetzlich geregelten Unab-

hängigkeit einzelner  tellen st nde.  

(5) Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben unber hrt. 

(6) Das Bundesministerium des Innern erlässt nach Zustimmung durch den Rat der 

IT-Beauftragten der Bundesregierung allgemeine Verwaltungsvorschriften zur 

Durchf hrung des Absatzes  .“ 

Von diesem Gesetz unberührt ist die Meldung von Vorfällen aus der Wirtschaft. 

Dies ist ärgerlich, da dort natürlich die meisten Vorfälle stattfinden, so dass also mit 

diesen Meldungen eine weit bessere Schutzwirkung und allgemeine Sensibilisierung 

entfaltet werden könnte. Daher gibt es auch bereits seit einigen Jahren Bemühungen 

zur Einführung einer Meldepflicht bei Unternehmen. Allerdings sind die Unterneh-

men alles andere als interessiert an so einer Pflicht. Der Reputationsschaden wird als 

zu hoch eingeschätzt. Keiner möchte sich als wiederholtes Opfer von Hackerangrif-

fen in der Presse wiederfinden. Bei Banken etwa könnten solche Meldungen zu ei-

ner Erosion des Kundenvertrauens führen, die leicht Kosten in mehrstelliger Millio-

nenhöhe verursachen können.  
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Was tut das BSI mit detektierten Angriffen? Hier kommt nun der nächste Abschnitt 

des BSIG zum Tragen:  

§ 5 BSIG  

                                                                      

des Bundes 

„    Das Bundesamt darf zur Abwehr  on  efahren f r die Kommunikationstechnik 

des Bundes 

1. Protokolldaten, die beim Betrieb von Kommunikationstechnik des Bundes anfal-

len, erheben und automatisiert auswerten, soweit dies zum Erkennen, Eingrenzen 

oder Beseitigen von Störungen oder Fehlern bei der Kommunikationstechnik des 

Bundes oder von Angriffen auf die Informationstechnik des Bundes erforderlich ist, 

2. die an den Schnittstellen der Kommunikationstechnik des Bundes anfallenden Da-

ten automatisiert auswerten, soweit dies f r die  rkennung und Abwehr  on  chad-

programmen erforderlich ist.  

Sofern nicht die nachfolgenden Absätze eine weitere Verwendung gestatten, muss 

die automatisierte Auswertung dieser Daten un erz glich erfolgen und m ssen diese 

nach erfolgtem Abgleich sofort und spurenlos gelöscht werden. Die Verwendungs-

beschränkungen gelten nicht f r  rotokolldaten, sofern diese weder personenbezo-

gene noch dem Fernmeldegeheimnis unterliegende Daten beinhalten. Behördenin-

terne  rotokolldaten d rfen nur im  in ernehmen mit der jeweils betroffenen Be-

hörde erhoben werden. 

     rotokolldaten nach Absatz    atz    ummer   d rfen  ber den f r die automa-

tisierte Auswertung nach Absatz    atz    ummer   erforderlichen  eitraum hinaus, 

längstens jedoch f r drei  onate, gespeichert werden, soweit tatsächliche Anhalts-

punkte bestehen, dass diese f r den Fall der Bestätigung eines Verdachts nach Ab-

satz 3 Satz 2 zur Abwehr von Gefahren, die von dem gefundenen Schadprogramm 

ausgehen oder zur Erkennung und Abwehr anderer Schadprogramme erforderlich 

sein können. Durch organisatorische und technische Maßnahmen ist sicherzustellen, 

dass eine Auswertung der nach diesem Absatz gespeicherten Daten nur automatisiert 

erfolgt. Die Daten sind zu pseudonymisieren, soweit dies automatisiert möglich ist. 

Eine nicht automatisierte Auswertung oder eine personenbezogene Verwendung ist 

nur nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze zulässig. Soweit hierzu die Wieder-

herstellung des Personenbezugs pseudonymisierter Daten erforderlich ist, muss die-

se durch den Präsidenten des Bundesamtes angeordnet werden. Die Entscheidung ist 

zu protokollieren. 

     ine  ber die Absätze   und   hinausgehende Verwendung personenbezogener 

Daten ist nur zulässig, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begr nden, dass 

1. diese ein Schadprogramm enthalten, 

 . diese durch ein  chadprogramm  bermittelt wurden 

oder 

3. sich aus ihnen Hinweise auf ein Schadprogramm ergeben können,  
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und soweit die Datenverarbeitung erforderlich ist, um den Verdacht zu bestätigen 

oder zu widerlegen. Im Falle der Bestätigung ist die weitere Verarbeitung personen-

bezogener Daten zulässig, soweit dies 

1. zur Abwehr des Schadprogramms, 

2. zur Abwehr von Gefahren, die von dem aufgefundenen Schadprogramm ausge-

hen, oder 

3. zur Erkennung und Abwehr anderer Schadprogramme erforderlich ist.  

Ein Schadprogramm kann beseitigt oder in seiner Funktionsweise gehindert werden. 

Die nicht automatisierte Verwendung der Daten nach den Sätzen 1 und 2 darf nur 

durch einen Bediensteten des Bundesamtes mit der Befähigung zum Richteramt an-

geordnet werden. 

(4) Die Beteiligten des Kommunikationsvorgangs sind spätestens nach dem Erken-

nen und der Abwehr eines Schadprogramms oder  on  efahren, die  on einem 

 chadprogramm ausgehen, zu benachrichtigen, wenn sie bekannt sind oder ihre 

 dentifikation ohne un erhältnismäßige weitere  rmittlungen möglich ist und nicht 

 berwiegende schutzw rdige Belange Dritter entgegenstehen. Die  nterrichtung 

kann unterbleiben, wenn die Person nur unerheblich betroffen wurde, und anzuneh-

men ist, dass sie an einer Benachrichtigung kein Interesse hat. Das Bundesamt legt 

Fälle, in denen es von einer Benachrichtigung absieht, dem behördlichen Daten-

schutzbeauftragten des Bundesamtes sowie einem weiteren Bediensteten des Bun-

desamtes, der die Befähigung zum Richteramt hat, zur Kontrolle vor. Der behördli-

che Datenschutzbeauftragte ist bei Aus bung dieser Aufgabe weisungsfrei und darf 

deswegen nicht benachteiligt werden (§ 4f Absatz 3 des Bundesdatenschutzgeset-

zes). Wenn der behördliche Datenschutzbeauftragte der Entscheidung des Bundes-

amtes widerspricht, ist die Benachrichtigung nachzuholen. Die  ntscheidung  ber 

die Nichtbenachrichtigung ist zu dokumentieren. Die Dokumentation darf aus-

schließlich f r  wecke der Datenschutzkontrolle  erwendet werden.  ie ist nach 

zwölf Monaten zu löschen. In den Fällen der Absätze 5 und 6 erfolgt die Benach-

richtigung durch die dort genannten Behörden in entsprechender Anwendung der f r 

diese Behörden geltenden Vorschriften. Enthalten diese keine Bestimmungen zu 

Benachrichtigungspflichten, sind die Vorschriften der Strafprozessordnung entspre-

chend anzuwenden. 

(5) Das Bundesamt kann die nach Absatz 3 verwendeten personenbezogenen Daten 

an die Strafverfolgungsbehörden zur Verfolgung einer mittels eines Schadpro-

gramms begangenen Straftat nach den §§ 202a, 202b, 303a oder 303b des Strafge-

setzbuches  bermitteln.  s kann diese Daten ferner  bermitteln 

 . zur Abwehr einer  efahr f r die öffentliche Sicherheit, die unmittelbar von einem 

Schadprogramm ausgeht, an die Polizeien des Bundes und der Länder, 

 . zur  nterrichtung  ber Tatsachen, die sicherheitsgefährdende oder geheimdienst-

liche Tätigkeiten f r eine fremde  acht erkennen lassen, an das Bundesamt f r Ver-

fassungsschutz. 

    F r sonstige  wecke kann das Bundesamt die Daten  bermitteln 
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1. an die Strafverfolgungsbehörden zur Verfolgung einer Straftat von auch im Ein-

zelfall erheblicher Bedeutung, insbesondere einer in § 100a Absatz 2 der Strafpro-

zessordnung bezeichneten Straftat, 

 . an die  olizeien des Bundes und der  änder zur Abwehr einer  efahr f r den Be-

stand oder die Sicherheit des Staates oder Leib, Leben oder Freiheit einer Person o-

der Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhalt im öffentlichen Interesse geboten 

ist, 

 . an die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der  änder, wenn tatsächliche 

Anhaltspunkte f r Bestrebungen in der Bundesrepublik Deutschland  orliegen, die 

durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen ge-

gen die in § 3 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes genannten Schutz-

g ter gerichtet sind.  

Die  bermittlung nach  atz    ummer   und   bedarf der  orherigen gerichtlichen 

 ustimmung. F r das Verfahren nach  atz    ummer 1 und 2 gelten die Vorschrif-

ten des  esetzes  ber das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Zuständig ist das Amtsgericht, in des-

sen Bezirk das Bundesamt seinen Sitz hat. Die Übermittlung nach Satz 1 Nummer 3 

erfolgt nach Zustimmung des Bundesministeriums des Innern; die §§ 9 bis 16 des 

Artikel 10-Gesetzes gelten entsprechend. 

     ine  ber die  orstehenden Absätze hinausgehende inhaltliche Auswertung zu 

anderen Zwecken und die Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte sind 

unzulässig. Soweit möglich, ist technisch sicherzustellen, dass Daten, die den Kern-

bereich privater Lebensgestaltung betreffen, nicht erhoben werden. Werden auf-

grund der Maßnahmen der Absätze 1 bis 3 Erkenntnisse aus dem Kernbereich priva-

ter Lebensgestaltung oder Daten im Sinne des § 3 Absatz 9 des Bundesdatenschutz-

gesetzes erlangt, d rfen diese nicht  erwendet werden.  rkenntnisse aus dem Kern-

bereich pri ater  ebensgestaltung sind un erz glich zu löschen. Dies gilt auch in 

 weifelsfällen. Die Tatsache ihrer  rlangung und  öschung ist zu dokumentieren. 

Die Dokumentation darf ausschließlich f r  wecke der Datenschutzkontrolle  er-

wendet werden.  ie ist zu löschen, wenn sie f r diese  wecke nicht mehr erforder-

lich ist, spätestens jedoch am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der Dokumen-

tation folgt.  erden im Rahmen der Absätze   oder    nhalte oder  mstände der 

Kommunikation  on in      Absatz    atz   der  trafprozessordnung genannten 

 ersonen  bermittelt, auf die sich das Zeugnisverweigerungsrecht der genannten 

Personen erstreckt, ist die Verwertung dieser Daten zu Beweiszwecken in einem 

Strafverfahren nur insoweit zulässig, als Gegenstand dieses Strafverfahrens eine 

Straftat ist, die im Höchstmaß mit mindestens f nf  ahren Freiheitsstrafe bedroht ist. 

(8) Vor Aufnahme der Datenerhebung und -verwendung hat das Bundesamt ein Da-

tenerhebungs- und - erwendungskonzept zu erstellen und f r Kontrollen durch den 

Bundesbeauftragten f r den Datenschutz und die  nformationsfreiheit bereitzuhalten. 

Das Konzept hat dem besonderen  chutzbed rfnis der Regierungskommunikation 

Rechnung zu tragen. Die f r die automatisierte Auswertung  erwendeten Kriterien 

sind zu dokumentieren. Der Bundesbeauftragte f r den Datenschutz und die Infor-

mationsfreiheit teilt das Ergebnis seiner Kontrollen nach § 24 des Bundesdaten-

schutzgesetzes auch dem Rat der IT-Beauftragten der Bundesregierung mit. 
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    Das Bundesamt unterrichtet den Bundesbeauftragten f r den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit kalenderjährlich jeweils bis zum 30. Juni des dem Berichts-

jahr folgenden  ahres  ber 

 . die Anzahl der Vorgänge, in denen Daten nach Absatz    atz  , Absatz    atz   

 ummer   oder Absatz    ummer    bermittelt wurden, aufgegliedert nach den 

einzelnen Übermittlungsbefugnissen, 

2. die Anzahl der personenbezogenen Auswertungen nach Absatz 3 Satz 1, in denen 

der Verdacht widerlegt wurde, 

3. die Anzahl der Fälle, in denen das Bundesamt nach Absatz 4 Satz 2 oder 3 von 

einer Benachrichtigung der Betroffenen abgesehen hat. 

     Das Bundesamt unterrichtet kalenderjährlich jeweils bis zum   .  uni des dem 

Berichtsjahr folgenden  ahres den  nnenausschuss des Deutschen Bundestages  ber 

die Anwendung dieser Vorschrift.“ 

Eine interessante Kompetenz des BSI ist die Möglichkeit, vor besonderen Gefahren 

zu warnen. Dies hatte im Jahre 2010 unmittelbare positive Auswirkungen auf den 

Markt, als das BSI vor der Nutzung des Internet Explorers von Microsoft warnte, da 

dort signifikante Sicherheitslücken aufgetreten waren. Die Kompetenzen sind wie 

folgt durch das BSIG festgelegt: 

§ 7 BSIG  

Warnungen 

„     ur  rf llung seiner Aufgaben nach     Absatz    atz    ummer    kann das 

Bundesamt  arnungen  or  icherheitsl cken in informationstechnischen  rodukten 

und Diensten und vor Schadprogrammen an die betroffenen Kreise oder die Öffent-

lichkeit weitergeben oder Sicherheitsmaßnahmen sowie den Einsatz bestimmter Si-

cherheitsprodukte empfehlen. Die Hersteller betroffener Produkte sind rechtzeitig 

vor Veröffentlichung von diese Produkte betreffenden Warnungen zu informieren, 

sofern hierdurch die Erreichung des mit der Maßnahme verfolgten Zwecks nicht ge-

fährdet wird. 

 oweit entdeckte  icherheitsl cken oder  chadprogramme nicht allgemein bekannt 

werden sollen, um eine Weiterverbreitung oder rechtswidrige Ausnutzung zu ver-

hindern oder weil das Bundesamt gegen ber Dritten zur Vertraulichkeit  erpflichtet 

ist, kann es den Kreis der zu warnenden Personen anhand sachlicher Kriterien ein-

schränken; sachliche Kriterien können insbesondere die besondere Gefährdung be-

stimmter Einrichtungen oder die besondere Zuverlässigkeit des Empfängers sein. 

     ur  rf llung seiner Aufgaben nach     Absatz    atz    ummer    kann das 

Bundesamt die Öffentlichkeit unter Nennung der Bezeichnung und des Herstellers 

des betroffenen  rodukts  or  icherheitsl cken in informationstechnischen  roduk-

ten und Diensten und vor Schadprogrammen warnen oder Sicherheitsmaßnahmen 

sowie den Einsatz bestimmter Sicherheitsprodukte empfehlen, wenn hinreichende 

Anhaltspunkte daf r  orliegen, dass  efahren f r die  icherheit in der  nformations-

technik hiervon ausgehen. Stellen sich die an die Öffentlichkeit gegebenen Informa-
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tionen im Nachhinein als falsch oder die zugrunde liegenden Umstände als unzutref-

fend wiedergegeben heraus, ist dies un erz glich öffentlich bekannt zu machen.“ 

Eine letzte wichtige Kompetenz des BSI liegt nun noch in der Erstellung und Prü-

fung von Standards. Dies ist der direkte Hebel, um auf eine gewünschte Qualität und 

bestimmte Sicherheitsanforderungen zu kommen. Sicherheitsstandards können vom 

BSI aus für alle behördlichen Einrichtungen vorgeschrieben werden. Sie können al-

lerdings auch auf andere kritische Strukturen von nationaler Bedeutung wie kritische 

Infrastrukturen ausgeweitet werden. Die Standardisierung und Zertifizierung (also 

die Bestätigung, dass bestimmte Sicherheitsstandards erfüllt sind) betreffen damit 

auch den Bereich der Cyberdefense wieder mehrfach. Zum einen wird die Bundes-

wehr als Behörde bestimmten Standards in Technik und Personal genügen müssen. 

Dann werden militärische Gerätschaften und dem Militär zuzurechnende Industrien 

als sicherheitspolitisch kritische Einrichtungen ebenfalls erhöhten Anforderungen 

genügen müssen. An dieser Stelle ist jedoch – zumindest zum gegenwärtigen Zeit-

punkt – einzuwenden, dass die Standards historisch gewachsen sind, also an den 

Angriffen Kleinkrimineller ausgerichtet sind. Gegen Angriffe militärisch-

nachrichten-dienstlicher Angreifer werden diese Standards nicht viel ausrichten. 

Damit sind sie aus Perspektive des Cyberwars als irrelevant und als dringend zu 

verbessern auszuweisen. Allerdings stößt der Gesetzgeber dabei an physische Gren-

zen. Denn gegenwärtig bietet der Markt keine IT-Hochsicherheit. Was nicht exis-

tiert, kann schlecht zu einem Standard erhoben werden, wenn niemand diesen Stan-

dard erfüllen könnte. Eine Erhöhung des Standards muss also stufenweise erfolgen, 

unter gleichzeitiger Intensivierung des Markts zur Herstellung hochsicherer IT. Wie 

sind nun Standardisierung und Zertifizierung im BSIG gefasst? 

Kontrollaufgabe 5.2 

Welche Probleme existieren bei der Standardisierung? 

§ 8 BSGI Vorgaben des Bundesamtes 

„    Das Bundesamt kann  indeststandards f r die Sicherung der Informationstech-

nik des Bundes festlegen. Das Bundesministerium des Innern kann nach Zustim-

mung des Rats der IT-Beauftragten der Bundesregierung die nach Satz 1 festgeleg-

ten Anforderungen ganz oder teilweise als allgemeine Verwaltungsvorschriften f r 

alle  tellen des Bundes erlassen.  oweit in einer allgemeinen Verwaltungs orschrift 

 icherheits orgaben des Bundesamtes f r ressort bergreifende  etze sowie die f r 

den Schutzbedarf des jeweiligen Netzes notwendigen und von den Nutzern des Net-

zes umzusetzenden  icherheitsanforderungen enthalten sind, werden diese  nhalte 

im Benehmen mit dem Rat der  T-Beauftragten der Bundesregierung festgelegt. F r 

die in § 2 Absatz 3 Satz 2 genannten Gerichte und Verfassungsorgane haben die 

Vorschriften nach diesem Absatz empfehlenden Charakter. 

(2) Das Bundesamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben nach § 3 Absatz 1 Satz 2 

Nummer 10 technische Richtlinien bereit, die von den Stellen des Bundes als Rah-

men für die Entwicklung sachgerechter Anforderungen an Auftragnehmer (Eignung) 

und IT-Produkte (Spezifikation) für die Durchführung von Vergabeverfahren be-

rücksichtigt werden. Die Vorschriften des Vergaberechts und des Geheimschutzes 

bleiben unberührt. 

Standards 
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(3) Die Bereitstellung von IT-Sicherheitsprodukten durch das Bundesamt nach § 3 

Absatz 1 Satz 2 Nummer 11 erfolgt durch Eigenentwicklung oder nach Durch-

f hrung  on Vergabe erfahren aufgrund einer entsprechenden Bedarfsfeststellung. 

 T- icherheitsprodukte können nur in begr ndeten Ausnahmefällen durch eine  i-

genentwicklung des Bundesamtes zur Verf gung gestellt werden. Die Vorschriften 

des Vergaberechts bleiben unber hrt.  enn das Bundesamt  T-Sicherheitsprodukte 

bereitstellt, können die Bundesbehörden diese Produkte beim Bundesamt abrufen. 

Durch Beschluss des Rats der IT-Beauftragten der Bundesregierung kann festgelegt 

werden, dass die Bundesbehörden verpflichtet sind, diese Produkte beim Bundesamt 

abzurufen. Eigenbeschaffungen anderer Bundesbehörden sind in diesem Fall nur zu-

lässig, wenn das spezifische Anforderungsprofil den  insatz abweichender  rodukte 

erfordert. Die  ätze   und   gelten nicht f r die in     Absatz    atz   genannten 

Gerichte und Verfassungsorgane. 

§ 9 BSIG Zertifizierung 

(1) Das Bundesamt ist nationale Zertifizierungsstelle der Bundesverwaltung f r  T-

Sicherheit.  

    F r bestimmte  rodukte oder  eistungen kann beim Bundesamt eine  icherheits- 

oder Personenzertifizierung oder eine Zertifizierung als IT-Sicherheitsdienstleister 

beantragt werden. Die Anträge werden in der zeitlichen Reihenfolge ihres  ingangs 

bearbeitet  hier on kann abgewichen werden, wenn das Bundesamt wegen der  ahl 

und des  mfangs anhängiger  r fungs erfahren eine  r fung in angemessener  eit 

nicht durchf hren kann und an der  rteilung eines  ertifikats ein öffentliches Inte-

resse besteht. Der Antragsteller hat dem Bundesamt die  nterlagen  orzulegen und 

die Ausk nfte zu erteilen, deren Kenntnis f r die  r fung und Bewertung des  ys-

tems oder der Komponente oder der  ignung der  erson sowie f r die  rteilung des 

Zertifikats erforderlich ist. 

    Die  r fung und Bewertung kann durch  om Bundesamt anerkannte sach er-

ständige Stellen erfolgen.  

(4) Das Sicherheitszertifikat wird erteilt, wenn 

1. informationstechnische Systeme, Komponenten, Produkte oder Schutzprofile den 

vom Bundesamt festgelegten Kriterien entsprechen und 

 . das Bundesministerium des  nnern festgestellt hat, dass  berwiegende öffentliche 

Interessen, insbesondere sicherheitspolitische Belange der Bundesrepublik Deutsch-

land, der Erteilung nicht entgegenstehen. 

    F r die  ertifizierung  on  ersonen und  T-Sicherheitsdienstleistern gilt Absatz 

4 entsprechend. 

(6) Eine Anerkennung nach Absatz 3 wird erteilt, wenn 

1. die sachliche und personelle Ausstattung sowie die fachliche Qualifikation und 

Zuverlässigkeit der Konformitätsbewertungsstelle den vom Bundesamt festgelegten 

Kriterien entspricht und 

 . das Bundesministerium des  nnern festgestellt hat, dass  berwiegende öffentliche 

Interessen, insbesondere sicherheitspolitische Belange der Bundesrepublik Deutsch-
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land, der Erteilung nicht entgegenstehen. Das Bundesamt stellt durch die notwendi-

gen Maßnahmen sicher, dass das Fortbestehen der Voraussetzungen nach Satz 1 re-

gelmäßig  berpr ft wird. 

(7) Sicherheitszertifikate anderer anerkannter Zertifizierungsstellen aus dem Bereich 

der Europäischen Union werden vom Bundesamt anerkannt, soweit sie eine den Si-

cherheitszertifikaten des Bundesamtes gleichwertige Sicherheit ausweisen und die 

 leichwertigkeit  om Bundesamt festgestellt worden ist.“ 

Wichtig ist hier auch die Möglichkeit der Eigenentwicklung von IT-

Sicherheitslösungen. Dieses Element könnte im Rahmen der Cyberdefense eine er-

hebliche Ausweitung erfahren, da hier der Supply Chain wenig getraut werden darf 

und es bei kommerziell erhältlichen, kritischen Komponenten und Sicherheitstech-

nologien auch jedem potentiellen Gegner offen steht, diese Produkte zu kaufen, um 

dort Sicherheitslücken zu identifizieren. 

5.4.3.1 Cybersicherheitsstrategie Deutschlands 

Neben dem BSI und seiner Regelung durch das BSI-Gesetz kommt nun noch die 

Cybersicherheitsstrategie Deutschlands zum Tragen. Sie schreibt fest, was neben 

den Tätigkeiten des BSI noch getan werden muss und nimmt dabei eine stärker zu-

kunftsgerichtete Perspektive ein. 

Sehen wir uns zunächst die Leitlinie der Strategie an. Sie lautet: 

„ iel der Bundesregierung ist es, einen signifikanten Beitrag für einen sicheren Cy-

ber-Raum zu leisten. Dadurch sollen die wirtschaftliche und gesellschaftliche Pros-

perität f r Deutschland bewahrt und gefördert werden. Die Cyber-Sicherheit in 

Deutschland ist auf einem der Bedeutung und der  chutzw rdigkeit der  ernetzten 

Informationsinfrastrukturen angemessenen Niveau zu gewährleisten, ohne die Chan-

cen und den Nutzen des Cyber-Raums zu beeinträchtigen. Der Zustand eines siche-

ren Cyber-Raums ergibt sich dabei als Summe aller nationalen und internationalen 

Maßnahmen zum Schutz der Verfügbarkeit der Informations- und Kommunikations-

technik sowie der Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit der sich darin befin-

denden Daten.  

Cyber-Sicherheit kann nur in einem umfassenden Ansatz verfolgt werden. Dies er-

fordert die weitere Intensivierung des Informationsaustausches und der Koordinie-

rung. Zivile Ansätze und Maßnahmen stehen bei der Cyber-Sicherheits-strategie im 

Vordergrund. Sie werden ergänzt durch die Maßnahmen der Bundeswehr zum 

Schutz ihrer eigenen Handlungsfähigkeit und im Rahmen zugrunde liegender Man-

date, um auf diese Weise Cyber-Sicherheit als Teil gesamtstaatlicher Sicherheitsvor-

sorge zu verankern. Aufgrund der Globalität der Informations- und Kommunikati-

onstechnik ist eine internationale Abstimmung und geeignete Vernetzung unter au-

ßen- und sicherheitspolitischen Gesichtspunkten unverzichtbar. Hierzu gehört neben 

der Zusammenarbeit in den Vereinten Nationen auch die Zusammenarbeit in der 

EU, dem Europarat, in der NATO, im G8-Kreis, in der OSZE und anderen multina-
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tionalen Organisationen. Ziel ist es, Kohärenz und Handlungsfähigkeit der Staaten-

gemeinschaft f r den  chutz des Cyber-Raums zu erzielen.“
3
  

Diese Leitlinie setzt also den Rahmen der Bemühungen, indem sie ihr Interesse und 

ihre Ausweitung determiniert.  nteressanter als dieses eher „politische“  tatement 

sind nun allerdings die konkreten strategischen Ziele. Diese sind wie folgt in zehn 

Punkten aufgeführt: 

„1. Schutz kritischer Informationsinfrastrukturen 

Im Kern der Cyber-Sicherheit steht der Schutz kritischer Informationsinfrastruktu-

ren. Diese sind zentraler und in ihrer Bedeutung wachsender Bestandteil nahezu al-

ler Kritischen  nfrastrukturen.  taat und  irtschaft m ssen eine engere strategische 

und organisatorische Basis f r eine stärkere Verzahnung auf der  rundlage eines 

intensi en  nformationsaustausches schaffen.  ierzu wird die durch den „ mset-

zungsplan KR T  “ bestehende  usammenarbeit systematisch ausgebaut und wer-

den gegebenenfalls rechtliche Verpflichtungen des Umsetzungsplans KRITIS ge-

pr ft.  nter Beteiligung des  ationalen Cyber- icher-heitsrates  siehe  iel    wird 

die  inbeziehung zusätzlicher Branchen gepr ft und die  inf hrung neuer rele anter 

Technologien stärker ber cksichtigt.  s ist weiterhin zu klären, ob und an welchen 

 tellen  chutzmaßnahmen  orgegeben werden m ssen und ob und an welchen  tel-

len bei konkreten Bedrohungen zusätzliche Befugnisse erforderlich sind.  eiterhin 

werden wir die  otwendigkeit f r eine Harmonisierung der Regelungen zur Auf-

rechterhaltung der Kritischen  nfrastrukturen in  T-Krisen pr fen. 

2. Sichere IT-Systeme in Deutschland 

Der  chutz der  nfrastrukturen erfordert mehr  icherheit auf den  T- ystemen der 

B rgerinnen und B rger sowie der kleinen und mittelständischen  nternehmen. 

 utzer brauchen bedarfsgerechte und konsistente  nformationen  ber Risiken im 

 mgang mit  T- ystemen und selbst zu ergreifende  icherheitsmaßnahmen f r ein 

sicherheitsbewusstes Verhalten im Cyber-Raum. Wir werden in gemeinsamen Initia-

ti en mit gesellschaftlichen  ruppen f r eine zielgerichtete B ndelung  on  nforma-

tions- und Beratungsangeboten sorgen. Dar ber hinaus werden wir eine stärkere 

Verantwortung der  ro ider pr fen und darauf hinwirken, dass geeignete provider-

seitige  icherheitsprodukte und -ser ices f r  utzer als Basisangebote  erf gbar 

sind. Wir wollen durch gezielte Anreize und Förderung staatlich zertifizierte Basis-

sicherheitsfunktionen (z. B. elektronische Identitätsnachweise oder De- ail  zur 

 assennutzung bringen.  m auch kleine und mittelständische  nternehmen bei 

dem sicheren  insatz  on  T- ystemen zu unterst tzen, wird im Bundesministerium 

f r  irtschaft und Technologie unter Beteiligung der  irtschaft eine Task Force 

„ T-Sicherheit in der  irtschaft“ eingerichtet. 

3. Stärkung der IT-Sicherheit in der öffentlichen Verwaltung 

                                                           

 

 

3
 BMI, Cybersicherheitsstrategie für Deutschland, Berlin 2011, S. 4-5. 
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Die öffentliche Verwaltung wird ihre  T- ysteme noch stärker sch tzen.  taat liche 

 tellen m ssen Vorbild sein in Bezug auf Datensicherheit. Als  rundlage f r die 

elektronische Sprach- und Datenkommunikation werden wir eine gemein same, ein-

heitliche und sichere  etzinfrastruktur der Bundes erwaltung schaffen  „ etze des 

Bundes“ .  ir werden den f r die Bundes erwaltung bestehenden „ msetzungsplan 

Bund“ mit  achdruck weiter realisieren. Bei einer Verschärfung der  T-

 icherheitslage kommt auch eine Anpassung in Betracht.  irksame  T- icherheit 

braucht starke  trukturen in allen Behörden der Bundes erwaltung  Ressourcen 

m ssen deshalb angemessen zentral und dezentral eingesetzt wer-den. Zur Erleichte-

rung der Umsetzung durch einheitliches Handeln der Behörden sollen gemeinsame 

IT-Sicherheitsinvestitionen des Bundes im Rahmen haushalterischer Möglichkeiten 

dauerhaft vorgesehen werden. Die operative Zusammenarbeit mit den Ländern, ins-

besondere im CERT-Bereich1, werden wir unter Verantwortung des IT-

Planungsrates intensivieren. 

4. Nationales Cyber-Abwehrzentrum 

Zur Optimierung der operativen Zusammenarbeit aller staatlichen Stellen und zur 

besseren Koordinierung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen gegen IT-Vorfälle 

richten wir ein Nationales Cyber-Abwehrzentrum ein. Es arbeitet unter der Feder-

f hrung des Bundesamtes f r  icherheit in der  nformationstechnik  B    und direk-

ter Beteiligung des Bundesamtes f r Verfassungsschutz  BfV  und des Bundesamtes 

f r Be ölkerungsschutz und Katastrophenhilfe  BBK . Die  usammenarbeit im  a-

tionalen Cyber-Abwehrzentrum erfolgt unter strikter Wahrung der gesetzlichen 

Aufgaben und Befugnisse aller mitwirkenden Stellen auf der Basis von Kooperati-

onsvereinbarungen. Bundeskriminalamt (BKA), Bundespolizei (BPol), das Zollkri-

minalamt (ZKA), Bundesnachrichtendienst (BND), die Bundeswehr sowie die auf-

sichtsf hrenden  tellen  ber die Betreiber der Kritischen  nfrastrukturen wirken 

ebenfalls unter Wahrung ihrer gesetzlichen Aufgaben und Befugnisse mit. 

 in schneller und enger  nformationsaustausch  ber  chwachstellen in  T-

Produkten, Verwundbarkeiten, Angriffsformen und Täterbilder befähigt das Natio-

nale Cyber-Abwehrzentrum, IT-Vorfälle zu analysieren und abgestimmte Hand-

lungs-empfehlungen zu geben. Auch die Interessen der Wirtschaft, sich vor Krimi-

nalität und  pionage im Cyber-Raum zu sch tzen, sollen angemessen ber cksichtigt 

werden. Dabei sind die Verantwortlichkeiten zu wahren. Jeder mitwirkende Akteur 

leitet aus der gemeinsam erstellten nationalen Cyber-Sicherheitslage die von ihm zu 

ergreifenden Maßnahmen ab und stimmt diese mit den zuständigen Stellen und im 

Übrigen mit den Partnern aus der Wirtschaft und der Wissenschaft ab. 

Da Sicherheits orsorge am wirksamsten durch Fr hwarnung und prä enti es  an-

deln erreicht werden kann, wird das Cyber-Abwehrzentrum dem Nationalen Cyber-

Sicherheitsrat regelmäßig und anlassbezogen entsprechende Empfehlungen vorle-

gen. Erreicht die Cyber-Sicherheitslage die Dimension einer unmittelbar bevorste-

henden oder eingetretenen Krise, berichtet das Nationale Cyber-Abwehrzentrum 

unmittelbar an den vom Staatssekretär des Bundesministeriums des Innern geleiteten 

Krisenstab. 

5. Nationaler Cyber-Sicherheitsrat 

Die Identifikation und Beseitigung struktureller Krisenursachen wird als ein wichti-

ger prä enti er  chl ssel f r Cyber-Sicherheit verstanden. Wir wollen daher die Zu-
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sammenarbeit innerhalb der Bundesregierung sowie zwischen Staat und Wirtschaft 

unter Verantwortung der Beauftragten der Bundesregierung f r  nformationstechnik 

sichtbarer organisieren und einen Nationalen Cyber-Sicherheitsrat ins Leben rufen. 

Vertreten sind das Bundeskanzleramt sowie, mit jeweils einem Staatssekretär, die 

Ressorts Auswärtiges Amt, Bundesministerium des  nnern, Bundesministerium der 

Verteidigung, Bundesministerium f r  irtschaft und Technologie, Bundesministe-

rium der  ustiz, Bundesministerium der Finanzen, Bundesministerium f r Bildung 

und Forschung sowie Vertreter der Länder. 

Anlassbezogen wird der Kreis um weitere Ressorts erweitert. Wirtschaftsvertreter 

werden als assoziierte Mitglieder eingeladen. Vertreter der Wissenschaft werden bei 

Bedarf hinzugezogen. Der Nationale Cyber-Sicherheitsrat soll die präventiven In-

strumente und die zwischen  taat und  irtschaft  bergreifenden  olitikansätze f r 

Cyber-Sicherheit koordinieren. Die Arbeit des Nationalen Cyber-Sicherheitsrates 

ergänzt und verzahnt die Aufgaben mit der IT-Steuerung Bund und dem IT-

Planungsrat im Bereich der Cyber-Sicherheit auf einer politisch-strategischen Ebe-

ne. 

6. Wirksame Kriminalitätsbekämpfung auch im Cyber-Raum 

Die Fähigkeiten der  traf erfolgungsbehörden, des Bundesamtes f r  icherheit in 

der Informationstechnik und der Wirtschaft im Zusammenhang mit der Bekämpfung 

der IuK-Kriminalität, auch im Hinblick auf den Schutz vor Spionage und Sabotage, 

sind zu stärken. Um den Austausch von Know-how in diesem Bereich zu verbes-

sern, streben wir gemeinsame Einrichtungen mit der Wirtschaft unter beratender Be-

teiligung der zuständigen Strafverfolgungsbehörden an. Projekte zur Förderung 

strukturschwacher Partnerländer dienen auch der Bekämpfung der Cyber-

Kriminalität. Um den wachsenden Herausforderungen der global agierenden Cyber-

Kriminalität entgegenzutreten, werden wir uns f r eine weltweite  armonisierung 

im Bereich des  trafrechts auf der  rundlage des  bereinkommens des  uroparates 

 ber Computerkriminalität einsetzen.  udem werden wir pr fen, ob es weiterer 

Übereinkommen in diesem Bereich auf der Ebene der Vereinten Nationen bedarf. 

                                      -Sicherheit in Europa und weltweit 

Sicherheit ist im globalen Cyber-Raum nur durch ein abgestimmtes Instrumentarium 

auf nationaler und internationaler Ebene zu erreichen. Auf Ebene der Europäischen 

 nion      unterst tzen wir geeignete  aßnahmen, die sich insbesondere aus dem 

Aktionsplan f r den  chutz der kritischen  nformationsinfrastrukturen ergeben. Au-

ßerdem unterst tzen wir die Verlängerung und maß olle  rweiterung des  andats 

der Europäischen Agentur f r  etzwerk- und  nformationssicherheit      A  in 

 inblick auf die geänderten Bedrohungslagen im  KT-Bereich sowie die B ndelung 

von IT-Zuständigkeiten in EU-Institutionen. Die EU-Strategie der Inneren Sicher-

heit und die Digitale Agenda sind  egweiser f r weitere Akti itäten. 

Die Cyber-Außenpolitik gestalten wir so, dass deutsche Interessen und Vorstellun-

gen in Bezug auf Cyber-Sicherheit in internationalen Organisationen wie den Ver-

einten Nationen, der OSZE, dem Europarat, der OECD und der NATO koordiniert 

und gezielt verfolgt werden. Eine verstärkte Multilateralisierung ist mit der Notwen-

digkeit einer souveränen Beurteilungs- und Entscheidungskompetenz in Einklang zu 

bringen. Dabei geht es auch um die Etablierung eines von möglichst vielen Staaten 

zu unterzeichnenden Kode  f r staatliches Verhalten im Cyber-Raum (Cyber-
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Kodex), der auch vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen umfasst. Im Be-

reich der    setzen wir uns auch f r eine  ntensi ierung der Akti itäten zur Botnetz-

Abwehr ein. 

Die NATO ist das Fundament transatlantischer Sicherheit. Die NATO muss folge-

richtig Cyber- icherheit in ihrem gesamten Aufgabenspektrum angemessen 

ber cksichtigen.  ir bef rworten das  ngagement des B ndnisses zugunsten ein-

heitlicher Sicherheitsstandards, die die  itgliedstaaten freiwillig auch f r zi ile Kri-

tische  nfrastrukturen  bernehmen können, wie im neuen strategischen Konzept der 

NATO vorgesehen. 

                                                                        

Die Verf gbarkeit  erlässlicher IT-Systeme und -Komponenten muss dauerhaft si-

chergestellt werden. Die  ntwicklung inno ati er  chutzkonzepte f r die  erbesser-

te  icherheit unter Ber cksichtigung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Dimen-

sionen wird vorangetrieben. Hierzu werden wir die relevante Forschung zur IT-

Sicherheit und zum Schutz der Kritischen Infrastrukturen fortsetzen und ausbauen. 

Wir werden außerdem die technologische Souveränität und wissenschaftliche Kapa-

zität Deutschlands  ber die gesamte Bandbreite strategischer  T-Kernkompetenzen 

stärken, in unsere politischen  trategien  bernehmen und diese weiterentwickeln. 

 berall wo es sinn oll ist, wollen wir unsere Kräfte mit denen unserer  artner und 

Verb ndeten, insbesondere in  uropa, b ndeln.  ir setzen uns f r technologische 

Pluralität ein. Unser Ziel ist es, in sicherheitskritischen Bereichen Komponenten 

einzusetzen, die sich einer Zertifizierung nach einem international anerkannten Zer-

tifizierungsstandard unterzogen haben. 

9. Personalentwicklung der Bundesbehörden 

Aufgrund der strategischen Bedeutung der Cyber- icherheit muss der Ausbau der 

personellen Kapazitäten der Behörden f r  wecke der Cyber-Sicherheit durch Prio-

risierung gepr ft werden. Außerdem werden ein  erstärkter  ersonalaustausch zwi-

schen den Bundesbehörden und entsprechende Fortbildungsmaß nahmen die res-

sort bergreifende  usammenarbeit stärken. 

10. Instrumentarium zur Abwehr von Cyber-Angriffen 

Die Gewährleistung gesamtstaatlicher Sicherheitsvorsorge verpflichtet dazu, ein mit 

den zuständigen staatlichen  tellen abgestimmtes und  ollständiges  nstrumentarium 

f r die Abwehr  on Angriffen im Cyber-Raum zu schaffen.  ir werden weiterhin 

die Bedrohungslage regelmäßig pr fen und geeignete  chutzmaßnahmen ergreifen. 

 egebenenfalls ist der Bedarf f r die Schaffung von notwendigen weiteren gesetzli-

chen Befugnissen auf der Bundes- und der  andesebene zu e aluieren. Dar ber hin-

aus gilt es, die vorstehend genannten Ziele, Mechanismen und Einrichtungen in ei-
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nem stetigen Übungsprozess mit den beteiligten Stellen in Bund, Ländern und Wirt-

schaftsunternehmen zu  erfestigen.“
4
  

Die Vorhaben der Cybersicherheitsstrategie klingen gut, sind aber de facto in vielen 

Bereichen nicht als hinreichend zu erachten, insbesondere, wenn es um die Abwehr 

militärischer Angreifer, also um Cyberdefense geht. In diesem Bereich müssen wir 

von Angreifern ausgehen, die sehr fähig und kaum sichtbar sind, sodass Maßnahmen 

wie ein Cyber-Abwehrzentrum wenig effizient sein werden. Außerdem müssten für 

diesen Angreifertyp verschiedene Prioritäten anders gesetzt werden. In der Strategie 

befinden sich diverse Maßnahmen, die vor allem Kleinkriminalität adressieren, wie 

etwa die Abwehr von Botnetzen (die von höher qualifizierten Angreifern nicht ge-

nutzt werden) oder sichere digitale Identitäten (die für höher qualifizierte Angreifer 

lange nicht sicher genug sind). Da derartige Maßnahmen überwiegen, ist der Strate-

gie allgemein eine fehlerhafte Priorisierung vorzuhalten. Sie wendet ihre Arbeit 

stark schwerpunktmäßig an die Abwehr der am wenigsten talentierten und am we-

nigsten schädlichen Angreifer. Dies mag zum Teil den begrenzten Mitteln der Mini-

sterien und Behörden geschuldet sein. Zum Teil spielen hier aber auch Industrielob-

byisten, verschiedene kleine Interessen und einfach historisch gewachsene Gewohn-

heit mit hinein. Sicherheitspolitisch allerdings und gemessen an den Bedarfen des 

Verteidigers kann die Cybersicherheitsstrategie keine großen Gewinne bringen. 

 

Kontrollaufgabe 5.3 

Welche Zuständigkeiten haben BMI und BSI in Bezug auf Cyberwar und Cyber-

defense? Was ist das BSI-Gesetz? Welche Punkte würden Sie kritisch sehen? 

  

                                                           

 

 

4
 BMI, Cybersicherheitsstrategie für Deutschland, Berlin 2011, S. 6-12. 

5
 Quelle: http://images.zeit.de/digital/internet/2011-02/maiziere/maiziere-

540x304.jpg [Stand 10.10.2013] 

Abb. 5.4: Die Cybersicher-

heitsstrategie wurde von In-

nenminister Thomas de Mai-

ziere in Auftrag gegeben. 
5
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5.4.3.1 Das Bundesministerium der Verteidigung 

Neben dem BMI und dem BSI nehmen auch 

noch andere Institutionen in Deutschland spezi-

fische Aufgaben im Bereich der Cybersicherheit 

wahr. So sind etwa alle Institutionen mit dem 

Schutz der eigenen Systeme beauftragt. Dies ge-

schieht in enger Kooperation mit dem BSI, das etwa den Einsatz bestimmter Geräte 

für besonders kritische Bereiche wie den Geheimschutz vorschreibt. Leider mangelt 

es jedoch vielen Institutionen an Personal – ein Desiderat, das ja auch in der Cyber-

sicherheitsstrategie angesprochen wird. Davon abgesehen ist den Institutionen aber 

auch ein eigener Ermessensspielraum eingeräumt.  

Unabhängig von der eigenen Einrichtung von Cybersicherheit sind im Kontext des 

Cyberwars aber auch noch zwei weitere Institutionen von besonderem Interesse: das 

Bundesministerium der Verteidigung mitsamt der Bundeswehr sowie das Auswärti-

ge Amt. Mit diesen Institutionen werden wir uns nun genauer beschäftigen. Wo lie-

gen ihre besonderen Perspektiven? 

Zunächst zum Bundesministerium der Verteidigung. Der Verteidiger hat im Rahmen 

der Cyberdefense eine ganz besondere Rolle. Er wird ein für viele feindliche Mili-

tärs besonders ausgewiesenes Ziel sein und muss sich daher in vielerlei Hinsicht be-

sonders absichern. Zum einen muss die gesamte IT der Basis gesichert werden. Der 

IT-Betrieb der Logistik und Verwaltung darf nicht signifikant gestört werden kön-

nen. Zum anderen aber ist auch wichtig, dass der Verteidiger alle IT-Systeme im 

Einsatz unter seiner Kontrolle behält. Sollten hier fremde Einheiten durch elektroni-

sche Kampfführung in diese Systeme eindringen und sie sabotieren oder anderweitig 

stören können, werden – wie wir in den vergangenen Studienbriefen beschrieben 

haben – entscheidende taktische Schwächen entstehen. Der Verteidiger muss also 

diese beiden Punkte ganz besonders im Blick haben. Das deutsche Bundesministeri-

um der Verteidigung und die Bundeswehr haben daher auch eine eigene IT-Strategie 

formuliert, die allerdings keine reine IT-Sicherheitsstrategie ist. Sie umfasst die fol-

genden Punkte:  

1. Harmonisierung und Standardisierung IT-SysBw  

2. Interoperabilität  

3. Reduzierung der Produktvielfalt  

4. wirtschaftlicher Betrieb  

5. Verwendung von COTS, GOTS, MOTS 

6. überschaubare IT-Projekte  

 

Diese Punkte sind bereits länger Bestandteile der IT-Strategie der Bundeswehr. Seit 

einigen Jahren sind noch einige neue Punkte hinzu getreten:  

 

1. serviceorientierte Architektur 

2. Cyber-Sicherheit 

3. IT Personal und IT Ausbildung 
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 Quelle: www.bmvg.de [Stand 10.10.2013] 

Abb. 5.5: Das Bundesminis-

terium der Verteidigung ist 

strategisch, offensiv und im 

Selbstschutz mit Cyberwar 

beschäftigt.
6
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4. zeitgemäßes IT Umfeld für Bundeswehrangehörige 

5. Ausrichtung auf Produkte mit NATO-/EU-Zulassung 

An der Formulierung der Strategie lässt sich bereits erkennen, dass auch die Bun-

deswehr noch nicht auf die neuartigen Bedrohungen durch militärische Hacker ein-

gerichtet ist. Viele der Maßnahmen sind aus der Perspektive der Abwehr solcher 

hoch qualifizierten Angreifer als kontraproduktiv zu betrachten. Standardisierung 

und Interoperabilität sowie eine Reduzierung der Produktvielfalt etwa sind klar er-

sichtlich äußerst schwierige Punkte für eine IT-Sicherheit. Durch eine Standardisie-

rung werden Produkte flächendeckend angreifbar, genauso wie durch Interoperabili-

tät. Ebenfalls schwierig ist die künstliche Einführung einer technischen Monokultur. 

Dadurch werden die Abhängigkeiten von Einzelsystemen wieder erhöht. Als eben-

falls kritisch muss der Punkt eines wirtschaftlichen Betriebs beachtet werden. Cy-

ber-Sicherheit ist bekanntermaßen teuer und ein wirtschaftlicher Betrieb steht einer 

soliden Einrichtung von Cyber-Sicherheit in vielerlei Weise im Weg. Die anderen 

Teile der Cyberstrategie machen aus Sicherheitssicht wieder mehr Sinn. Eine ser-

viceorientierte Architektur erlaubt eine engere Zusammenarbeit mit externen Dienst-

leistern, auf die die Bundeswehr aufgrund ihrer behördlichen Gehaltsstrukturen 

dringend angewiesen ist. Es wird ihr nämlich nicht gelingen, mit ihren Gehältern 

besonders viele, hochqualifizierte Experten in die eigenen Reihen zu bringen. Von 

daher ist ein Aufbau einer Struktur, die von außen kommenden Experten gewartet 

und betrieben werden kann, erst einmal sinnvoll. Allerdings muss darauf geachtet 

werden, dass entsprechende Sicherheitsvorkehrungen bei der Anstellung externen 

Personals eingehalten werden, um hier Innentäter zu vermeiden. Der militärische 

Abschirmdienst sollte eine besondere Vorsicht walten lassen. Ein äußerst drängen-

der Punkt in diesem strategischen Vorhaben ist damit auch der der Personalgewin-

nung. Wie genau gutes Personal für IT-Sicherheit gewonnen werden kann, ist im 

Wesentlichen unklar. Besondere Ausbildungsprogramme mit einer sehr hohen Qua-

lität wären eine Option, talentierte junge Leute für eine Weile an „die Truppe“ zu 

binden und so das Personalproblem ein wenig zu beheben. 

Die Aufstellung der IT in der Bundeswehr verläuft nach einem Kreisverfahren:  

 Ein Demand Manager formuliert die operationellen Anforderungen für 

Einsätze,  

 ein Supply Manager formuliert die Bedingung und Anforderungen für den 

Einsatz und Betrieb der IT von der Basis im Inland bis in das Einsatzgebiet,  

 ein Planungsamt macht eine Finanzbedarfsanalyse und die Ressourcenpla-

nung, und  

 ein IT-Systemarchitekt sowie ein Servicedesigner konstruieren die Archi-

tektur sowie Interoperabilität und integrieren die Services.  

Die Leitung dieser Prozesse obliegt dabei dem IT-Direktor des Bundesministeriums 

der Verteidigung und dem IT-Sicherheitsbeauftragten (ITSiBe Bw) der Bundeswehr, 

der operativ beim IT-Amt Bw angesiedelt ist. Die Zuständigkeiten liegen allgemein 

in der Abteilung „Ausr stung,  T und  utzung“ des Bundesministeriums der Ver-

teidigung. 
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Aus technischer Perspektive ist den Vorhaben des Bundesministers der Verteidigung 

vor allem anzulasten, dass sie noch recht unkonkret und ihre Bemühungen auch 

nicht auf ein klares Bedrohungsbild hin ausrichten sind. Dies wurde bereits wieder-

holt erwähnt: Die Bundeswehr richtet sich ebenso wie das Bundesministerium des 

Inneren nicht auf hoch qualifizierte Angreifer, sondern auf niedrig qualifizierte An-

greifer aus. Eine Einrichtung auf hoch qualifizierte Angreifer wäre allerdings in die-

sem Fall unbedingt geboten. Dies allerdings bringt sofort einige Folgeprobleme ins 

Bild, die in den vorangegangenen Studienbriefen bereits intensiv besprochen wur-

den. Eine hochsichere IT müsste angeschafft werden, und dafür fehlt auch dem Ver-

teidiger aktuell das Geld und Know-how. 

Abgesehen von den besprochenen Einrichtungen sind noch zwei weitere Einrichtun-

gen relevant: Zum einen befindet sich in der Truppe selbst eine Gruppe offensiv 

ausgerichteter Cybersoldaten, die zu Computer Network Operations befähigt sein 

sollen. Über diese Gruppe ist außer ihrer Existenz nicht viel öffentlich bekannt. Sie 

wird voraussichtlich das normale Einsatzspektrum einer Einheit für elektronische 

Kampfführung aufweisen, das in diesem Fall eben auf Computer ausgeweitet ist. Ei-

ne andere Abteilung, die sich ebenfalls mit dem Cyberwar beschäftigt, ist die Abtei-

lung für Militärpolitik im Bundesministerium der Verteidigung. In dieser Abteilung 

werden die strategischen und sicherheitspolitischen Überlegungen zu verschiedenen 

neuen Themen unternommen. Hier werden also Strategien geplant und mögliche Ri-

siken ermessen. Diese Abteilung ist allerdings verhältnismäßig klein und muss sich 

über die Beschäftigung mit dem Cyberwar hinaus auch noch mit vielen anderen 

Themen befassen. 
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 Quelle: IT-AmtBw [Stand 10.10.2013] 

Abb. 5.6: Die Organisation 

des IT-Amtes der Bundes-

wehr.
7
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Schließlich ist für die Bundeswehr und das Bundesministerium der Verteidigung 

auch der rechtliche Rahmen ausgesprochen wichtig. Dies gilt einmal natürlich für 

die Aufstellung der Defensive. Diese wird sich weitestgehend an den Vorgaben des 

Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik orientieren, das ebenfalls Auf-

lagen für den Geheimschutz herausgibt sowie an einigen eigenen Anforderungen, 

die spezifisch militärisch sind und in den technischen Fachabteilungen definiert 

werden. Dann ist der rechtliche Rahmen aber auch für die Offensive überaus bedeut-

sam. Hier ist zu erwarten, dass Deutschland im Gegensatz zu anderen, eher etwas 

offensiv ausgerichteten Ländern, keine Ausweitung des internationalen Rechts ein-

fordern wird. Man wird Cyberwarfare offensiv als eine einfache Erweiterung der 

elektronischen Kampfführung verstehen und ihn auch nur unter den entsprechenden 

Bedingungen und mit den entsprechenden Erfordernissen einsetzen. Die genaue 

Formulierung dieser Verhältnisse steht allerdings noch aus. 

5.4.3.2 Das Auswärtige Amt  

Eine weitere Einrichtung des Bundes, die sich 

mit der Einordnung des Phänomens des Cy-

berwars beschäftigen muss, ist das Auswärtige 

Amt. Dem Auswärtigen Amt kommt die zent-

rale Zuständigkeit für Sicherheitspolitik zu.  

Es muss neben und über dem Bundesministerium der Verteidigung formulieren, 

welche sicherheitspolitischen Strategien wünschenswert sind und auf welche Art 

und Weise sicherheitspolitisch agiert wird. Von daher fällt Cyberwar eigentlich so-

gar zentral in dieses Amt. Allerdings ist das Auswärtige Amt zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt in dieser Hinsicht noch nicht gut aufgestellt. Das Thema des Cyberwar 

und allgemeiner der internationalen Cybersicherheit wird gegenwärtig nur von eini-

gen wenigen Sachbearbeitern bearbeitet, die zudem fachfremd sind. Die Abteilung 

wird allerdings aufgebaut und verfügt in Kürze über eine eigene Strategie zu Cyber-

sicherheitspolitik.
9
  

Kontrollaufgabe 5.4 

Welche anderen Bundesressorts außer dem BMI sind noch mit Cyberwar beschäf-

tigt? Wie unterscheidet sich deren Beschäftigung von den Zuständigkeiten des 

BMI? 
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 Quelle: http://www.auswaertiges-amt.de/ [Stand 10.10.2013] 

9
 Der Autor dieses Studienbriefs ist allerdings gegenwärtig im Planungsstab des 

Auswärtigen Amts eingestellt, um eine solche Strategie zu definieren und wird sie 

hier einpflegen, sobald sie fertig und veröffentlicht ist. 

Abb. 5.7: Das Auswärtige 

Amt ist vor allem strategisch 

mit Cybersicherheitspolitik 

beschäftigt.
8
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5.5 Zusammenfassung 

In diesem Studienbrief wurden die deutschen Behörden und Regulierungen zu Cy-

bersecurity besprochen und auf den besonderen Kontext des Cyberwar hin reflek-

tiert. Zentral zuständig ist das BMI, mit dem BSI als nachgelagerter Behörde. Die 

Aktivitäten der Bundesregierungen werden zum Teil durch die Aktivitäten des BSI 

gesteuert, die im BSI-Gesetz festgelegt sind, zum Teil aber auch durch die Cybersi-

cherheitsstrategie der Bundesrepublik festgelegt, die sich vor allem auf zukünftige 

Fähigkeiten und Konsolidierungen erstreckt. Die Cybersicherheitsstrategie ist dabei 

eher in der Lage, neue und höher qualifizierte Angreifer zu berücksichtigen als das 

BSI-Gesetz, das insgesamt eher schwach ist und nur für die Behörden, nicht aber für 

die Wirtschaft Schutzmaßnahmen entfalten kann. Neben BMI und BSI sind noch das 

BMVg und das AA als weitere Ressorts zu nennen, die sich mit Cybersicherheit und 

insbesondere mit Cyberwar befassen. Das BMVg und die Bundeswehr sind dabei 

mit Selbstschutz und offensiven Fähigkeiten beauftragt, das AA dagegen plant stra-

tegisch die Cybersicherheitspolitik der Bundesregierung und führt ausländische De-

legationen zu IT-Governance-Fragen. 
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5.6 Übungen 

Übung 5.1 

Wer wäre bei einem Cyberangriff auf ein deutsches Kernkraftwerk in welcher 

Weise zuständig? Wie müssten die einzelnen Ressorts reagieren? Was wäre der 

Unterschied bei einem Angriff auf einen Kampfjet? 

Übung 1.2 

Welche Vorteile und welche Schwachstellen sehen Sie mit Ihrem Wissen über 

den Cyberkrieg in der deutschen Aufstellung und Wahrnehmung? Ist Deutschland 

Ihrer Meinung nach gut auf den Cyberkrieg eingestellt? 

Übung 1.3 

Wie würden Sie ein Cyberdefense-Programm aufbauen, bei welchem Ressort und 

mit welchen Aufgaben? 
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Lösungen zu Kontrollaufgaben 

Kontrollaufgabe 5.1 auf Seite 10 

Verschiedene Institutionen haben unterschiedliche Fehlerkulturen und nationale 

Kulturen zum Umgang mit IT-Security, insbesondere auf dem größeren, strategi-

schen Level. Je nachdem, wie tolerant dann mit Fehlern umgegangen wird, wie lan-

ge überlegt wird oder wie aggressiv man typischerweise auf Sicherheitsprobleme 

reagiert, ergeben sich folgend spezifische Probleme der Cybersicherheit. 

Kontrollaufgabe 5.2 auf Seite 19 

Standards müssen realistisch sein. Sie müssen durch Produkte erreichbar sein. Exis-

tieren keine Produkte, können keine hohen Standards erhoben werden. Außerdem – 

das ist allerdings debattierbar – könnte man fordern, dass der Markt nicht zu sehr 

durch Standards belastet und benachteiligt wird. 

Kontrollaufgabe 1.3 auf Seite 26 

Das BMI ist das für Cybersicherheit primär zuständige Ministerium, das BSI ist die 

ausführende Behörde. Das BSI wird durch das BSI-Gesetz BSIG geregelt. Kritisie-

ren lässt sich am BSIG etwa, dass es nicht ausreichend in die Wirtschaft hineinregu-

lieren darf. 

Kontrollaufgabe 1.3 auf Seite 30 

Das Bundesministerium der Verteidigung und das Auswärtige Amt sind noch mit 

Cybersecurity beschäftigt. Das BMVg ist vor allem mit dem Schutz seiner eigenen 

Systeme sowie mit offensiven Fähigkeiten beauftragt, das Auswärtige Amt ist zent-

ral zuständig für Cybersicherheitspolitik. 
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