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Sonderdruck zum Thema

        Cyber-Sicherheit

Cyber-Sicherheit

Risikominimierung und Kosten 

in vertretbarem Verhältnis

Der öffentliche Bereich gerät unter Druck, die Verfügbarkeit des Cyber-Raums 
und die  Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit der darin gespeicherten 
und bewegten  Daten soweit wie möglich zu schützen. Die Bundesregierung 
spricht von einer zentralen gemeinsamen Herausforderung für Staat, Wirtschaft 

und Gesellschaft im nationalen und internationalen Kontext.

Was Behörden tun sollten, um ihren Teil 
zu mehr Cyber-Sicherheit für ihren Hand-
lungsradius sowie für den Staat, die Wirt-
schaft und die Gesellschaft beizutragen, 
erläutert Carsten Triebel, Senior Consul-
tant beim Beratungshaus BridgingIT, im 
Interview.

Wie dringlich sind die Maßnahmen 

im Behördenbereich, um sich besser 

vor Attacken aus dem Cyber Space 

zu schützen?

Triebel: Der Bedarf ist hier ausgespro-
chen hoch, zumal in vielen Behörden in 
puncto Sicherheit  hoher Nachholbedarf 
besteht. Doch es geht hier nicht nur um 
geeignete Sicherheitssysteme und -werk-
zeuge, um sich besser vor Angriffen aus 
dem Cyber-Raum zu schützen. Mehr Cy-
ber Security zu erreichen, das ist vor al-
lem eine organisatorische Herausforde-
rung. Für die Entscheider heißt das, das 
notwendige Maß an mehr Sicherheit im 
Gesamtkontext zu sehen.
So müssen die Maßnahmen nachvollzieh-
bar sein, um ihre Wirksamkeit für Gover-
nance und Compliance jederzeit nachwei-

sen zu können. Auditing & Reporting vor-
erst als organisatorische und inhaltliche 
Maßnahmen spielen in diesem Kontext 
ganz wichtige Rollen.

Sie sprechen von einem „notwendi-

gen Maß“. Wie viel Cyber Security 

muss sein?

Triebel: Das ist von der Größenordnung 
des Nachholbedarfs in den einzelnen Be-
hörden abhängig, wobei Cyber Security 
nur annähernd erreichbar ist. Das hat vie-
le Gründe. Bei technologisch hochentwi-
ckelten Schadprogrammen beispielswei-
se, sind Abwehr- und Rückverfolgungs-
maßnahmen schwierig, zumal die Iden-
tität der Angreifer aus dem Cyber-Raum 
und ihre vorrangigen Angriffsziele meist 
im Dunkeln bleiben. Denn welcher Grup-
pe – Kriminelle, Terroristen, Nachrich-
tendienste,  Militärs – die Angreifer auch 
zugehören, sie wollen, dass sie und ihre 
Absichten solange wie möglich unent-
deckt bleiben. Ihre Intentionen werden 
durch neue Angriffsformen wie Advan-
ced Persistent Threats (APTs) gestützt. 
Dieser Schadcode wird, nachdem er ein-

geschleust wurde, oft erst nach vielen Mo-
naten aktiv. Erst ab dann werden für die 
Behörden kritische Daten ab gezogen oder 
tragende Systeme  sabotiert. 
Das können Behörden angesichts der 
wachsenden Gefahr keinesfalls tolerie-
ren. So werden nach dem Analystenhaus 
Gartner im Jahr 2020 Unternehmen und 
Organisationen 60 Prozent ihres Sicher-
heitsetats darauf verwenden müssen, sol-
che verdeckten Attacken aufzuspüren, um 
schnell und angemessen darauf reagie-
ren zu  können. 

Wie wichtig sind die Daten für die 

Angreifer?

Triebel: Mit der voranschreitenden Di-
gitalisierung und Vernetzung haben auch 
die Daten der  Behörden für die Angrei-
fer an Bedeutung gewonnen. Eine länder-
übergreifende Integration von Datenban-
ken, intelligente Datenanalysen und -aus-
wertungen sowie ein übergreifender 
Informationsaustausch motivieren Kri-
minelle, Terroristen, Nachrichtendiens-
te und Militärs zusätzlich, zu attackieren. 
Dabei geht es den Angreifern nicht nur 



darum, immer aussagekräftigere und vi-
talere Informationen abzugreifen.  Mit 
der voranschreitenden Digitalisierung, 
Vernetzung, Dateninteg ration und -aus-
wertung sowie dem umfassenden Infor-
mationsaustausch ist die Abhängigkeit 
der Behörden von der Informations- und 
Kommunikationsinfrastruktur gewach-
sen. Dementsprechend verheerend sind 
die Folgen, wenn Verwaltungsabläufe 
durch Schadprogramme oder andere At-
tacken lahmgelegt oder behindert wer-
den.

Was sollten Behörden tun, um das 

notwendige Maß an Cyber Security 

zu ermitteln?

Triebel: Dazu müssen die Entscheider 
den Status quo an bisher konventionell 
herausgebildeter IT-Sicherheit genau ken-
nen. Diesen Status fördert eine gründli-
che Analyse und Bewertung zutage. Auf-
bauend auf diesem Status quo sollte das 
Soll an notwendiger Cyber-Sicherheit er-
mittelt werden. Penetrationstests, die die 
für die Behörde wichtigsten Bedrohungs-
szenarien abbilden, leisten dafür hervor-
ragende Dienste. 
Danach können die Entscheider die Ge-
fahren für die Verwaltungsabläufe und 
-tätigkeiten besser bemessen, indem die 
potenziellen Risiken analysiert, bewertet 
und qualifiziert werden. Außerdem kön-
nen Behörden nur mit diesem Wissen un-
terscheiden, welchen Risiken entgegen-
gewirkt werden sollte und welche Risi-
ken, weil eher vernachlässigbar, toleriert 
werden können. Nur die Risiken der ers-
ten Kategorie müssen über ein professi-
onelles Risikomanagement überwacht 
und verfolgt werden. 

Sie sprechen damit auch die Leistbar-

keit der zu treffenden Maßnahmen an?

Triebel: Ja, Risikominimierung und die 
Kosten dafür müssen in einem für die Be-
hörde vertretbaren Verhältnis stehen. Zu-
mal für einen hinreichenden Schutz vor 
Attacken aus dem Cyber-Raum nicht nur 
geeignete Sicherheitsmaßnahmen und 
-werkzeuge vonnöten sind. 
Ein solcher Schutz muss, neben dem Ri-
sikomanagement, auch alle notwendigen 
Maßnahmen und Werkzeuge für Gover-
nance und Compliance im Sinne einer ge-
samtheitlichen Lösung einschließen. Au-
ßerdem bewahrt das Gebot „nicht mehr 
als notwendig“ die Behörden vor einer zu 

hohen Komplexität der Gesamtlösung.
Weniger komplex, das heißt auch, die Mit-
arbeiter können die neuen Bedrohungs-
szenarien und deren Risiken besser nach-
vollziehen und angemessen darauf reagie-
ren. Beides ist schon deshalb wichtig, weil 
Cyber Security aus organisatorischer Sicht 
betrachtet einem kulturellen Wandel 
gleichkommt. Er muss von den Mitarbei-
tern unterstützt durch flankierende Schu-
lungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen 
sowie geeignete Richtlinien, Methoden 
und Werkzeuge gemeistert werden. Von 
den Mitarbeitern wird es weiterhin ab-
hängen, welche Schutzwirkung der 
 Abwehrschirm entfalten wird.

Welche Hilfestellungen können Richt-

linien auf dem Weg zu einem  not-

wendigen Maß an Cyber Security 

leisten?

Triebel: Das IT-Sicherheitsgesetz des 
Bundesamts für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik gibt für den IT-Grund-
schutz Mindest sicherheitsstandards, Vor-
gehensweisen und Templates vor, eben-
so Methoden wie zertifizierte Audits und 
Reporting-Prozesse. ISO-Normen, ISMS-
Audits, Secure Development Lifecycles 
sowie Richtlinien und Methoden für mehr 
Netzwerksicherheit sind weitere wertvol-
le Hilfestellungen nicht nur für den Wer-
degang der Cyber Security-Lösung, son-
dern auch später für deren Betrieb, nicht 
zu vergessen ITIL als Best-Practice-Mo-
dell. Denn am Ende des Werdegangs und 
am Anfang des Einsatzes steht ein pro-
zessorientiertes IT-Service-Management-
System mit einem Information-Security-
Management-System als wesentliche Säu-
le darin für eine koordinierte Abwehr von 
Attacken aus dem Cyber-Raum. 

Was sollten Behörden für den techni-

schen Ausbau ihres Schutzschirms 

bedenken?

Triebel: Die Basis dafür bildet der Sta-
tus quo der bereits herausgebildeten kon-
ventionellen IT-Sicherheit. Zumal einzel-
ne Systeme und Werkzeuge darin wie 
Identity and Access Management, Intru-
sion Detection /Prevention Monitoring, 
Security Event-Korrelation und -Analy-
se, Verschlüsselung und Secure eMail, so-
fern vorhanden und angemessen ausge-
baut, auch für Cyber-Sicherheit von gro-
ßer Bedeutung sind. Für eine gezielte 
Komplettierung zu einem Cyber-Schutz-

schirm sind weitere Systeme und Werk-
zeuge gefordert. Dazu zählen Perimeter 
& Endpoint Security, Mobile Device Se-
curity, Advanced Persistent Threat De-
fense, Vulnerability Testing /Vulnerabi-
lity Management, Penetration Testing, 
Security Intelligence sowie natürlich ein 
professionelles Risikomanagement.  Für 
die richtige Dimensionierung des Cyber-
Schutzschirms mit allen Systemen und 
Werkzeugen  darin hat die Behörde mit 
der Ermittlung der wichtigsten Bedro-
hungsszenarien und der Analyse, Bewer-
tung und Qualifizierung in nicht tolera-
ble Risiken wichtige Vorarbeit geleistet. 
Vorsicht bei der Auswahl geeigneter Sys-
teme und Werkzeuge ist schon deshalb 
geboten, weil Hersteller und Anbieter in 
einem expandierenden IT-Sicherheits-
markt oft mehr versprechen, als sie tat-
sächlich halten können. Deshalb sollten 
im Einzelnen die strategische Ausrich-
tung und die funktionale Abdeckung so-
wie angesichts fast durchweg proprietä-
rer Lösungsansätze die Anschaffungs-, 
Integrations-, Betriebs- und Weiterent-
wicklungskosten kritisch hinterfragt wer-
den.

Behörden haben es somit selbst in 

der Hand, mehr für ihre Cyber-Sicher-

heit zu tun. Spricht dafür nicht auch 

der Blick aufs große Ganze: ein ver-

lässliches Funktionieren von Staat, 

Wirtschaft und Gesellschaft?

Triebel: Zweifellos. Nicht von ungefähr 
hat der Staat die Gewährleistung von Si-
cherheit im Cyber-Raum und die Durch-
setzung von Recht und den Schutz kriti-
scher Informations- und Kommunikati-
onsinfrastrukturen zu Hauptanliegen ge-
macht. So wird laut der Bundesregierung 
eine Cyber-Sicherheitsstrategie bei ver-
teilter Verantwortung von Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft nur dann erfolg-
reich sein, wenn alle Akteure gemeinsam 
und partnerschaftlich ihre jeweilige Auf-
gabe wahrnehmen. Denn nur so könne 
die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Prosperität für Deutschland bewahrt und 
gefördert werden.
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