
Handlungsempfehlungen

Internationale Normen 
für Cybersicherheit

Die Chance. Je mehr die transformierende Kraft des Cloud Computing in den 
Blickpunkt rückt, desto mehr wächst auch die Besorgnis, dass der Cyberspace zu 
einem Schlachtfeld von Cyberkonflikten und zu einem Kanal für Angriffe werden 
könnte, die von Regierungen und ihren Vertretern gestartet werden. Daher besteht 
eine wachsende Dringlichkeit, Normen für Cybersicherheit zu entwickeln und 
zu implementieren, die klare internationale Leitlinien für die Verhinderung und 
Lösung von Konflikten im Cyberspace liefern. Die Etablierung internationaler Nor
men für Cybersicherheit ist ein entscheidender Schritt zum Schutz der internatio
nalen und nationalen Sicherheit, zur Wahrung des Vertrauens in Technologie und 
zum Schutz der Stabilität der global vernetzten Wirtschaft. 

Die Herausforderung. Bis vor kurzem standen bei der Entwicklung von Normen  
für Cybersicherheit Grundsatzdebatten über die Rechte und Pflichten der Na
tionen im Mittelpunkt. Inzwischen wurde eine Wende hin zu konkreteren Vor
schlägen für Normen zur Cybersicherheit vollzogen. Politische Entscheidungs 
träger, Fachleute und Vertreter von Regierungen, der Privatwirtschaft, der akade
mischen Welt und der Zivilgesellschaft stellen unterschiedlichste konkretere Ideen 
vor, wie sich die Herausforderungen durch Konflikte aus der Techno logienutzung 
meistern lassen. Viele dieser Vorschläge gehen von der Prämisse aus, dass Natio
nen keine bösartigen Cyberaktivitäten aus ihren Grenzen heraus zu lassen dürfen 
und dass kritische Infrastrukturen in Friedenszeiten nicht als valide Zielobjekte 
gelten dürfen. Bislang gab es jedoch nur begrenzten Fortschritt. Außerdem wurde 
bisher noch nicht genug berücksichtigt, dass die öffentliche Hand und der Privat
sektor unbedingt gemeinsam am Schutz von technischen Systemen und Infra
strukturen vor Angriffen arbeiten müssen.

Politische Empfehlungen. Der Prozess der Entwicklung und Implementierung von 
internationalen Normen für Cybersicherheit muss kontinuierlich fortgesetzt wer
den. Dabei entwickelt sich die Technologie ständig weiter, die Akteure wechseln,  
die Implikationen potenzieller politischer Entscheidungen werden erkundet und 
neue Diskussionsforen entstehen. Letztlich wird sich jedoch der Erfolg der Normen  
für  Cybersicherheit daran zeigen, wie diese implementiert und wann und wie 
Verstöße dagegen geahndet werden. Daher ist es für Regierungen entscheidend, 
proaktiv und kooperativ an der Gestaltung und Beurteilung von Normen für 
Cybersicherheit mitzuwirken und zu erkunden, wie diese Normen wirksam und 
durchsetzbar gemacht werden können. Regierungen können diese Ziele am wirk
samsten erreichen, wenn sie die folgenden Empfehlungen berücksichtigen:
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• Verstärkung der Anstrengungen zur Schaffung global akzeptierter Normen
für Cybersicherheit: Zwar gibt es bereits Anzeichen für eine Einigung bei
einigen wenigen Cybersicherheitsnormen, die Notwendigkeit weiteren
Handelns besteht jedoch nach wie vor. Die Länder müssen die potenziellen
Auswirkungen ihres Handelns im Cyberspace verstehen und weiter an
gemeinsamen Normen zur Verbesserung von Abwehrmaßnahmen und der
Begrenzung von konflikt und angriffsträchtigen Operationen arbeiten.
Wenn es uns gelingen soll, die katastrophalen potenziellen Auswirkungen von
Cyberkriegen zu verhindern, ist ein kontinuierliches Engagement unerlässlich.

• Eröffnung von Wegen zur Mitwirkung und Einbeziehung der öffentlichen
Hand: Die Mitwirkung der globalen IKTWirtschaft ist entscheidend dafür,
dass die Sprache der Normen für die Cybersicherheit tatsächlich die Realitäten
widerspiegelt, die Nutzer von Abwehrtechnologie im globalen Maßstab er 
leben. Es ist wichtig, geeignete Wege und klare Prozesse zur Mitwirkung des
Privatsektors zu schaffen. Außerdem ist die Industrie dafür bestens positio
niert: Sie kann Informationen zu Taktiken, Techniken, Vorgehensweisen und
Gefährdungsindikatoren liefern, um die Abwehrmaßnahmen für die Techno
logienutzer weltweit zu stärken.

• Erkundung der Chancen und Herausforderungen im Zusammenhang mit
der Nutzung einer unabhängigen Stelle für bessere Attribution und Veri-
fizierung: Die erfolgreiche Entwicklung von Normen der Cybersicherheit
erfordert neue Formen der Zusammenarbeit und neue Mechanismen, um
mit politisch sensiblen Zuschreibungen umzugehen, etwa mit Attributionen.
Ein Forum, in dem Regierungen und der Privatsektor Beweismittel bereit
stellen, um die technische Attribution zu unterstützen und um eine Vali
dierung durch strenges PeerReview zu erzielen, ist ein Modell, das sich
bereits in den Bereichen Nuklear und Chemiewaffen bewährt hat und ein
Modell für die künftige Verifizierung von Cybernormen bietet.




