
Handlungsempfehlungen

Moderne Verhinderung 
von Cyberkriminalität

Die Chance. Die Kombination aus erweiterten Zugangsmöglichkeiten zum  
Inter  net, der explosionsartige Anstieg der Anzahl vernetzter Geräte und die ra
santen Ausdehnung von innovativen cloudbasierten Diensten erschließt  
Verbrauchern, Regierungen und Unternehmen ungeahnte wirtschaftliche und 
soziale Möglichkeiten. 

Die Herausforderung. Regierungen sehen sich heute konfrontiert mit einer 
wachsenden Bedrohung, raffinierten Methoden und größeren Verbreitung der 
Cyberkriminalität. Dazu zählen Identitätsdiebstahl, OnlineFälschungen und  
Betrügereien, die Verbreitung von Schadsoftware, Angriffe gegen die Integrität
von Daten und Systemen sowie die Verbreitung illegaler Inhalte im Internet.
Diese Straftaten werden zunehmend von organisierten Gruppen begangen, die
in einem Land agieren und sich gezielt Opfer im Ausland suchen. Die Strafver
folgung wird durch diesen grenzüberschreitenden Charakter der Cyberkrimi
nalität erschwert, und unzulängliche rechtliche Rahmenbedingungen in einigen
Ländern haben den Cyberkriminellen sichere Zufluchtsorte verschafft.

Die finanziellen Auswirkungen dieser Cyberkriminalität sind enorm und nehmen 
weiter zu. Bereits 2015 veröffentlichte der britische Versicherer Lloyd’s eine  
Schätzung, dass Cyberangriffe in Unternehmen pro Jahr Kosten in Höhe von  
400 Milliarden USDollar verursachen und dass diese Summe in den kommenden 
Jahren noch weiter ansteigen wird. Neben den ökonomischen Kosten gibt es noch 
die weniger greifbaren Effekte, zu denen der Vertrauensverlust in den Internet
handel, die Schwächung der individuellen Privatsphäre und die Untergrabung des 
Vertrauens in OnlineDienste zählen. Jeder dieser Effekte droht, die Akzeptanz 
von cloudbasierten Innovationen zu verlangsamen und die Vorteile von vielver
sprechenden neuen Technologien einzuschränken. 

Politische Empfehlungen. Entscheidend ist eine Harmonisierung der Gesetze 
gegen Cyberkriminalität im Weltmaßstab. Außerdem sind unbedingt Initiativen 
nötig, die eine schnellere und effektivere Koordinierung zwischen den Straf ver
folgungsbehörden ermöglichen. Diese Bemühungen können in einem Umfeld  
erfolgen, in dem jedes Land die Souveränität anderer Länder respektiert und in  
dem die grundlegenden Rechte und Freiheiten aller Bürger uneingeschränkt 
geachtet werden. Zur Stärkung der Strafverfolgung in ausgewogener Weise sollten 
Regierungen die folgenden Schritte in Erwägung ziehen:
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• Strenge Strafverfolgung und ausgewogene Vorschriften: Zur wirksamen
Bekämpfung der Cyberkriminalität müssen Strafverfolgungsbehörden und die
Industrie über die juristischen Werkzeuge verfügen, um Cyberkriminelle an
jedem denkbaren Ort verfolgen zu können.  Regierungen sollten ihr Strafrecht
so aktualisieren, dass es sowohl für bereits bekannte als auch neu hinzukom
mende Bedrohungen durch OnlineKriminelle gilt. Gleichzeitig muss darauf
geachtet werden, dass diese Gesetze keine Innovationen oder die Einführung
neuer Technologien verhindern, und sie sollten Initiativen der Industrie zur
Selbstregulierung unterstützen.

• Annahme von Gesetzen, die im Einklang mit umfassend akzeptierten inter-
nationalen Übereinkünften stehen: Das vom Europarat verabschiedete Bu 
dapester „Übereinkommen über Computerkriminalität“ ist ein gutes Beispiel
dafür, wie die Gesetzgebung gegen Cyberkriminalität, mit denen sich Gesetze
harmonisieren und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit verbessern
lassen. Mit einer solchen internationalen Koordinierung und Zusammenarbeit
können die sicheren Rückzugsorte für böswillige Akteure eliminiert werden.
Außerdem sinkt dadurch das Risiko, dass Mittler und andere unschuldige
Beteiligte widersprüchlichen Verpflichtungen oder Haftungen ausgesetzt sind.

• Erleichterung des Informationsaustauschs: In einigen Fällen sehen sich
Unternehmen, die über Informationen zu OnlineStraftaten verfügen, mög
lichen Verfolgungen durch Haftungs, Datenschutz oder anderen Gesetzen
ausgesetzt, wenn sie diese Informationen freiwillig an die Strafverfolgungs
behörden weitergeben. Um eine zeitnahe Zusammenarbeit zu ermöglichen
und anzuregen, sollten Regierungen die Bestimmungen zum Datenaustausch
zwischen Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden klären. Unklare Be
stimmungen zum Informationsaustausch oder zu Haftungsrisiken können die
Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden seitens der Unternehmen
erschweren oder verzögern, selbst wenn die Zusammenarbeit entscheidend
wäre, um Cyberkriminalität zu verhindern oder schnell darauf zu reagieren.
Außerdem wird, wie bereits in den Empfehlungen für den Datenzugriff durch
Regierungen erwähnt, die Ausweitung der Verfahren und Mechanismen für
eine internationale, grenzüberschreitende Zusammenarbeit durch moderni
sierte Rechtshilfeprozesse dazu beitragen, die Strafverfolgungsbemühungen
zu optimieren und wichtige Fragen im Zusammenhang mit der Zuständigkeit
und dem Zugriff auf Beweismaterial zu klären.

• Entwicklung neuer Wege zur Verhinderung von Cyberkriminalität:
Die aktuellen Bemühungen zur Durchsetzung von Gesetzen gegen Cyber
kriminalität sind angesichts des riesigen Ausmaßes des Problems erschre
ckend inadäquat. Es bedarf neuer Ansätze zur Verfolgung der Straftäter.
Ein Beispiel hierfür kann das Pilotprogramm der Londoner Polizei sein, die
mit privaten Anwaltskanzleien zusammenarbeitet, um das Guthaben von
Cyberkriminellen beschlagnahmen zu können. Entscheidend wird sein, ande
re Wege zur Abstimmung der Strafverfolgungsbemühungen zu finden.

• Zusammenarbeit mit der Industrie bei Best Practices und neu aufkommen-
den Fragen: Regierungen können im Kampf gegen Cyberkriminalität auf
die Kompetenzen und Ressourcen des Privatsektors zurückgreifen. Dazu zählt
die Zusammenarbeit mit der Industrie zur Schulung von Strafverfolgungs
beamten hinsichtlich neuer Bedrohungen, denen Technologieanbieter in
der realen Welt begegnen und die für ihre Kunden oberste Priorität haben.
Regierungen fehlt es oft an ausreichenden Ressourcen zur effektiven Bekämp
fung der Cyberkriminalität. Eine Zusammenarbeit mit dem Privatsektor kann
ihre Erfolgsquote erhöhen und das Vertrauen in OnlineDienste stärken.




