Cyber Security Summit 2014 – Dokumentation der Arbeitsgruppen
Arbeitsgruppe 2: Cyber Governance - The State of Play and the Road
Ahead
Cybervorfälle entwickeln sich zur Top-Bedrohung für die politischen, sozialen
und wirtschaftlichen Systeme ganzer Länder und Regionen. Regierungen,
Behörden und Unternehmen sind daher gefordert, bei den Aufgaben
Prävention und Abwehr enger zusammenzuarbeiten. Um schneller
handlungsfähig zu sein, sprach sich die international besetzte CSSArbeitsgruppe Cyber Governance dafür aus, bereits bestehende
Übereinkommen und Vorgehensweisen verstärkt anzuwenden. Zudem
begrüßten die Workshop-Teilnehmer den Vorschlag für die Richtlinie zur
Netz- und Informationssicherheit, den die EU-Kommission 2013 vorgelegt hat.
Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit (NIS)
Die Arbeitsgruppe schloss sich den zentralen Forderungen der NIS-Richtlinie
an. Hierzu zählt, dass jeder Mitgliedstaat eine nationale Behörde für
Cybersicherheit einrichten soll, die über ausreichende finanzielle und
personelle Ressourcen verfügt. Zudem soll ein Kooperationsmechanismus
zwischen den Mitgliedstaaten geschaffen werden, um Frühwarnungen zu
Sicherheitsrisiken und Cybervorfällen EU-weit auszutauschen. Darüber
hinaus soll die Richtlinie die Betreiber kritischer Infrastrukturen (Energie,
Finanzwirtschaft, Gesundheitswesen und Verkehr), die Betreiber zentraler
Internet-Dienste (insbesondere App-Stores, Cloud-Computing, E-Commerce,
Zahlungsverkehr, soziale Netze und Suchmaschinen) sowie öffentliche
Verwaltungen dazu verpflichten, angemessene Methoden für das
Management von Cyber-Risiken einzuführen und große Sicherheitsvorfälle zu
melden.
Bereits bestehende Normen nutzen
Angesichts der Vielzahl der einzubeziehenden Interessensgruppen könne es
jedoch keine weltweit gültige Patentlösung für alle Fragen der Cyber
Governance geben. So die Mehrheitsmeinung der Arbeitsgruppe. Ein
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entsprechendes inter-nationales Übereinkommen brauche mindestens 20
Jahre, bis es ausgehandelt, ratifiziert und umgesetzt sei. Vor dem Hintergrund
der stark zunehmenden Herausforderungen sprachen sich mehrere AGTeilnehmer dafür aus, Cyber Governance in Teilbereiche aufzugliedern, bei
denen sich die relevanten Stakeholder leichter an einen gemeinsamen Tisch
bringen lassen. Hierbei sei stets zu prüfen, inwieweit bereits bestehende
Normen, Regeln und Überein-kommen auch auf den Netzraum angewendet
werden können. Als Beispiel diskutierte der Workshop die Cyberkriminalität
als Angelegenheit des Strafrechts. Hier sei die vom Europarat entwickelte
“Budapester Konvention gegen Datennetzkriminalität“ bereits von etwa 120
Staaten als Richtwert für ihre jeweilige nationale Gesetzgebung genutzt
worden. Auch im Bereich Datenschutz könne der Europarat auf eine echte
Erfolgsgeschichte verweisen. So seien dem auf das Jahr 1981
zurückgehenden “Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der
automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten (Konvention Nr. 108)“
neben den Mitgliedsstaaten des Europarats auch zahlreiche Drittländer
beigetreten. Beide Übereinkommen – Budapester Konvention und Konvention
Nr. 108 – hätten gezeigt, dass sich vorliegende Regularien als Richtschnur
nutzen lassen, um auf pragmatische Weise ein international vergleichbares
Schutzniveau zu erreichen.
Die Rolle der Wirtschaft
Eine Reihe von Workshop-Teilnehmern unterstrich die Verantwortung der
Wirtschaft für eine funktionierende Cyber Governance. Sowohl Hard- und
Softwareproduzenten als auch Infrastruktur- und Diensteanbieter sollten dazu
verpflichtet werden, aufgedeckte Schwachstellen zeitnah zu schließen.
Außerdem gelte es in der Produktentwicklung zu gewährleisten, dass
Sicherheit und Datenschutz zu führenden Design-Prinzipien werden. Auf
diese Weise diene das Sicherheitsmanagement nicht nur zur Prävention und
Gefahrenabwehr, sondern entwickle sich auch zu einem zentralen
Wettbewerbsvorteil – sowohl bei der Vermarktung sicherer Technologien als
auch bei der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen.
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