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Cyber-Kriminalität – eine wachsende Bedrohung für die Volkswirtschaft 

 

Ausgangslage 

Der Kampf gegen die wachsende Cyber-Kriminalität ist eine der größten Herausforderungen für 

Sicherheitsbehörden, sowohl weltweit als auch in Deutschland. Steigende Zahlen von privaten, 

gewerblichen und staatlichen Nutzern, die immer mehr Prozesse online abwickeln, bedeuten ein 

steigendes Gefährdungs- und Schadenspotenzial.  

Die Aktivitäten von Cyber-Kriminellen verursachen immense Schäden sowohl im privaten als auch 

im öffentlichen Sektor. Die Auswirkungen auf die Volkswirtschaften überall auf der Welt sind enorm. 

Zwar gibt es immer wieder Statistiken über Fallzahlen – allein der Gesamtschaden für Verbraucher 

in Deutschland belief sich im letzten Jahr auf knapp über 3 Milliarden Euro1 –, das tatsächliche 

Ausmaß der Cyber-Kriminalität bilden solche Zahlen jedoch immer nur bedingt ab. So können 

Straftaten aus dem Ausland oftmals nur unzureichend oder gar nicht zurückverfolgt und somit nicht 

in die Statistik einbezogen werden. Zudem existiert eine hohe Dunkelziffer, da Straftaten durch 

Geschädigte entweder nicht erkannt oder nicht zur Anzeige gebracht werden.  

Letzteres betrifft nicht nur Privatleute, sondern insbesondere auch Unternehmen. Eine aktuelle 

repräsentative Umfrage des IT-Branchenverbands BITKOM ergab, dass etwa ein Drittel der 

befragten Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren Angriffe auf ihre IT-Systeme verzeichnen 

konnten. Häufig wurden diese Straftaten jedoch nicht zur Anzeige gebracht, da die betroffenen 

Unternehmen Sorge um ihre Reputation gegenüber den Kunden hatten.2  

Begriffliche Eingrenzung 

Als Cyber-Kriminalität definiert man Straftaten, die sich gegen das Internet, informationstechnische 

Systeme oder die darin gespeicherten Daten richten. Cyber-Kriminalität umfasst zudem auch solche 

Straftaten, die mittels Informationstechnik begangen werden. Der Begriff beinhaltet 

dementsprechend sowohl „traditionelle“ Straftaten, die nun eine „Cyber-Komponente“ aufweisen, 

als auch neue Straftaten, die erst durch die sich ständig weiterentwickelnde Technik ermöglicht 

werden. 

Kurz gesagt: wo immer ein Computer zum Einsatz kommt, besteht auch die Gefahr eines Cyber-

Verbrechens. 

Die in diesem Zusammenhang begangenen Rechtsverstöße sind vielfältig, haben jedoch ein 

gemeinsames Merkmal: Immer geht es um Schadprogramme, die unbemerkt auf Rechnern platziert 

werden, um Daten zu stehlen, zu verändern oder zu sabotieren. 

                                                             

1 Symantec, 2013 Norton Report, 

http://www.symantec.com/de/de/about/news/resources/press_kits/detail.jsp?pkid=norton-report-2013 
2 BITKOM, http://www.bitkom.org/de/presse/8477_78903.aspx  
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Facetten von Cyber-Kriminalität 

Ein weitverbreitetes Delikt ist die „Übernahme“ von Computern durch Cyber-Kriminelle. Die unter 

die Kontrolle der Kriminellen gelangten Computer werden dabei in sogenannte „Botnetze“ 

integriert. Dies sind Netzwerke aus einer großen Zahl infizierter und dadurch ferngesteuerter 

Computer, die auf Aktionsbefehle warten. Botnetze sind eine der wichtigsten Waffen von Cyber-

Kriminellen: sie werden u.a. genutzt, um Spam-Mail zu versenden oder um sogenannte DDoS-

Angriffe (Distributed Denial of Service) durchzuführen. Dabei werden durch eine Vielzahl von 

Anfragen Server überlastet. Betroffene Internetseiten sind anschließend nicht mehr aufrufbar. 

Online-Shop-Betreiber, um nur ein attraktives Ziel zu nennen, können auf diesem Wege leicht Opfer 

„digitaler Erpressung“ werden.  

Für den einzelnen Verbraucher ist besonders der Diebstahl von Identitäten eines der größten 

Risiken im Internet. Ein solcher Diebstahl geschieht meist durch eine Schadsoftware-Infektion des 

jeweiligen Rechners. Nachdem Cyber-Kriminelle eine Identität illegal übernommen oder 

entsprechenden Zugriff bekommen haben, können sie im Namen der Betroffenen E-Mails 

versenden, Zugriff auf Kreditkartendaten erlangen oder den Betroffenen anderweitig schädigen.  

Weitere Delikte sind der gewerbsmäßige Vertrieb von gefälschter Software sowie die Verbreitung 

von Kinderpornographie im digitalen Raum. Bei gefälschter Software kommt es vielfach sogar zu 

einer Verknüpfung von Straftaten. Zum einen wird geistiges Eigentum gestohlen und unrechtmäßig 

monetarisiert, zum anderen dient gefälschte Software häufig als Träger für Schadsoftware, die mit 

der Installation des illegal kopierten Originals ebenfalls auf den Computer gelangt. 

Herausforderungen bei der Strafverfolgung  

Neben der bereits beschriebenen Problematik des Nichtanzeigens von erfolgten Straftaten durch 

betroffene Unternehmen stehen die Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden vor weiteren 

Herausforderungen. So reagieren die Cyber-Kriminellen schnell auf sich verändernde technische 

Gegebenheiten und sind eine äußerst heterogene, schwer identifizierbare Gruppe. Zudem verfügen 

die räumlich entgrenzt agierenden Kriminellen im Internet über vielfältige Möglichkeiten zur 

Verschleierung ihrer Identität. Die Ermittlungen von nationalen Behörden gegen diese Form der 

organisierten Kriminalität gestalten sich dementsprechend schwierig. 

Verantwortlichkeiten bei der Bekämpfung von Cyber-Kriminalität 

Politik und Öffentliche Hand 

Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden müssen fachlich, technisch und rechtlich mit den 

aktuellen Entwicklungen und den immer kürzeren Innovationszyklen Schritt halten und über 

effektive und effiziente Strukturen verfügen, um möglichst auf Augenhöhe mit den Cyber-

Kriminellen operieren zu können.  

Die Politik ist gefordert, die dafür notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und sinnvolle 

Ansätze wie die Förderung der IT-Sicherheitsforschung sowie die intensive Kooperation mit der 

Wirtschaft weiter auszubauen. Microsoft begrüßt und unterstützt die bereits bestehenden von Staat 

und Wirtschaft getragenen Initiativen. Sowohl die Task Force „IT-Sicherheit in der Wirtschaft“ als 
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auch die „Allianz für Cybersicherheit“ leisten wichtige Beiträge, um Cyber-Kriminalität wirksam zu 

bekämpfen.  

Benötigt wird ein rechtlicher Ordnungsrahmen, der ein effektives Vorgehen gegen Kriminalität in 

den digitalen Infrastrukturen ermöglicht. Nationale Ansätze sind vor dem Hintergrund der globalen 

Dimension des Internets jedoch nur begrenzt wirksam. Auch wenn auf nationaler Ebene wichtige 

Beiträge zur Prävention geleistet werden, sind die Möglichkeiten nationaler Akteure im Kampf 

gegen Cyber-Kriminelle limitiert. Umso bedeutsamer ist die grenzübergreifende Kooperation, 

beispielsweise von Strafverfolgungsbehörden (z.B. über Interpol). Microsoft begrüßt daher 

internationale Abkommen wie das Übereinkommen zur Computerkriminalität („Convention on 

Cybercrime“) des Europarates. 

Nutzer und Verbraucher 

Es liegt in der Verantwortung der einzelnen Nutzer und Verbraucher, für die von ihnen genutzten 

Online-Dienste sichere Passwörter zu verwenden. Für unterschiedliche Dienste sollten verschiedene 

Passwörter genutzt und diese Passwörter auch regelmäßig geändert werden. Darüber hinaus sollte 

stets aktuelle Software genutzt und zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor Schadprogrammen 

(z.B. Antivirenprogramme, Firewalls) eingesetzt werden. Eine regelmäßige Aktualisierung der 

installierten Software ist ebenfalls notwendig. 

Microsoft hilft seinen Kunden und Partnern, Maßnahmen zur Prävention von Cyber-Kriminalität 

umzusetzen und hat unter anderem zu diesem Zweck den Verein „Deutschland sicher im Netz e.V.“ 

(DsiN) mitgegründet. Die Initiative leistet einen praktischen Beitrag für mehr IT-Sicherheit, indem 

sie das Bewusstsein von Privatanwendern und Unternehmen für Sicherheit schärft, über 

sicherheitsrelevante Themen informiert und direkte Schutzmaßnahmen anbietet. 

IT-Wirtschaft 

Ein entscheidender Beitrag zur Bekämpfung von Cyber-Kriminalität muss auch von der Wirtschaft 

geleistet werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, die Interessen aller Beteiligten so in 

Einklang zu bringen, dass ein Maximum an Sicherheit gewährleistet werden kann, ohne dass 

unternehmerische Freiheiten zu starke Beschränkungen erfahren. Microsoft begrüßt daher den 

Vorschlag einer anonymisierten Meldepflicht für Angriffe auf IT-Systeme von Unternehmen, die als 

Teil der kritischen Infrastruktur definiert wurden. Durch eine solche Anonymisierung würde die 

Bereitschaft zur Anzeige von Straftaten steigen und die Erhebung eines umfassenderen Lagebildes 

ermöglicht. 

Aus Sicht von Microsoft liegt es darüber hinaus in der Verantwortung der Wirtschaft, der 

Gesellschaft ihre jeweiligen Erfahrungen in der Abwehr und Bekämpfung von Cyber-Kriminalität zur 

Verfügung zu stellen. Die IT-Branche steht in der besonderen Pflicht, durch ein hohes Maß an 

Produktsicherheit, Transparenz und Eigeninitiative Cyber-Kriminalität effektiv zu bekämpfen.  

Microsoft verfügt über eine in Jahrzehnten gewachsene und global erprobte Expertise im Kampf 

gegen Cyber-Kriminalität. Das Kernstück von Microsofts Engagement ist die international 

operierende Digital Crimes Unit (DCU), welche in Kooperation mit unterschiedlichen Partnern 

erfolgreich gegen kriminelle Aktivitäten im digitalen Raum vorgeht. Zur Eindämmung von Cyber-

Kriminalität arbeitet die DCU nicht nur eng mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, sondern 
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sucht auch den direkten Austausch mit der Wissenschaft, unterschiedlichen Wirtschaftszweigen und 

zivilgesellschaftlichen Akteuren. Neben der direkten Bekämpfung von Schadsoftware umfasst die 

Arbeit der DCU dabei auch die Verhinderung der gewerbsmäßigen Verbreitung von gefälschter 

Software als Träger von Schadprogrammen sowie die Bekämpfung von Kinderpornographie im 

Internet. 

 

Ihr Ansprechpartner zum Thema Cyber-Kriminalität:  

Dr. Matthias Sachs (matthias.sachs@microsoft.com) 

In unseren Hintergründen informiert Sie das Politikteam von Microsoft Deutschland regelmäßig zu 

aktuellen Themen aus Technologiepolitik und IT-Wirtschaft. Wissenswertes zu weiteren Themen 

finden Sie auf unserem Politikportal: www.microsoft.de/politik.  

Sie erreichen uns außerdem per Mail (politik@microsoft.com), via Facebook 

(www.facebook.com/MicrosoftPolitik) und Twitter (@MSFT_Politik). 


