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Die Telekommunikation und die ihr zugrunde liegenden Netze, das Internet 
eingeschlossen, gewinnen für Unternehmen, Staat und Verbraucher zunehmend 
an Bedeutung. Sie sind zur Lebensader unserer Wirtschaft und untrennbarer 
Bestandteil des Gefüges der modernen Gesellschaft geworden. Aber wir können 
die Hände nicht selbstzufrieden in den Schoß legen. Das Internet ist ständigen 
Attacken von Spam-Versendern und Cyber-Kriminellen ausgesetzt. Was wäre, 
wenn es einmal ausfiele? Mobil- und Festnetztelefonie sind von der zugrunde-
liegenden Infrastruktur abhängig. Wie verwundbar sind wir? Europa braucht 
sichere und zuverlässige Kommunikationsnetze. Es muss den heutigen und 
künftigen Bedrohungen in koordinierter Weise entgegentreten.   
 
Kommunikationsnetze sind ein wichtiger Teil 
der kritischen Infrastruktur, die für unsere 
Wirtschaft und Gesellschaft essentiell ist. Sie 
werden zunehmend zum wichtigsten Mittel, 
um unbedingt notwendige Dienstleistungen 
für Wirtschaft, Staat und Bürger erbringen zu 
können. Sichere Kommunikationsnetze sind 
daher für das Funktionieren der digitalen 
Wirtschaft und Gesellschaft ebenso notwen-
dig geworden wie elektrischer Strom. 

DIE BEDROHUNG WÄCHST 
Informations- und Kommunikationstechno-
logien haben länderübergreifende Geschäfte 
aller Art sowie das öffentliche und private 
Leben erleichtert. Die Vorteile dieser 
Technologien werden aber auch für krimi-
nelle und terroristische Aktivitäten genutzt. 
Diese Sicherheitsrisiken stellen eine bedeu-
tende Herausforderung für die moderne Ge-
sellschaft dar.  

In den letzten Jahren haben sich die Bedro-
hungen, denen wir ausgesetzt sind, grund-
legend geändert. Die heutigen Angreifer 
gehen zunehmend raffinierter und organi-
sierter vor. Anstelle der Neugier oder dem 
Wunsch, technische Fertigkeiten zur Schau 
zu stellen, ist nun der finanzielle Profit das 
Hauptmotiv der Täter. Zudem wird zuneh-
mend bösartige Software (‘Malware’) einge-
setzt, um vertrauliche Informationen in 

Erfahrung zu bringen, was zu Identitäts-
diebstahl und erheblichen finanziellen Ver-
lusten führen kann, insbesondere falls Kredit-
karten- oder Bankdaten gestohlen werden. 

Vor kurzem wurden massive Cyberspace-
Attacken aus Estland, Frankreich, Deutsch-
land und dem Vereinigten Königreich gemel-
det. Bürger, Unternehmen und Regierungen 
waren auf die eine oder andere Weise davon 
betroffen.  

Diese Entwicklungen gefährden das Ver-
trauen der Verbraucher und schüren bei den 
Bürgern Misstrauen gegen die Versprechun-
gen der digitalen Revolution – eine Besorgnis 
erregende Entwicklung für unsere zuneh-
mend vom Internet abhängige Wirtschaft. 
Selbst wachsame und renommierte Unter-
nehmen meldeten Sicherheitslücken, infolge 
derer die Privatsphäre ihrer Kunden un-
bekannten Risiken ausgesetzt war. 

Spam (der schätzungsweise zwischen 40% 
und 90% aller E-Mails ausmacht) ist weiter-
hin ein Problem. Spam, der über riesige 
‚Netzwerke’ infizierter PCs verbreitet wird, ist 
inzwischen nicht mehr bl0ß eine Belästigung 
und Störung des Privatlebens von Einzel-
personen, sondern wird zunehmend zur Ver-
breitung von Viren und anderer bösartiger 
Software genutzt. Die dadurch verursachten 
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wirtschaftlichen Schäden werden mit 9,2 Mil-
liarden EUR pro Jahr veranschlagt.  

Und da die Systeme und Netzwerke immer 
weiter wachsen und an Komplexität zuneh-
men, ist auch künftig mit Sicherheits-
problemen zu rechnen. Neue Technologien 
und Anwendungen wie z.B. intelligente Funk-
identifikationssysteme (RFID) und überall 
mögliche Computernutzung eröffnen nicht 
nur neue Möglichkeiten, sondern bringen 
auch neue Gefahren für Sicherheit und 
Privatsphäre mit sich. 

JEDER IST VERANTWORTLICH!  
Bei der Sicherheit gilt das ‚Kettenprinzip’: 
Eine Kette ist nur so stark wie ihr 
schwächstes Glied. Daher müssen alle Betei-
ligten ihrer Verantwortung gerecht werden. 
Ansonsten kann jede Schwachstelle rück-
sichtslos ausgenutzt werden und als Angriffs-
punkt für Hacker und Kriminelle dienen. 
Jeder – Staat, Unternehmen und Einzel-
person – hat eine Funktion zu erfüllen und 
Verantwortung zu übernehmen. 

Netzwerk- und Informationssicherheit zählen 
daher zu den Prioritäten der EU-Telekommu-
nikationsreform 2007. 

EIN HAUPTVERANTWORTLICHER FÜR 
NETZSICHERHEIT FÜR EUROPA 
Darum wird die Bekämpfung von Sicherheits-
lücken sowohl bei Netzwerken als auch in der 
Datenverarbeitung erheblich verstärkt. Zu 
den Kernaufgaben der neuen Europäischen 
Behörde für Telekommunikationsmärkte 
wird unter anderem die Netzwerk- und 
Datensicherheit zählen. Sie wird zudem die 
Kommission bei der Umsetzung neuer Maß-
nahmen und der Koordination EU-weiter Re-
aktionen auf Sicherheitsrisiken unterstützen. 
Die dringend erforderliche Schaffung dieser 
neuen Behörde wird die Koordination und 
Zusammenarbeit zwischen den Mitglied-
staaten und den EU-Einrichtungen sowie 
zwischen dem öffentlichen und privaten Sek-
tor fördern. Unter der Leitung eines Haupt-
verantwortlichen für Netzsicherheit wird sie 
damit diejenigen Funktionen übernehmen, 
für die zurzeit die Europäische Agentur für 
Netzsicherheit (ENISA) zuständig ist und die 
nachweislich europäischen Mehrwert ge-
schaffen haben. Als einheitliche, integrierte 
Einrichtung mit der nötigen kritischen Masse 

und der Möglichkeit, auf die besten euro-
päischen Fachleute zurückgreifen zu können, 
wird die Behörde eine wichtige Rolle beim 
Aufbau einer echten Sicherheitskultur auf 
dem gesamten Kontinent spielen. Durch die 
Förderung gemeinsamer Ansätze und den 
Austausch vorbildlicher Verfahren wird sie 
dazu beitragen, ein hohes Sicherheitsniveau 
zu erreichen, das seinerseits Schutz bei der 
Schaffung europaweiter Dienstleistungen 
bietet und zum sicheren Gedeihen des 
europaweiten Geschäftsverkehrs beiträgt. 
Eine permanente Gruppe von 
Interessensvertretern gewährleistet, dass die 
Behörde engen Kontakt zum Privatsektor und 
seinen Bemühungen zur Verbesserung der 
Netzwerksicherheit hält. 

DEN SCHUTZ VERSTÄRKEN 
Um qualitativ hochwertige und sichere 
Telekom- und Informationsdienstleistungen 
zu gewährleisten, wird die Telekomreform die 
Vorkehrungen zum Schutz der Privatsphäre 
und zum Schutz der Netzsicherheit verstär-
ken. So werden z.B. die Entscheidungsträger 
besser über das aktuelle Sicherheitsniveau 
der Netze informiert, sodass sie bessere Ent-
scheidungen hinsichtlich ihrer Politik treffen 
können. Es wird mehr Klarheit über die Si-
cherheitsmaßnahmen geben, die von den 
Telekombetreibern getroffen werden müssen, 
um die Sicherheit und  Zuverlässigkeit der 
von ihnen angebotenen Netze und Dienst-
leistungen und deren Immunität gegen Si-
cherheitslücken zu gewährleisten. Außerdem 
müssen Dienstleistungsanbieter, die von Si-
cherheitslücken betroffen sind, ihre Kunden 
informieren, wenn ihre persönlichen Daten 
gefährdet sind, sodass diese die entsprechen-
den Sicherheitsvorkehrungen treffen können.  

Die neuen Regeln geben außerdem den Be-
treibern und zuständigen Stellen bessere 
Instrumente zur Bekämpfung von Spam, 
bösartiger Software und anderen Sicherheits-
risiken, schützen somit die Interessen ihrer 
Kunden und stärken die Durchsetzungs-
befugnisse der Regulierungsbehörden. 
Außerdem wird verdeutlicht, dass die 
derzeitigen Regeln zum Schutz der Privat-
sphäre auch für elektronische Kommunika-
tionswege gelten, die intelligente Funk-
identifikationssysteme (RFID)  und ähnliche 
Vorrichtungen verwenden. 

 

Weitere Informationen: 
Europäische Kommission – GD Informationsgesellschaft und Medien 
E-Mail: infso-desk@ec.europa.eu  
Tel.: +32 2 299 93 99 
http://ec.europa.eu/ecomm  
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