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IN DIESER AUSGABE

Ransomware-Attacken stellen weiterhin das größte Risiko für

Unternehmen im Cyber-Umfeld da. Die Zahl der Vorfälle in denen

Geschäfts-E-Mails kompromittiert werden, um die Angriffe zu starten,

steigt weiter an, u.a. durch den Einsatz von Deep Fakes. Gleichzeitig

geben die aktuellen geopolitischen Spannungen Anlass zur Sorge, da sich

der Cyberspace zu einem Kriegsschauplatz entwickelt hat, mit gezielten

Angriffen auf Unternehmen, Infrastruktur oder Lieferketten übergreifen, so

laut des neuen Berichts „Cyber: The changing threat landscape” von

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Der jährliche Überblick über

die Cyber-Risikolandschaft hebt auch einige neue Bedrohungen hervor,

die durch die zunehmende Nutzung von Cloud-Diensten, wachsende

Haftungsrisiken nach Datenschutzverletzungen und die Auswirkungen des

Mangels an Cyber-Sicherheitsexperten entstehen. Hierbei bleibt vor allen

die Bedrohung durch Ransomware-Angriffen weltweit hoch, ebenso wie

die damit verbundenen Schadenskosten. Aus Sicht der AGCS machte der

Wert von Versicherungsschäden durch Ransomware, an denen AGCS

zusammen mit anderen Versicherern in den Jahren 2020 und 2021

beteiligt war, weit über 50% aller Kosten für Schäden in der

Cyberversicherung aus.
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Weitere Hintergründe zum AGCS-Bericht „Cyber: The changing

threat landscape“
Den vollständigen Bericht Berichts von Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) finden Sie unter diesem Link.

Vorstoß für ein neues 

Datenschutzabkommen 

zwischen EU und USA 

eingeleitet

Neuer BSI-Bericht zur 

Lage der IT-Sicherheit: 

Bedrohung so hoch wie 

noch nie

Die psychischen Folgen 

von Cyberangriffen

Cybersicherheit aus der 

ESG-Perspektive

https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/cyber-risk-trends-2022.html


Vorstoß für ein neues Datenschutzabkommen 

zwischen EU und USA eingeleitet
Nach dem „Privacy Shield“ liegt nun ein neues Datenschutzabkommen auf dem Tisch, mithilfe dessen Hilfe der

Austausch personenbezogener Daten zwischen der EU und den USA reguliert werden soll. US-Präsident Biden

hat ein Dekret, also eine Exekutivverordnung unterzeichnet, die die Verarbeitung mit personenbezogenen Daten

europäischen Bürger in datenschutzkonformer Weise gewährleisten soll. Der Erlass ist der erste konkrete Schritt

nach längeren Bemühungen der EU-Kommission und der US-Regierung wieder einen rechtssicheren Rahmen

für den transatlantischen Datentransfer zu schaffen, nachdem das sog. “Privacy Shield” im Jahr 2020 und

dessen Vorgängerregelung “Safe Harbor” zuvor vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) durch die

Entscheidungen “Shrems I” und “Schrems II” gekippt wurden. Damit strebt die US-Regierung einen sogenannten

Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission an, der die rechtssichere Übertragung personenbezogener

Daten in die USA ermöglichen würde - einem Land, das kein dem europäischen vergleichbares

Datenschutzniveau aufweist.

Die Folge der EuGH-Urteile war, dass seither keine gesicherte rechtliche Grundlage für Datenübermittlungen in

die USA bestand. Einzelne Unternehmen sind daher auf den Abschluss sogenannter „Standardvertragsklauseln“

angewiesen. Dabei handelt es sich um die von der Europäischen Kommission verabschiedeten Vertragsmuster,

die sog. Datenexporteure beim Transfer von Daten in Drittstaaten abschließen sollen. Sie legen vertraglich fest,

dass der Datenimporteur technische und organisatorische Maßnahmen bei der Verarbeitung der Daten

implementiert, die dem europäischen Datenschutzniveau gewährleisten. Da Datenimporteure in den USA dies

aufgrund der Überwachungsmöglichkeiten von US-Geheimdiensten nicht uneingeschränkt zusichern können,

herrschte in den letzten Jahren große Rechtsunsicherheit. Zur Ausräumung dieser Bedenken sieht der neue

Vorschlag nun striktere Vorgaben für den geheimdienstlichen Zugang zu Daten von Europäern vor. Der Zugriff

soll demnach nur noch möglich sein, wenn dies zur Verfolgung definierter nationaler Sicherheitsziele erforderlich

ist. Weiterhin sollen die Privatsphäre und die bürgerlichen Freiheitsrechte aller Menschen unabhängig von

Nationalität und Wohnort in Betracht gezogen werden. Darüber hinaus soll es für EU-Bürger einen zweistufigen

Mechanismus geben, um sich über möglich rechtswidrige Zugriffe auf ihre Daten zu beschweren.

Die Europäische Kommission war an der Ausarbeitung der US-Maßnahmen beteiligt. Auf europäischer Seite

muss nun als nächstes ein sog. Angemessenheitsbeschluss gem. Art. 45 DSGVO gefasst werden. Hierfür

werden in den kommenden Monaten die vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen einer

Überprüfung unterzogen und anschließend ein Beschluss seitens der Kommission gefasst.

Ob das Dekret den europäischen Datenschutzanforderungen gerecht wird, bleibt zurzeit jedoch noch unklar. Der

baden-württembergische Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink sowie der Jurist und Aktivist Max Schrems

warnten bereits vor einem erneuten Scheitern eines transatlantischen Datenschutzabkommens vor Gericht.

Beide sehen in der Exekutivverordnung noch erhebliche Defizite. Diese seien vor allem daran geknüpft, das eine

anlasslose Überwachung durch US Geheimdienste nach wie vor ermöglicht wird.
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Zur Diskussion: Dekret zum Datentransfer auf den Prüfstand
Es ist noch unklar, inwieweit die Exekutivverordnung den europäischen Datenschutzbestimmungen standhalten wird.

Die Kritik des baden-württembergische Landesdatenschutzbeauftragten Brink finden Sie hier, die des Verbands NOYB

(Vorsitzender Max Schrems) hingegen unter diesem Link.

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/usa-eu-datentransfer-durchfuehrungsverordnung-us-praesident/
https://noyb.eu/de/executive-order-zur-us-ueberwachung-reicht-wohl-nicht


Neuer BSI-Bericht zur Lage der IT-

Sicherheit: Bedrohung so hoch wie noch nie

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat seinen jährlichen Bericht zur IT-

Sicherheitslage veröffentlicht. Im Fokus des Berichts stehen Cyber-Angriffe auf Unternehmen, staatliche

sowie öffentliche Institutionen und Privatpersonen, aber auch Maßnahmen zur Prävention und

Bekämpfung dieser Lagen. Subsumierend berichtet die leitende IT-Sicherheitsbehörde in Deutschland

über eine weitere Anspannung der Lage im Cyberspace, die so hoch wie sei.

Im Bereich der Cyberkriminalität bleibt Ransomware die Hauptbedrohung. Hinzu kommen Bedrohungen im

Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, zum Beispiel durch Hacktivismus,

insbesondere mittels Distributed-Denial-of-Service-Angriffen (DDoS-Angriffen) und Kollateralschäden bei

Sabotage-Angriffen im Rahmen des Krieges. Zu diesen zählen beispielsweise Angriffe auf Unternehmen

der Satellitenkommunikation und Mineralölhändler. Eine weitere daraus entstehende Folge des Krieges

seien Störungen von IT-Lieferketten.

Die im vergangenen Berichtszeitraum beobachtete Ausweitung von Erpressungsmethoden im Cyber-

Raum hat sich im aktuellen Berichtszeitraum fortgesetzt. Insbesondere hat die Erpressung umsatzstarker

Unternehmen mit verschlüsselten und exfiltrierten Daten weiter zugenommen (sog. Big Game Hunting).

Sowohl die von Sicherheitsdienstleistern berichteten Lösegeld- und Schweigegeld-Zahlungen als auch die

Anzahl der Opfer, deren Daten auf Leak-Seiten veröffentlicht wurden, sind weiter angestiegen. Zudem kam

es immer wieder zu Erpressungen mit erbeuteten Identitätsdaten.

Bemerkenswert sei hingegen die Abnahme von Daten-Leaks nach Mai 2021. Hintergrund ist, dass eine

Reihe sog. Ransowmare as a Service-Angeboten (RaaS) eingestellt wurde. Allerdings versuchten bereits

mehrere, teilweise neue RaaS, die entstandenen Marktlücken zu schließen. Allen voran stieg die die

Malware LockBit 2.0 unter die drei führenden Ransomware-Familien auf. Weitere sind die RaaS Conti und

Pysa.

Im Berichtszeitraum wurden zehn Prozent mehr Schwachstellen bekannt als im Vorjahr. Als besonders

kritisch war die Schwachstelle in Log4j zu bewerten, da sich diese in vielen frei verfügbaren Software-

Bausteinen befand. IT-Sicherheitsverantwortliche konnten daher in der Regel nur schwer einschätzen, ob

die von ihnen eingesetzte Software die Schwachstelle aufwies.

Fernerhin waren vermehrt Angriffe auf Perimeter-Systeme, wie zum Beispiel Firewalls oder Router, zu

beobachten. Mehr und mehr scannen APT-Gruppen das Internet nach bekannten Schwachstellen in

Perimeter-Systemen, für die noch keine Patches verfügbar sind, um diese gezielt angreifen zu können.

Nach Berichten verschiedener Mitigationsdienstleister hat die Zahl der DDoS-Angriffe weiter zugenommen.

Insbesondere rund um das jährliche Onlineshopping-Event Cyber Week und in der Vorweihnachtszeit

waren spürbar mehr Angriffe zu beobachten.
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BSI-Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2022
Den Bericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) finden Sie unter folgendem

Link.

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Lageberichte/Lagebericht2022.html?nn=129410
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Die psychischen Folgen 

von Cyberangriffen

Cybersicherheit wird von immer mehr Unternehmen

als Teil ihrer Aktivitäten im Bereich ESG

(Environmental, Social, and Corporate Governance)

betrachtet. Wohingegen Cybersicherheit bisher

hauptsächlich als technologische Angelegenheit

angesehen wurde, wird sie nun auch als zentrales

Anliegen in den ESG-Bereichen angesehen, die

unter den Säulen der Governance sowie des

Sozialen fallen.

Grund dafür sind nicht zuletzt die steigenden

rechtlichen Anforderungen, die mit dem Thema der

Cybersicherheit anfallen und die nicht allein durch

technische Lösungen, sondern auch mithilfe von

klar definierten Rollen und Verantwortlichen sowie

organisatorischen Maßnahmen gehandhabt werden

müssen.

Zu letzteren fallen nicht zuletzt Prozesse zur

Identifizierung der wichtigsten und als kritisch

erachteten Geschäftsprozesse und ihrer

Abhängigkeiten von IT-Infrastrukturen. Der Aufbau

solider Governance-Strukturen ist zudem eine

Voraussetzung, um den zunehmenden

internationalen und nationalen regulatorischen

Anforderungen an den Schutz kritische

Infrastrukturen und den Datenschutz Gerecht

werden zu können.

Des Weiteren spielen das Management von IT-

Sicherheit, Informationssicherheit und Datenschutz

eine immer wichtigere Rolle bei der Bewertung von

Unternehmen, beispielsweise im Rahmen von

Fusionen und Akquisitionen (M&A).

Cybersicherheit aus 

der ESG-Perspektive

Studie zu den psychischen

Folgen von Cyberangriffen
Unter dem folgenden Link finden Sie weitere

Informationen zu der Studie zu den psychischen

Folgen von Ransomwareangriffen.

Cyberangriffe können nicht nur zu hohen finanziellen

Schäden, sondern auch zu langanhaltende

Konsequenzen für die psychische Gesundheit führen.

Dies ist das Resultat einer Studie des

Sicherheitslösungsanbieters Northwave. Die

Ergebnisse zeigen, welch tiefe Spuren

Ransomwareangriffe bei Betroffenen hinterlassen.

Laut der Studie, ist ein Unternehmen nach einem

Malware-Angriff durchschnittlich drei Wochen lang

außer Gefecht. Darüber hinaus können langfristige

psychische Folgen bei Betroffenen erscheinen, die

über Jahre andauern und sich zu einem regelrechten

Trauma entwickeln können, der nach professioneller

Behandlung verlangt.

Diese Auswirkungen haben auch Einfluss auf die

Personalfluktuation. Jeder Fünfte, der direkt in der

Angriffsbekämpfung involviert war, hat einen

Stellenwechsel in Erwägung gezogen. Über die

Hälfte der Manager und IT-Mitarbeiter berichten

zudem, dass mehrere Beschäftigte Monate oder

sogar ein Jahr nach dem Angriff längere Zeit

abwesend waren.

Neben den negativen Folgen gab es jedoch auch

positive Nachwirkungen nach einem Angriff. Darunter

zählt die Implementierung überfälliger

Sicherheitsmaßnahmen. Kollegen außerhalb der IT-

Abteilung zeigten fernerhin mehr Solidarität und

Empathie. Fast die Hälfte der Befragten ist der

Meinung, dass sich die Zusammenarbeit nach dem

Angrff erheblich verbessert hätte.

Die Rolle der Cybersicherheit

für ESG-Anliegen
Mehr über die Rolle der Cybersicherheit bei ESG-

Anliegen finden Sie unter folgenden Artikeln von

KPMG und J.P. Morgan.

https://www.fr.de/pressemitteilungen/studie-von-northwave-zeigt-die-psychischen-folgen-eines-schweren-cyberangriffs-sind-gravierend-lang-anhaltend-und-ziehen-sich-durch-das-gesamte-91870756.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/06/esg-and-cyber-security-are-two-sides-of-the-same-coin.html
https://www.jpmorgan.com/insights/research/why-is-cybersecurity-important-to-esg

