Internet-Sicherheitsbericht Österreich 2015

Zitate der Digitalstaatssekretärin Sonja Steßl:

„Um die Chancen der digitalen Welt bestens nützen zu können, müssen wir gute und sichere
Rahmenbedingungen schaffen. Gerade die Cyber Sicherheit ist dafür wesentlich.“

„Mir ist die Erarbeitung ein modernes Cyber-Sicherheitsgesetz für Österreich wichtig. Mein
Anspruch an das neue Gesetz ist, dass wir die Österreichische Strategie für Cyber Sicherheit
mit der europäischen NIS-Richtlinie zusammenführen und so den Rahmen der nationalen und
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit definieren.“

[Internet-Sicherheitsbericht 2015]
• Seit 2010 erhebt der Internet-Sicherheitsbericht jährlich die aktuelle Lage der Cyber
Sicherheit und zeigt besonders für Österreich relevante Vorfälle auf.
• Der Internet-Sicherheitsbericht ist einer der erfolgreichsten nationalen Reports zum
Thema Cyber Sicherheit. Österreich wird im Sicherheitsbericht als anerkanntes BestPractice Beispiel im Cybersicherheitsbereich international genannt.
• Die Verbreitung der im Sicherheitsbericht enthaltenen Erkenntnisse soll dazu beitragen,
das Sicherheitsbewusstsein in der Bevölkerung zu stärken.
[Cyber Sicherheit]
• Die

aktuellen

Entwicklungen

in

der

digitalen

Welt

gehen

auch

mit

Sicherheitsbedrohungen einher und verlangen nach einer Stärkung der Cyber
Sicherheit.
• Im Kontext der Strategie der österreichischen Bundesregierung stellt der InternetSicherheitsbericht 2015 eine wichtige Arbeitsbasis dar.
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[Entwicklungen 2015]
• Die Ausgaben für Cybersicherheit steigen rasant. Die Schätzungen reichen von
weltweit über 10 Mrd. bis zu 100 Mrd. US-Dollar im Jahr.
• Angriffe erfolgen in steigender Zahl und über verschiedenste Kanäle, von E-Mails bis zu
Telefonanrufen oder über Social Media.
• Cyberattacken und Datendiebstahl sind ein aufstrebender Wirtschaftszweig. Es gilt:
„Gehackt wird dort, wo es sich auszahlt.“.
[Sicherheitsbewusstsein stärken]
• Es werden zunehmend technische Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, die Cyber
Angriffe

erschweren.

Dennoch

müssen

InternetnutzerInnen

über

mögliche

Auswirkungen und Schäden aufgeklärt werden und sollen ihr eigenes Verhalten in der
virtuellen Welt hinterfragen.
• Ein wichtiger Aspekt ist die Bewusstseinsbildung für Cyber Sicherheit in der
österreichischen Bevölkerung.
• Medienberichterstattung spielt in der Aufklärung über Cyber Sicherheit wichtige Rolle.
[Ausblick: Erarbeitung eines modernen österreichischen Cyber Sicherheitsgesetzes]
• Um die IKT-Sicherheit in Österreich zu gewährleisten, wird ein neues Cyber
Sicherheitsgesetz erarbeitet.
• Das österreichische Cyber Sicherheitsgesetz soll die Österreichische Strategie für
Cyber Sicherheit (ÖSCS) mit der NIS-Richtlinie zusammenführen und den Rahmen für
die nationale und zwischenstaatliche Zusammenarbeit definieren.
• Die Erarbeitung des Cyber Sicherheitsgesetzes erfolgt unter dem Vorsitz des
Bundeskanzleramts. Die erste Sitzung der dafür eingerichteten interministeriellen
legistischen Arbeitsgruppe findet am 23. Februar statt.
• Der Anspruch an das neue Gesetz ist, dass es sowohl für die Stärkung der Cyber
Sicherheit in Österreich sorgt, als auch eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche
Digitalisierung ist.
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