Forschung und Lehre

Teile und herrsche: Cyber-Sicherheit
durch Informationsaustausch
Cyber-Sicherheit umfasst mehr als nur technische Fragestellungen.
Das Teilen von Informationen über Cyber-Bedrohungen ermöglicht
es dem Verteidiger überhaupt erst, Investitionen in Cyber-Abwehr
richtig zu priorisieren. Dieser Artikel präsentiert die Ergebnisse
einer wissenschaftlichen Studie, die die Anreize zu solchem Teilen
untersucht hat. Auf der Basis dieser Ergebnisse erarbeiten wir
einige Empfehlungen zur organisatorischen Gestaltung.
Marcus M. Keupp, Alain Mermoud,
Dimitri Percia David

Moderne Gesellschaften sind in immer
stärkerem Masse auf die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien angewiesen, um ihre wirtschaftlichen Austauschbeziehungen zu organisieren. Mit dem Ausmass dieser Nutzung
geht ein exponentielles Wachstum der
Angriffsmöglichkeiten einher. Für Staaten, Unternehmen und Individuen stellt
sich nicht länger mehr die Frage, ob sie
im Cyber-Raum angegriffen werden, sondern nur noch, wie professionell und in
welcher Intensität. Technologische Entwicklungen hin zum «Internet der Dinge», in dem eine Vielzahl autonom agierender Geräte zum Teil des Cyber-Raums
geworden ist, verstärken diese Tendenz.
Schliesslich sind auch alle kritischen Infrastrukturen über den Cyber-Raum miteinander verbunden, sodass ein Angriff
auf eine einzige Struktur einen Kaskadeneffekt auslösen kann, der die Cyber-Sicherheit der gesamten Nation kompromittiert (contagion risk). Auch Armeen
können sich diesem Wandel nicht entziehen, da sie mit ihren vielfältigen IT-Systemen selbst Teil des Cyber-Raums sind.
Ohne deren Einsatz sind weder die logistische Organisation militärischer Leistung
noch die eigentliche Auftragserfüllung im
Konflikt möglich.

Teile und herrsche
Die zunehmende Vernetzung des Cyber-Raums bietet aber auch Chancen für
die Cyber-Abwehr. Gerade weil alle kritischen Infrastrukturen über den CyberRaum verbunden sind, können die Betreiber dieser Infrastrukturen untereinander
Informationen austauschen, um sowohl
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«Es stellt sich nicht
mehr die Frage,
ob wir angegriffen werden,
sondern nur noch,
wie professionell und mit
welcher Intensität.»
ihre eigene Cyber-Sicherheit zu verbessern
als auch das Risiko von Kaskadeneffekten
zu reduzieren. Wird ein bestimmter Betreiber angegriffen, kann er Informatio-

nen über Art und Intensität des Angriffs
mit anderen Betreibern teilen, sodass diese ihre Abwehr anpassen können. Solches
Teilen von Informationen ist daher die
nachrichtendienstliche Grundlage der Cyber-Abwehr (cyber threat intelligence). Es
verbessert die technische Resilienz des Cyber-Raums insgesamt, da es die Kosten
der Informationsbeschaffung signifikant
reduziert.1
So vorteilhaft dieses Teilen von Informationen auch ist, so stellt es sich dennoch nicht von selbst ein. Ein Betreiber
kritischer Infrastrukturen hat einen Anreiz, die Information nur für sich selbst
zu verwenden, da ihre Gewinnung kostenintensiv ist. Gleichzeitig ist er daran

«Information Sharing and Analysis Center (ISAC)»
ISACs sind Organisationen, die den Informationsaustausch über sicherheitsrelevante Vorfälle im Cyber-Raum erleichtern
sollen. Sie erheben zwar meistens Mitgliederbeiträge, sind jedoch nur selten auf Gewinnerzielung ausgelegt. Ihre Organisation lässt sich danach unterscheiden, ob
sie nur im privaten Sektor, als public-private-Partnership zwischen dem privaten
Sektor und öffentlich-politischen Institutionen oder als Teil der Staatsbürokratie
aktiv sind.
Beispiele für ISACs im privaten
Sektor:
• Financial Services Information Sharing
and Analysis Center (FS-ISAC)
http://www.fsisac.com/
• Automotive Information Sharing and
Analysis Center (AUTO-ISAC)
https://www.automotiveisac.com/
• Oil and Natural Gas Information Sharing
and Analysis Center (ONG-ISAC)
http://ongisac.org/
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Beispiele für ISACs als publicprivate-Partnership:
• Melde- und Analysestelle Informationssicherung (MELANI)
https://www.melani.admin.ch/
• European Energy – Information Sharing
& Analysis Centre (EE-ISAC)
http://www.ee-isac.eu
• Water- Information Sharing & Analysis
Centre
https://www.waterisac.org
Beispiele für ISACs als Teil der Staatsbürokratie mit Zwangsmitgliedschaft:
• Aviation Information Sharing and Analysis Center (A-ISAC)
https://www.a-isac.com
• Public Transportation Information Sharing and Analysis Center (PT-ISAC)
http://www.apta.com/resources/safetyandsecurity/Pages/ISAC.aspx
• Emergency Services (EMR-ISAC)
https://www.usfa.fema.gov/operations/
ops_cip_emr-isac.html

Der Versicherungstipp
helvetia.ch/hausrat
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Auf die Organisation
kommt es an
Es reicht daher nicht, einfach einen
ISAC zu schaffen – dieser muss auch zielführend organisiert sein. Anhand der Ergebnisse wird deutlich, dass die Betreiber
nicht zum Teilen von Informationen gezwungen werden können – etwa durch
Regulierung oder Berichtspflichten. Vielmehr werden sie Information untereinander nur dann austauschen, wenn sie sich
gegenseitig einen Nutzen hiervon versprechen und die Organisation des ISAC einen

Vermietet.
Beschädigt.
Versichert.
Wir leben zu zweit in einer
5-Zimmer-Mietwohnung,
da unsere Kinder ausgezogen sind. Nun möchten
wir zwei Zimmer über Airbnb
vermieten. Was müssen
wir beachten?
Als Mieter sind Sie gegenüber dem Vermieter für Schäden am Mietobjekt hatbar,
beispielsweise wenn eine Scheibe eingeschlagen wird. Die Untervermietung ist
grundsätzlich gestattet. Sie müssen aber
den Vermieter informieren und dessen
Regeln einhalten.

«Vermietung über Airbnb –
wie versichern?»
Einige Plattformen wie Airbnb bieten
Gastgebergarantien für solche Schäden,
auch an Ihrem Mobiliar. Wir raten Ihnen
jedoch unbedingt zu einer privaten Hatpﬂichtversicherung. So sind Sie auch versichert, wenn ein Gast in Ihrer Wohnung zu
Schaden kommt. Fürs Mobiliar sollte die
Versicherungssumme Ihrer Hausratversicherung ausreichend hoch sein, sinnvoll
sind die Zusätze «Grobfahrlässigkeitsverzicht» und «all risks». Wenn Sie gewerbsmässig Zimmer vermieten, muss die Versicherung angepasst werden. Fragen Sie
Ihren Berater.
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