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Neue Cyberrisiken durch das „Internet der Dinge“

25.2.2022 – Mit der Ausbreitung vernetzter, miteinander kommunizierender Geräte tun sich neue
Risikofelder auf, warnt Ziviltechniker Peter Mandl. Gerade durch das „Homeoffice“ ergebe sich für
Unternehmen ein möglicher neuer „Angriffsvektor“. Auch in größerem Maßstab bestehen Risiken, etwa
durch Cyberattacken auf Industrie und Infrastruktur. Mandl kann sich vorstellen, dass künftig ein „IT-
Pickerl“ für mehr Cybersicherheit sorgt.

WERBUNG

Internet of Things (IoT), das Internet der Dinge: Dieses Jahr dürften bereits 50
Milliarden Geräte weltweit sogenannte IoT-Geräte sein. Geräte also, die über Internet
verbunden sind und mit anderen Geräten kommunizieren.

Das sagte Peter Mandl, gerichtlich zertifizierter Sachverständiger und Ziviltechniker
für Telematik, am Donnerstag bei einem Pressegespräch der Bundeskammer der
ZiviltechnikerInnen unter Berufung auf Angaben von Juniper Research.

Breites Angriffsfeld für Cybercrime

So sehr dieses Internet der Dinge Komfort schaffen und neue Anwendungen
ermöglichen kann, so sehr birgt es auch Risiken: Wenn Fitness-Uhr und Smart-TV,
Jalousien- und Heizungssteuerung, Autos und Industrieanlagen „online“ sind,
eröffnen sich dadurch neue Angriffspunkte.

Dazu zitierte Mandl einen Bericht des Weltwirtschaftsforums von 2020, wonach
Cyberkriminalität „eine der größten Bedrohungen der internationalen Stabilität in den
2020er-Jahren“ sei und wo von jährlichen Schäden in Höhe von geschätzt 600
Milliarden US-Dollar die Rede ist.

Die jüngste polizeiliche Kriminalstatistik zeige für 2021 eine Zunahme der Anzahl der
Cybercrime-Anzeigen rund um Hacking, Datenbeschädigung oder -fälschung und
Datenverarbeitungsmissbrauch um ein Fünftel gegenüber 2020
(VersicherungsJournal 17.2.2022).

Einfallstore – besonders auch im Homeoffice

Wo sind die Problemzonen? Oft erfolge drahtlose Datenübertragung unverschlüsselt
und damit für Dritte einsehbar. Oft fehle es an Passwörtern oder sie seien nicht sehr
komplex. Oft sei Firmware – also die auf den Geräten installierte Betriebssoftware –
veraltet oder mangelhaft.

Wegen der Pandemie werde vermehrt im Homeoffice gearbeitet und IoT zum
„möglichen Angriffsvektor“. Werden Systeme „gehackt“, so können Informationen
entwendet oder Schadsoftware eingeschleust werden. Für Arbeitgeber könne ein
ungesichertes privates Homeoffice damit auch zum Einfallstor für Spionage werden.

Der „aktuelle Trend“ sei „automatisiertes Hacken“ mit Hilfe von Bot-Netzwerken und
künstlicher Intelligenz (KI). Dabei werde versucht, mit KI systematisch
Schwachstellen auszuforschen und die Systeme dann anzugreifen.

Wahrscheinlich hohe Dunkelziffer im Privatbereich

Inwieweit unterscheidet sich die Gefahrenlage zwischen Unternehmen und
Privatbereich quantitativ? Mandl meinte, dass das Sicherheitsniveau in einem
gewöhnlichen Privathaushalt wohl nicht so hoch sein wird wie in einem Unternehmen
mit einer eigenen IT-Abteilung.

Das Problem für eine Quantifizierung sei, dass Vorfälle bei Privatleuten im Gegensatz
zu solchen in Unternehmen in der Regel eher nicht in die Medien kommen,
„weswegen man wahrscheinlich von einer relativ hohen Dunkelzahl ausgehen muss“.

Prävention

Wie gegen Cybervorfälle vorsorgen? Wenn möglich, sollen Geräte verwendet
werden, die zertifiziert sind und von seriöser Quelle kommen, so Mandl. Ihre
Firmware solle aktuell gehalten werden, dabei sei auf „sichere Quellen“ zu achten.

Nun sind Geräte nicht nur oft „smart“, ihre Unterstützung mit Softwareupdates ist
auch oft „short“, wie man gerade bei Smartphones häufig sieht. Wie groß ist hier die
Problematik?

Präventive Maßnahmen helfen bei der Reduktion von

Cyberkriminalität, damit diese Technologie nicht zum Feind in

unserem Heim wird.
Peter Mandl, Ziviltechniker

„Das ist natürlich schon ein hohes Gefahrenpotenzial“, stellte Mandl fest. Wenn es
keine Updates mehr gibt, werde man ein Gerät „wohl oder übel ausscheiden
müssen“, um das Risiko gering zu halten. Solche Geräte auszusondern, werde aber
mit hoher Wahrscheinlichkeit ohnehin nach einer gewissen Zeit nötig sein, weil sie
altern und sich Technologie weiterentwickelt.

Außerdem nannte Mandl noch eine Reihe weiterer vorbeugender Maßnahmen:

die Verwendung sicherer Passwörter und deren wiederkehrende Änderung,

regelmäßige Datensicherungen,

in Unternehmen auch regelmäßige Sicherheitsaudits,

Eingabe bzw. Bekanntgabe möglichst weniger persönlicher Daten,

nach Möglichkeit Trennung von IoT-Geräten von anderen produktiven Netzen mit
schützenswerten, produktiven bzw. sensiblen Daten.

Erkennen eines Hackerangriffs

Wie erkennt man das Eindringen eines Hackers? „Die schlechte Antwort zuerst: In
der Regel merken Sie gar nichts“, so Mandl. Zunächst könne es eventuell indirekte
Anzeichen dafür geben: atypisches Verhalten wie etwa eine Verlangsamung des
Systems, ungewohntes Verhalten usw. Anders im Falle von Ransomware, hier
werden die Opfer erpresst.

„Prävention ist das beste Mittel gegen Angriff“, folgert Mandl. Was im Fall eines
Angriffs tun? Geräte sollten unverzüglich vom Internet bzw. von produktiven Netzen
getrennt, allenfalls den Arbeitgeber informiert und IT-Fachleute konsultiert werden,
sagte Mandl.

Mit Experten könne bei entsprechender Verdachtslage festgestellt werden, ob und in
welcher Höhe Schaden entstanden ist, und die Spurennachverfolgung aufgenommen
werden. Gegebenenfalls wären auch die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten,
bei Datenschutzvorfällen die Datenschutzbehörde zu informieren.

Ausblick: neue Arten und Methoden von Cybercrime

„Wir haben eine sehr große Verbreitung von IoT-Geräten, das wird natürlich auch zu
einer starken Zunahme von Cyberkriminalität führen“, lautet Mandls Ausblick.

Angesichts dieser Verbreitung werde es auch „neue Arten und neue Methoden von
Cyberkriminalität“ geben. Hier verwies er als Beispiel auf jüngste Cyberangriffe in der
Ukraine, die wahrscheinlich von Bot-Netzwerken ausgegangen seien.

Es seien also Cyberattacken möglich, mit denen großflächig wesentliche oder
kritische Infrastruktur lahmzulegen versucht werden kann, „zu welchen Zwecken auch
immer“.
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Verschärfend: Cyberkriminelle hätten eine „sehr, sehr hohe Anpassungsfähigkeit“
auch im Hinblick auf die Verwendung der genannten Technologien wie künstlicher
Intelligenz.

Anpassung der Rechtslage, vielleicht auch ein „IT-Pickerl“

Da IT-Systeme mittlerweile „breitest etabliert“ seien, könnten Ausfälle große Schäden
verursachen. Der Gesetzgeber werde gefordert sein, entsprechende neue
Strafrechtsnormen zu erlassen oder bestehende Normen anzupassen, meinte Mandl.

„Denkbar ist auch ein gesetzlicher Mindeststandard an die IT und gegebenenfalls
wiederkehrende Prüfungen“, ähnlich wie etwa beim jährlichen Kfz-Pickerl.

Emanuel Lampert

Wie beurteilen Sie diesen Artikel?

Artikel-Werkzeuge für Sie

Weitere Artikel der aktuellen Ausgabe

Rechtsschutzstreit um das „typische“ Bauherrenrisiko

Nach der Errichtung eines Wintergartens traten
Mängel auf, die Hausbesitzerin willigte aufgrund eines
Sachverständigengutachtens in eine Kapitalablöse ein.
Später stellte sich heraus, dass das Gutachten
fehlerhaft war. Nun will sie den Sachverständigen
klagen, ihr Rechtsschutzversicherer verweigert aber
die Deckung. Zu Recht? (Bild: Tingey Injury Law Firm)
mehr ...

Uniqa übertraf im Vorjahr das Vorkrisenniveau

Für die Uniqa war 2021 ein erfolgreiches Jahr. Dazu
beigetragen haben die erstmals ganzjährige
Konsolidierung der Axa-Gesellschaften,
Kostensenkungsmaßnahmen und eine insgesamt
günstige Schadenentwicklung. (Bild:
Uniqa/Keinrath.com) mehr ...

Tiroler Versicherung baut neue Zentrale

Nachhaltigkeit soll bei dem Neubau, der 2024 bezogen
werden soll, eine wesentliche Rolle spielen. (Bild: DIN A4)
mehr ...

Weitere Artikel aus Markt & Politik

IV: Kapitalmarkt soll „Blockbuster“ für Altersvorsorge werden

17.2.2022 – Eine deutliche Mehrheit der Österreicher
würde einer neuen Umfrage zufolge Steueranreize bei
Investments begrüßen. Der Anteil der
Wertpapierinteressenten steigt offenbar. (Bild:
Screenshot) mehr ...

Wie sich 2021 Eigentumsdelikte und Cybercrime entwickelt haben

17.2.2022 – Die Corona-Pandemie hat auch im Vorjahr
zu einem Rückgang der Anzeigen bei der Polizei
geführt. Deutlich zeigt sich aber die Verlagerung der
realen Welt ins Internet. Dadurch hätten sich für
Kriminelle neue Zielgruppen ergeben, so die
Polizeiliche Kriminalstatistik für 2021. (Bild:
Adobestock/Peshkov) mehr ...

Voraussichtlich heuer neun Millionen Menschen in Österreich

16.2.2022 – Österreichs Bevölkerung wächst weiter,
wie aus am Dienstag veröffentlichten Zahlen der
Statistik Austria hervorgeht. Sie zeigen auch die
unterschiedliche Entwicklung nach Regionen. (Bild:
Statistik Austria) mehr ...
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