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Jüngste Cyberangriffe und die 
Cybersicherheitsstrategie der EU  

für die digitale Dekade 
Durch die zunehmende Digitalisierung ist die öffentliche Verwaltung auf europäischer und auf nationaler Ebene 
auf digitale Technologien als Mittel zur Durchführung ihrer Kerntätigkeit angewiesen – ein Prozess, der durch 
die Pandemie noch beschleunigt wurde. Dieser zunehmende Einsatz digitaler Technologien ist zwar vorteilhaft, 
erhöht aber auch das Risiko von Cyberangriffen, und wichtige Institutionen auf europäischer und auf nationaler 
Ebene waren kürzlich Ziel von Cyberangriffen. Während der Juni-I-Plenartagung werden die Mitglieder des 
Europäischen Parlaments mit dem Rat und der Kommission die jüngsten Cyberangriffe in der EU und die 
Cybersicherheitsstrategie der EU für die digitale Dekade erörtern.  

Hintergrund 
Die rasch voranschreitende Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft hat neue Möglichkeiten für 
Cyberangriffe geschaffen. Wichtige Bereiche wie Gesundheit, Finanzen, Energie und Telekommunikation 
nutzen Netz- und Informationssysteme, die zunehmend miteinander vernetzt sind. Die Veränderungen der 
Arbeitsmuster wurden durch die COVID-19-Pandemie beschleunigt, wobei Anfang 2020 40 % der 
Arbeitnehmer der EU auf Telearbeit umgestiegen sind. Diese Veränderungen haben zu mehr Möglichkeiten 
für Cyberkriminalität geführt, darunter auch Angriffe auf kritische Infrastruktur.  

Jüngste Cyberangriffe auf EU-Institutionen und auf nationaler Ebene 
Die Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA) hat im Zeitraum von Januar 2019 bis April 
2020 täglich 230 000 neue Malware-Infektionen gemeldet, während die Bewertung der Bedrohungslage im 
Bereich der schweren und organisierten Kriminalität im Jahr 2021 durch Europol einen „erheblichen“ 
Anstieg der Zahl der Ransomware-Angriffe auf öffentliche Einrichtungen und große Unternehmen gezeigt 
hat. In der Bewertung der Bedrohungslage im Bereich der organisierten Kriminalität im Internet heißt es, 
dass es die Angriffe auf solche Einrichtungen den Angreifern ermöglichen, das geforderten Lösegeld zu 
erhöhen, und dass lokale Regierungen und Ministerien, andere Organisationen des öffentlichen Bereichs 
im Gesundheits- und Bildungswesen sowie Unternehmen in den Bereichen Produktion, Finanzen, Energie 
und Verkehr Ziel solcher Angriffe waren. Diese Cyberangriffe waren auf die die kritische Infrastruktur von 
Organen und Einrichtungen der EU sowie der Mitgliedstaaten ausgerichtet.  
Medienquellen berichteten jüngst von einem „signifikanten“ Cyberangriff auf eine Reihe von EU-Organen, 
darunter die Kommission, während die Europäische Arzneimittel-Agentur und die Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde ebenfalls bestätigt haben, dass sie Cyberangriffen ausgesetzt waren. Auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten wurde der irische Gesundheitsdienst im Mai 2021 Opfer eines „katastrophalen“ 
Ransomware-Angriffs, der zu einer Abschaltung des IKT-Systems und zu einer weitgehenden Streichung 
von Dienstleistungen für Patienten führte. Im selben Monat gab es in Belgien zwei groß angelegte 
Cyberangriffe auf öffentliche Einrichtungen. Der erste betraf Belnet, das Netz, das tertiäre 
Bildungseinrichtungen und Forschungszentren sowie Krankenhäuser und föderale Ministerien nutzen. Das 
Innenministerium, das für Rechtsstaatlichkeit, Einwanderungspolitik und öffentliche Ordnung zuständige 
föderale Ministerium, war einem so großangelegten Cyberangriff ausgesetzt, dass der Verdacht auf die 
Beteiligung eines ausländischen Staates aufkam.  

Die Cybersicherheitsstrategie der EU für die digitale Dekade 
Die Cybersicherheitspolitik der EU bietet der EU und ihren Mitgliedstaaten starke Instrumente, um für die 
Sicherheit kritischer Infrastrukturen und Institutionen auf europäischer und nationaler Ebene zu sorgen. Im 
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Dezember 2020 veröffentlichten die Kommission und der Hohe Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik eine Gemeinsame Mitteilung zum Thema Die Cybersicherheitsstrategie der EU für die 
digitale Dekade. Diese Strategie zielt darauf ab, die gemeinsame Abwehrfähigkeit Europas gegenüber 
Cyberangriffen zu fördern und dafür zu sorgen, dass alle Bürger und Unternehmen in vollem Umfang von 
vertrauenswürdigen und zuverlässigen Diensten und digitalen Instrumenten profitieren können. Im 
Anschluss an die Strategie nahm die Kommission im Dezember 2020 zwei Vorschläge an: einen Vorschlag 
für eine Richtlinie über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union 
(„überarbeitete NIS-Richtlinie oder „NIS-2“) und einen Vorschlag für eine neue Richtlinie über die Resilienz 
kritischer Einrichtungen. Die NIS-2-Richtlinie zielt darauf ab, die Cybersicherheitskapazitäten der EU mit 
Vorschlägen für den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit im Bereich des 
Cyberkrisenmanagements auf nationaler und europäischer Ebene zu stärken, während die Richtlinie über 
die Resilienz kritischer Einrichtungen einen umfassenden Risikorahmen vorsieht, um die Mitgliedstaaten 
dabei zu unterstützen sicherzustellen, dass kritische Einrichtungen in der Lage sind, störende Vorfälle 
unabhängig von ihrer Ursache zu verhindern, abzuwehren und die Wiederherstellung zu gewährleisten.  
Im März 2021 nahm der Rat Schlussfolgerungen zur Cybersicherheitsstrategie an, in denen eine Reihe von 
Bereichen für Maßnahmen in den kommenden Jahren hervorgehoben wurden, darunter der Aufbau eines 
Netzes von Sicherheitseinsatzzentren (SOC) in der gesamten EU zur Überwachung und Antizipierung von 
Anzeichen für Angriffe auf Netze und die gemeinsame Cyberstelle, durch die der europäische Rahmen für 
das Krisenmanagement im Bereich der Cybersicherheit eindeutig in den Mittelpunkt gestellt werden soll. 
Auch liegt der Schwerpunkt auf der Fertigstellung des 5G-Instrumentariums der EU und der Festlegung der 
wichtigsten Internetsicherheitsstandards. Die Entwicklung einer starken Verschlüsselung wird unterstützt, 
wobei es Strafverfolgungs- und Justizbehörden jedoch auch ermöglicht wird, ihre Befugnisse online und 
offline auszuüben, und das Instrumentarium für die Cyberdiplomatie wird gestärkt, um Cyberangriffe mit 
systemischen Auswirkungen zu verhindern und zu bekämpfen.  

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Während der Juni-I-Plenartagung wird das Parlament Erklärungen des Rates und der Kommission zu Fragen 
hören, die sich aus den jüngsten Cyberangriffen auf EU-Organe und sensible nationale öffentliche und 
private Institutionen in verschiedenen Mitgliedstaaten ergeben. Während die jüngste 
Cybersicherheitsstrategie der EU für das digitale Jahrzehnt begrüßt wird, wird in der Anfrage zur 
mündlichen Beantwortung des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie die Kommission um 
Informationen darüber ersucht, wie sie dafür sorgen wird, dass vernetzte Geräte „sicher konzipiert“ und 
gegenüber Cyberangriffen widerstandsfähig gemacht werden können. Darüber hinaus wird die Frage 
gestellt, wie die Autonomie der EU im Bereich Cybersicherheit gestärkt werden kann und wie das Internet 
„gleichzeitig seine Freiheit, Offenheit und Neutralität“ wahren kann. 

Anfrage zur mündlichen Beantwortung: O-000037/2021. federführender Ausschuss: ITRE. Weitere Informationen 
sind dem Legislativfahrplan des EP zum Cybersicherheitspaket, der Überarbeitung der Richtlinie über die Sicherheit 
von Netz- und Informationssystemen und der Widerstandsfähigkeit kritischer Stellen zu entnehmen. 
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