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Fähigkeiten der EU im Bereich der Cyberabwehr 
Der Cyberraum ist neben den herkömmlichen Domänen See, Land, Luft und Weltraum zur fünften Domäne der 
Kriegsführung geworden. Mit der Digitalisierung und der stärkeren technologischen Vernetzung der 
Gesellschaften nimmt die Gefährdung durch Cyberangriffe zu. Die Europäische Union (EU) setzt sich 
insbesondere seit 2017 mit einer Reihe von Initiativen und Vorschlägen sehr aktiv für die Stärkung der 
Cyberfähigkeiten und der einschlägigen Koordinierungsrahmen ein. Das Europäische Parlament wird auf der 
ersten Plenartagung im Oktober 2021 über gegenwärtige und künftige Maßnahmen beraten. Der Schwerpunkt 
wird dabei auf den Cyberabwehrfähigkeiten liegen, die Gegenstand eines Berichts sind, über den im Juli 2021 
im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten (AFET) beraten und abgestimmt wurde.  

Hintergrund 
Die Vielfalt der Cyberbedrohungen hat im Laufe der Zeit zugenommen und reicht von offenem Konflikt 
oder offener Kriegsführung im Cyberbereich bis hin zu Cybersabotage und -spionage. Die böswilligen 
Akteure im Cyberraum – darunter Einzeltäter, gewerbsmäßig handelnde Straftäter sowie staatliche und 
nichtstaatliche Akteure – ziehen Nutzen aus der Anonymität und der Erschwinglichkeit des Cyberraums. 
Koordinierte Cyberangriffe – gepaart mit wirtschaftlichem Druck, Desinformation und Kriegsführung mit 
Waffen – stellen die Abwehrfähigkeit demokratischer Staaten und Institutionen auf die Probe und 
bedrohen unmittelbar Frieden und Sicherheit in der EU. Das Weltwirtschaftsforum reiht Cyberangriffe seit 
mehreren Jahren in Folge zu den zehn größten Risiken weltweit. Seinen Daten zufolge ist die Zahl der von 
solchen Angriffen betroffenen Länder zwischen 2017 und 2019 um 150 % gestiegen. Die Angriffe auf 
Europa lassen offenbar nicht nach. Der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA) zufolge 
richten sich die Angriffe vor allem gegen folgende Ziele: die digitalen Dienste, die öffentliche Verwaltung 
und die Technologiebranche.  

Maßnahmen der Europäischen Union  
2017 sahen mehr als acht von zehn Europäerinnen und Europäern (87 %) Cyberkriminalität als eine große 
Herausforderung an. Cybersicherheit bezieht sich hauptsächlich auf zivile Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Informations- und Netzsicherheit, während sich Cyberabwehr eher auf den militärischen Bereich 
bezieht, einschließlich des Schutzes wichtiger Güter. 2017 schlug die Kommission ein umfassendes 
Cybersicherheitspaket vor, das ein ständiges Mandat für die ENISA und allgemeine Verbesserungen bei der 
Krisenreaktion und Abschreckung umfasst. 2020 wurde in Rumänien ein EU-Kompetenzzentrum für 
Cybersicherheit eingerichtet. Die Kommission hat im Dezember 2020 die Cybersicherheitsstrategie der EU 
angenommen, in der dargelegt wird, wie die EU all ihre Instrumente und Ressourcen zur Stärkung ihrer 
technologischen Souveränität einsetzen und dabei mit gleichgesinnten Partnern zusammenarbeiten kann. 
Die Zusammenarbeit wird durch die 2017 verabschiedete Cyber Diplomacy Toolbox der EU unterstützt. 
Einer der Partner ist die NATO, mit der die Zusammenarbeit im Bereich der Cyberabwehr als Maßnahme 
von gemeinsamem Interesse anerkannt wurde. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte in 
ihrer Rede zur Lage der Union 2021 an, dass eine Europäische Cyber-Sicherheitspolitik und ein Gesetz zur 
Cyber-Widerstandsfähigkeit erforderlich sind. Diese seien notwendig, so Thierry Breton, für den 
Binnenmarkt zuständiges Mitglied der Kommission, damit Europa eine führende Rolle bei der 
Cybersicherheit übernehmen und Schutz, Erkennung, Abwehr und Abschreckung gewährleisten könne. Er 
schätzt, dass die Investitionen in die Entwicklung und den Einsatz von Cybersicherheitstechnologien 
zwischen 2021 und 2027 bis zu 4,5 Mrd. EUR betragen werden. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten (AFET) des Europäischen Parlaments nahm seinen Bericht 
über den Stand der Fähigkeiten der EU im Bereich der Cyberabwehr am 1. Juli 2021 an. In dem Bericht wird 
betont, dass die Cyberabwehrfähigkeiten gestärkt werden müssen, und darauf hingewiesen, dass dies eine 
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verstärkte Zusammenarbeit zwischen allen einschlägigen Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU 
sowie mit der NATO erfordern wird. In dem Bericht werden die Anstrengungen der Europäischen 
Verteidigungsagentur in diesem Bereich begrüßt und wird darauf hingewiesen, dass die Initiativen der EU 
zur Entwicklung von Abwehrfähigkeiten dazu beitragen können, die Abwehrbereitschaft, die 
Krisenreaktion und die Zusammenarbeit im Cyberbereich zu verbessern. Der Reflexionsprozess der EU über 
den Strategischen Kompass wird als Gelegenheit gesehen, die „Strategiekultur im Cyberbereich“ zu 
vertiefen und die Fragmentierung der Cyberarchitektur in der EU zu verringern.  
Initiativberichthttps://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18-RULE-118_DE.html: 
2020/2256(INI); federführender Ausschuss: AFET; Berichterstatter: Urmas Paet (Renew, Estland). 
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