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Aufgrund der Vielzahl 
technischer Anwen-
dungen des täglichen 

Lebens, wie Smartphones, 
Computer oder IoT-Geräte, 
wäre Cyber-Sicherheit im 
Beruf sowie in der Freizeit 
ein wesentliches Wissensge-
biet im Allgemeinwissen ei-
nes jeden Anwenders. Dieser 
Themenkomplex umfasst 
von Allgemeinwissen bis hin 
zu technischem Detailver-
ständnis in verschiedenen 
Abstufungen einen großen 
Umfang und kann individu-
ell unterschiedlich aufge fasst 
werden wie etwa der Begriff 
„Cybercrime“. Mittlerweile 
hatte fast jeder Mensch, der 
über Internet kommuniziert, 
Informationen einholt oder 
dort einkauft, bewusst oder 
unbewusst mit Cyber-Krimi-
nalität zu tun und dadurch 
auch verschiedene Vorstel-
lungen von diesem Begriff. 
Sicherheit und Kriminalität 

sind wichtige Informations-
quellen für die Prävention im 
Allgemeinen, so auch für 
Cyberprevention. Im Beitrag 
wird eine Abgrenzung dieser 
Terminologie anhand der je-
weiligen Zielsetzungen und 
Aufgabengebiete vorgenom-
men.    

 
Allgemeines. Im „Cyber-

Bereich“ werden klischee-
haft sämtliche Anglizismen 
aus dem Hut gezaubert, die 
es gibt oder auch auf diese 
Weise noch nie gegeben hat. 
Fakt ist, dass der technische 
Bereich von englischspra-
chigen Begriffen lebt. Man 
muss aber vor deren über-
bordender Verwendung war-
nen, da man in deutschspra-
chigen Gebieten die teilwei-
se weniger technikaffinen 
Zuhörer oder Leser gleich 
nach der Einleitung leicht 
verliert. Dennoch gilt es, ei-
nen roten Faden beizubehal-

ten und die Gesellschaft an 
gewisse Bezeichnungen zu 
gewöhnen, weshalb die 
Kernbereiche dieser Arbeit 
aus englischsprachigen Be-
grifflichkeiten bestehen.  

Heute gibt es kaum noch 
Worte, vor die sich nicht ein 
„Cyber“  davorsetzen lässt. 
Von Cyber attacks bis hin zu 
Cyberresilience, gilt es nicht 
nur „fancy  Buzzwords“ in 
Gesprächen einzubauen, 
sondern auch konkret zu 
verstehen und zu vermitteln, 
worum es sich jeweils hier-
bei handelt. Insbesondere 
die Bereiche Cybercrime 
und Cybersecurity beschäfti-
gen mit Inhalten aus dersel-
ben Richtung, sind aber von 
komplett unterschiedlichen 
Ansätzen geprägt.  

  
Definitionen. Nachfol-

gend werden die Kernberei-
che des Beitrags grob be-
schrieben und definiert, um 

von demselben Ausgangs-
punkt ausgehen zu können:  

  
 Cybercrime, Cyber-Krimi-
nalität, Computerkriminalität 
oder Internetkriminalität be-
zeichnen jeweils im Allge-
meinen Straftaten, die mit 
oder gegen Informations- 
und Kommunikationstechnik 
(IKT) begangen werden. 
Hieraus differenzieren sich 
die folgenden unterschiedli-
chen Bereiche:  
• IKT als Tatmedium (Cyber-
crime im weiteren Sinne): 
Im englischen auch „Cyber-
Related-Crime“ genannt. 
Das sind vorwiegend straf-
rechtliche Tatbestände, die 
auch in der „realen Welt“ 
vorkommen können, wie et-
wa Betrug, Erpressung oder 
Stalking. Aber genauso wer-
den teilweise im weitesten 
Sinne Suchtgifthandel oder 
Verbreitung von Kinderpor-
nografie dazu gezählt.  

Cyber-Begriffe unterscheiden  
 

Über die Bedeutung der Begriffe Cybercrime, Cybersecurity, Cyberprevention herrscht oft Unklarheit. 
Was bedeuten sie und wie grenzen sie sich voneinander ab? 

Cybercrime: Unterschieden wird zwischen IKT als Angriffsmittel und als Ziel eines Angriffs.



123ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 5-6/22

G
R

A
FI

K
: C

H
R

IS
T

IN
A

 S
C

H
IN

D
L

A
U

E
R

       C Y B E R B E G R I F F E

• IKT als Angriffsziel (Cy-
bercrime im engeren Sinne): 
Das sind Straftaten die expli-
zit gegen Informationstech-
nologie verübt werden. Das 
Ziel des Angriffs ist gegen 
Vertraulichkeit, Verfügbar-
keit und Integrität von Infor-
mationssystemen (Hard- 
oder Software, Protokolle, 
etc.) gerichtet.   
• Hybride Form (Angriffs-
ziel und Tatmedium in ver-
einter Form): Auch eine 
Mischform der beiden vor-
genannten Bereiche steht 
mittlerweile stark im Vorder-
grund, macht teilweise neben 
Cybercrime im weiteren Sin-
ne einen Großteil der Delikte 
aus: IKT als Angriffsziel in 
Verbindung mit klassischen 
Delikten wie Betrug oder Er-
pressung (beispielsweise 
Ransomware oder Business 
E-Mail Compromise (BEC).  
Dabei ist wichtig zu erken-
nen, welches Gegenüber 
man dabei vorfindet, denn 
angefangen von „klassi-
schen“ Cyber-Kriminellen 
haben APT-Gruppierungen, 
bösartige Insider oder Hack-
tivisten verschiedene Moti-
vlagen und Zielsetzungen.  

 
Cybersecurity und Infor-

mationssicherheit umfassen 
sämtliche technische sowie 
organisatorische Aspekte bei 
der Sicherheit von IKT. Da-
bei sind auch alle mit dem 
Internet oder vergleichbaren 
Netzen verbundene Informa-
tionstechnik, Kommunikati-
on, Anwendungen, Prozesse 
sowie direkt verarbeitete In-
formationen enthalten.  

Als Cyber-Sicherheit 
kann man auch die Summe 
aller Tätigkeiten benennen, 
die notwendig sind, um 
Netz- und Informationssyste-
me sowie sämtliche direkt 
oder indirekt damit verbun-
denen Personen vor Cyber-
Bedrohungen zu schützen2. 
Gleichzeitig werden im Na-
men von Cyber-Sicherheit 
detaillierte Untersuchungen 
vorgenommen, wie be-
stimmte Cyber-Angriffe er-

folgreich durchgeführt wer-
den konnten  (TTPs – Tac-
tics, Techniques and Proce-
dures), um für zukünftige 
Angriffe zu lernen und Infor-
mationen dazu weiter zu ge-
ben (Cyber Threat Intelligen-
ce). Man darf hier auch die 
strategische Ebene nicht ver-
gessen, die häufig Teil der 
Zielvorgaben von allgemei-
ner Cybersecurity bilden 
kann.  

 
Cyberprevention ist ein 

Bereich, der häufig der Cy-
bersecurity untergeordnet 
wird, aber dennoch aufgrund 
der Zieldefinition und des 
Aufgabenbereichs klar abge-
grenzt werden sollte. Die In-
tention von Prävention ist im 
Allgemeinen die Bewusst-
seinsbildung („Awareness“) 
und damit künftige Vermei-
dung von bestimmten Vor-
fällen. Hier steht der Mensch 
im Mittelpunkt, der im All-
gemeinen auch als größter 
Schwachpunkt in Verbin-
dung mit technischen Syste-
men gilt.  

Cybersecurity wie auch 
Cyberprevention haben ge-
mein, dass sich deren Nutzen 

und Wert schwer ziffern-
mäßig benennen lässt (wie 
kann man belegen, dass fi-
nanzielle Schäden durch 
Präventions- und Sicher-
heitsmaßnahmen nicht ein-
getreten sind?). Das ist im 
Cybercrime-Bereich nicht 
weniger schwer. Wenn je-
doch bereits ein Schaden 
durch einen Vorfall eintrat, 
kann zumindest ein finanzi-
eller Schadenswert festgelegt 
werden. Diese hier definier-
ten Begriffe sind unabhängig 
und losgelöst von Tätigkei-
ten wie digitale Ermittlun-
gen, Online-Recherchen 
(„OSINT“), Netzwerkermitt-
lungen etc. zu sehen. Diese 
Tätigkeiten sind in allen drei 
der genannten Fachgebiete 
teils mehr oder weniger rele-
vant.  

 
Zuständigkeiten. Bei Cy-

bercrime steht die Strafver-
folgung und Täterausfor-
schung im Vordergrund. Im 
Gebiet der Cybersecurity 
steht hingegen die Sicherheit 
von IKT im Fokus und wie-
derum bei Cyberprevention 
wird die Bewusstseinsbil-
dung von Cyber-Risiken di-

rekt bei den Menschen ange-
strebt. Darüber hinaus ver-
sucht man dort mit spezial- 
und generalpräventiven Maß-
nahmen sowohl die Allge-
meinheit zu schützen, wie 
auch hinsichtlich der Täter-
schaft durch höhere Strafen 
oder Resozialisierungsmaß-
nahmen künftige Straftaten 
reduzieren.   

 
Behörden. Welche Behör-

den sind für diese Fachge-
biete  zuständig? Am ein-
fachsten zu beantworten ist 
der Bereich Cybercrime. Da 
dort als eine der obersten 
Zielsetzungen die Strafver-
folgung gemäß der Strafpro-
zessordnung   (StPO) und 
dem Sicherheitspolizeigesetz 
(SPG) steht, sind hier die 
Strafverfolgungsbehörden 
wie Polizei und Justiz ver-
antwortlich. Abhängig vom 
Angriffsziel (wie etwa ver-
fassungsmäßige Einrichtun-
gen, kritische Infrastruktur 
bzw. wesentliche Diens te) 
kann die Zuständigkeit in-
nerhalb des BMI in Rich-
tung DSN (Direktion Staats-
schutz und Nachrichten-
dienst) gehen.  

Drei Begriffe, die sich mit ähnlichen Inhalten beschäftigen.
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Weil diese Zuordnungen 
einfach zu sein scheinen, ist 
die interne wie auch externe 
Bearbeitung im Gegensatz 
dazu mit einer Hydra zu ver-
gleichen: schlägt man einen 
Kopf ab, wachsen zwei 
nach. Das bedeutet, wenn 
einmal Täter ausgeforscht 
und der Strafverfolgung zu-
geführt werden können, 
mindestens zwei weitere Tä-
tergruppen die Lücke zu fül-
len versuchen (wie bei-
spielsweise bei Schließun-
gen von Darknet-Marktplät-
zen).  

Andererseits bedeutet es, 
dass man bei der Ausfor-
schung der Täterschaft in 
der Regel zahlreiche weitere 
Sachverhalte/Tathandlungen 
feststellt. Dazu kommen 
noch die Spezialisierungen 
der Täterschaften (Stich-
wort: Crime as a Service), 
die vielzähligen Möglichkei-
ten zur Nutzung zahlreicher 
praktischer Tools zur Auto-
matisierung und laufend 
festgestellten Sicherheits-
lücken und Exploits. Weiters 
die Tatsache, dass die meis -
ten Cybercrime-Täter aus 
dem Ausland agieren.  

Für den Bereich der Cy-
bersecurity wird es etwas 
komplexer, da es internatio-
nale sowie nationale Stellen 
für den Bereich gibt, die ei-
nerseits strategische oder 
operative Zielrichtungen auf 
den verschiedensten Ebenen 
verfolgen. Zudem existieren 
Unternehmen, die sich expli-
zit mit Cyber-Sicherheit und 
Angeboten daraus (wie Con-
sulting, Applikationen, Zer-
tifizierungen, …) beschäfti-
gen (eigener Wirtschafts-
zweig), aber genauso bei 
größeren und großen Unter-
nehmen/Konzernen eigene 
Sicherheitsabteilungen 
und/oder -zuständige Chief 
Information Security Offi-
cers – CISOs, hauseigene 
Computer Security Incident 
Response Teams – CSIRTS, 
Computer Emergency Res-
ponse Team – CERTS und 
andere.  

IKDOK. In Österreich sind 
vier Ministerien für die Cy-
bersicherheit des Landes 
hauptzuständig3: Teile des 
Bundeskanzleramts (BKA), 
der Bundesministeriumien 
für Inneres (BMI), für Lan-
desverteidigung (BMLV) 
und für europäische und in-
ternationale Angelegenhei-
ten (BMEIA). Diese bilden 
den Inneren Kreis der Ope-
rativen Koordinierungs-
struktur (IKDOK).  

Die strategische Ebene 
hierfür bilden die Cyber-Si-
cherheit Steuerungsgruppe 
(CSS), die für die Öster-
reichische Strategie für Cy-
ber-Sicherheit (ÖSCS) ver-
antwortlich ist und die Cy-
ber-Sicherheit-Plattform 
(CSP), die wiederum die 
zentrale Austausch- und Ko-
operationsplattform zwi-
schen Wirtschaft, Wissen-
schaft und öffentlicher Ver-

waltung darstellt. Für den 
Präventionsbereich nimmt 
auf technischer Ebene der 
Bereich Cybersicherheit ei-
niges ab. Gesetzliche Aufga-
ben dazu sind im Sicher-
heitspolizeigesetz (SPG) 
verankert. Das bedeutet, 
dass Sicherheitsbehörden 
Prävention und die sicher-
heitspolizeiliche Beratung in 
der allgemeinen Kriminal-
prävention zur Aufgabe ha-
ben. Ergänzend dazu gibt es 
zahlreiche Organisationen, 
die informieren und auf-
klären wie etwa Watchlist 
Internet oder der Internet 
Ombudsmann.  

 
Fazit. Die Fachbereiche 

Cybersecurity, Cybercrime 
und Cyberprevention wer-
den je nach Standpunkt un-
terschiedlich ausgelegt und 
zusammengefasst, wie bei-
spielsweise im aktuellen 

Rechnungshofbericht zum 
Bereich der Prävention und 
Bekämpfung von Cyber-
Kriminalität4. Aufgrund 
zahlreicher Überschneidun-
gen dieser Themen ist die 
Zusammenarbeit der jeweils 
zuständigen Behördenteile 
mit einem ständigen Infor-
mationsaustausch essenziell. 
Darüber hinaus darf nicht 
vergessen werden, dass die-
se Fachgebiete nur mit einer 
internationalen Betrach-
tungsweise strategisch opti-
mal behandelt werden kön-
nen. Deshalb sind die kor-
rekte Definition und Ab-
grenzung der Begrifflichkei-
ten relevant, damit die we-
sentlichen Daten auch kor-
rekt verstanden und die not-
wendigen Maßnahmen ge-
zielt gesetzt werden können. 
Um eine optimale Zusam-
menarbeit überhaupt umset-
zen zu können, müssen die 
Ressourcen in allen Berei-
chen so ausgebaut werden, 
dass sich die Organisations-
einheiten nicht nur laufend 
mit sich selbst beschäftigen 
(müssen). 

Christina Schindlauer 
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Cybersecurity umfasst sämtliche technischen und organisa-
torischen Aspekte bei der Sicherheit von IKT.

Cyberprevention: Ziel ist die Bewusstseinsbildung im Umgang 
mit Geräten und Anwendungen.


