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Betreff:
Anfrage der CDU-Fraktion: Digitale Sicherheit

Anfrage:
Die Anzahl von Cyber-Attacken auf Städte und Gemeinden in Hessen und
Deutschland hat in den letzten Monaten stark zugenommen, siehe auch den
beigegebenen Bericht aus der OP vom 04.01 .2020. Für die Stadt Rodgau bitten wir
in diesem Zusammenhang um die Beantwortung der folgenden Fragen.

1.) Vor den Weihnachtsferien hat eine Überprüfung der städtischen lT-Sicherheit
durch einen externen Dienstleister stattgefunden. Was ist dabei
herausgekommen und wann wird den Fraktionen der Prüfbericht vorgelegt?

2.) Wie viele Mitarbeiter sind mit welcher Qualifikation in weichen Funktionen mit
der Gewährleistung der Einhaltung der Datenschutz- und
Datensicherheitsvorschriften beauftragt?

3.) Gibt es ein digitales Krisenmanagementkonzept der Stadt und wie sieht dieses
konkret aus?

4.) Weiche konkreten Konzepte und Maßnahmen finden aufgrund welcher
Rechtsbestimmungen im Bereich der Stadtwerke und Freiwilligen Feuemehr
Anwendung? Wer verantwortet diese?

5.) Welche Politik verfolgen Magistrat und Stadtvemaltung im Zeitalter
kommunaler Digitalisierung im Umgang mit Social Media Guidelines? Liegt ein
entsprechendes Konzept bereits vor und wie weit ist man bei dessen
Realisierung?

6.) Die Einführung der DSGVO im Mai 2018 hat weitreichende Veränderungen im
Datenschutzrecht und der Datenhaltung mit sich gebracht. Dies gilt
insbesondere für die Haftung und Selbstanzeigepflicht. Wie weit ist die Stadt
bei der Umsetzung der neuen“ Vorschrift und in welchem Umfang und in

weicher Form kam es bislang zu Verstößen im Stadtgebiet?



Anlage
Bericht Offenbach Post vom 04.01 .2020

weitergeleitet am I an:
"Bitte Position mit F 11 anspringen und Text eingeben"!

Antwort:
"Bitte Position mit F 11 anspringen und Text eingeben"

wiedervorgelegt am:
"Bitte Position mit F 11 anspringen und Text eingeben"



Anlage zur Anfrage der CDU-Fraktion: Digitale Sicherheit

Der nächste Cyber-Angriff in Hessen
Diesmal wird die Stadt Alsfeld erpresst / Zahl der Fälle stark gestiegen

Alsfeldßrankfurt - In jünp*ter
Zeit schen sich Kommunen
zunehmend von Attacken
durch kriminelle Hacker aus
dem Internet ausgesetzt Sie
versuchen. mit eingesclücus
ten Schadpmgmmmen (bm-
puter zu inzicren oder zu
verschlüsseln. Diesmal hat cs
die: StadtAlsfeld erwischt, Die
Kommune aus dem Vogels-
berg wird erprcssn Ihr wird
gedreht dass die Computer
in der Verwal\ung verschlüs-
selt werden, wenn Forderun—

- gen nach Einanzmimeln nicht
erfülltwerden Opfer von kri-
minellen Hackem wurden
jüngt auch die Suche Hank-
iim und Bad Homburg sowie
die Uni Gießen.
Die Zentralstelle zur 8e-

lcamplimg der lntemetkrimi-
nalimt (ZU) in Frankfurt er-
mittelt in Alsfeld. Die Stadt
hat die Server abgesctmaet.

Die Gefahr wächst: Kommunen geraten zunehmend ins
Visier von Cyberkrlminellem

jeder Computer werde nun
uberpmt‘t. und die Stadt.
heilt. in der nächstenWoche
wieder schrittweise ans Neu
gehen zu konnen. Die telefv»
nische Erreichbarkeit der
Verwalmng seiwelter sicher-
gesmllt. Auch die Internetsei—
te. die von einem Dienstleis-

="OYO 264

ter betrieben wird. ist online.
Bürgermeister Panic kündig-
re an. die Sicherheitswrkeh—
rungen weiter zu erhoben
Die aus zwei Mitarbeitern be-
stehende EDV-Abteilung ha—

be Unterstützung von einer
Fachtirma bekommen. lie—

reits nachjüngsten Qrbee/m—

grillen auf'die Städte Frank-
furt und Bad Homburg sei die
Sicherheit als allgemeine
Vorsichtsmaßnnhme“ ver-
stärkt werden. ich denke.
dass das ein Thema ist. das al-
le Verwaltungen und Unter—
nehmen in der Zukunft noch
starker beschäftigen wird“.
sagte der Rathens€hef zur
abstrakten Gefahr von Cyber-
Angriffen.
Die Venvaltttngsmitmbei—

ter wurden in Alsfeld erneut
sensibilisiert. aufvenlachtige
E-Mails zu achten und Vor—
sicht weiten zu lassen Vor
wenigen Jahren sei die ge-
samte Server-lnt‘rastruktur
erneuert werden. Es sei ein
Systemmit zwei voneinander
getrennten Rechenzentren
aufgebaut werden. Das hie—

tet keine 100-pmzentige Si-
cherheit. Aberman hm sovie—
le Backups. um die Wahr-

scheinlichlteit zu erhalten.
Datenverluste auszuschlie-
ßen“. ;o Panic.
Laut hessischer Kriminnl

statistik hat lntemetltrimina—
lim stark zugenortunen -— im
Jahr 2018 waren mehr als
33000 Falle erfasst werden.
ein Jahr zuvor hatte die Zahl
noch unter 20000 gelegen.
Dabei handelte es sich aber
nicht nur um (iyber—Ang‘iife.
ln rund 84 Prozent der Falle
ging es um lietrugsdelilcte.
Der Schaden durch lntemet—
ltri1ninalität wurde nach An—
gaben des lnnenministeri»
ums auf 20 Millionen Euro
geschätzt; Allerdings ist gem»
de bei Cyber—Attacken von ei-
ner hohen Dunkelzi'er aus-
zugehen. da nicht alle Betrof-
fenen nach Einschauung der
}ustlzbehonten Anzeige er-
mnen. dm

n Himmnmd SOKO 2



Anlage zur Anfrage der CDU-Fraktion: Digitale Sicherheit

Bedrohliches Schneeballsystem
Sind Bürgerdaten noch sicher? Cyber-Attacken auf Behörden

Frankfurt - Nach dem Cyber-
Angri‘ auf die Stadt Alsfeld
hat die Kommune alle Daten
sichern konnen. Ob die Syste-
me der Stadt gezielt angegn'
fen wurden. ist noch unklar.
Was gesichert werden sollte.
wurde gesichert. erklärte
Bütgermeister Stephan Paula
(CDU). Fragen und Antwor-
ten:

Was hat die Stadtnun un—

temommen?
Die Smdt Alsfeld hat die Ser-
ver abgeschotter. Die Compu-
terwerden überme. ehe sie
vermutlich nächste Woche
schrittweise wieder ans Neu
genommen werden. Eine
Pathrma hilft der nur aus
zwei Mitarbeitem bestehen—
den Fachabteilung. Auswir—
kungen ir die Bürger gibt es
nicht: Die telefonische Er—

reichbarkeit der Verwaltung
ist weiter gegeben Auch die
lntemetseite ist online. Bür—

germeister Paula hat die cy—

ber-Sicherheit bereits erhü»
hen lassen und will das Ni
veau weiter anheben.

Wie Ist die Lage In Frank-
furt, BadHomburg undan
derUni Gießen?

Die Uni Gießen spricht von
einem schwemiegenden Cy-
ber4\ngrii dessen Opfer sie
vergangenen Monat wurde.
Auch im neuen Jahr wird es
noch wochenlang Einschrttn-
kungen gehen. so können die
meisten Beschäftigten der
Verwaltung weiterhin keine
E-Mails abrufen. Zu Datenver—
lusten ist es wohl nicht ge—

kommen Der Aufwand ist
dennoch immens. Tausende
Studentenmussten sich neue

Passwt)rter abholen — petsOn-
lich. Am Werk war bisheri—
gen Erkenntnissen zufolge ei-
ne Schadsoftware namens
Ryule Dagegen sind Frank—
furt und Bad Homburg
glimptlich davongeltornmen.
Beide Kommunen fuhren die
IT-S);steme Ende Dezember
vorsichtshalber herunter.
Doch nach wenigen Tagen
herrschte wieder Normalbe-
trieb.

Wie hat slch die Cyber-Kr!—
mlnalltzuletzt In Hes—
sen/Deutschland entwi—
dreh?

Das Bundesamt für Sicher-
heit in der lnformationstech-
nik (BSI) warnte im Dezem—
ber nach mehreren Cyber—At—
tacken auf Bundesbeh0rden.
dass inzierte Mails in deren
Namen im Umlauf seien. Ob
Hessen nach den A@rilfen
auf drei Kommunen und die
Gießener Uni nun besonders
stark betro°en ist. kann das
BSI aufgund seiner nicht
ausreichenden Datenlage
nicht sagen. Denn eine Mel—

depicht gilt in diesen Fallen
nicht. Angriffe mit Schadso—
ware nden permanent
überall statt. sagte eine Spre-
cherin lm September hatte
das BSI von erheblichen Schä-
den in Wirtscha. Behorden.
Kommunen und Organisan'o
nen durch die Schadsoftware
Emotet berichtet auch Pri-
vatanwender seien betroffen.
Von Tausenden Fallen war
die Rede.

Was Ist cyba.Erpressung
eigentlich genau?

Auch im Fall von Franktrt
und Bad Homburg war ver-

mutlich Emotet am Werk.
der _Konig der Schadsoftwa—
re“. Der Trojaner versteckt
sich in den Anhangen von E-
Mai'ls. Sobald diese Anhänge
ge011et werden. spaht das
Programm die inzierten E—

Mail—Systeme aus. Es dient
erst einmal nur als Tür0'ner,
sodass ein Befall nicht unbe—

dingt sofort erkannt wird.
Das Programm kann dann
weitere Schadsottware nach—
laden — beispielnveise Ban—

king-Trojaner. die versuchen.
dig'tale Geldstr0me in die Ta-
schen der Cyberkriminellen
umzuleiten. Andere Schad-
prograrnme. sogenannte Ran—

somware. verschlüsseln a-

chendeckend die Daten eines
inzierten Systems. Für das
Passwort mit dem die Daten
wieder entschlüsselt werden
konnen. wird ein Losegeld
(englisch: _ransorn“) ver—

langt. Dass gleich mehrere
Kommunen betroffen waren.
konnte auch die Folge eines
sogenannten Schneeballsys—
tems sein so die Tl‘-Etpertin
Silvana Rossler. die von Cy-
ber-Angn'ifen betroffene Un-
ternehmen berät. Wenn die
Stadt Bad HomburgMailsmit
der Stadt Franld'urt aus-
tauscht ist sie natürlich im
Muster drin“. sagte sie zur
Emotet-Arbeitsweise.

Was sagen Experten: ist
die [Tder Kommunen ge-
nügend geschüüt?

Nach Ansicht des lT—Dienst-
leisters ekom2‘l untersch:tt—
zen einige Kommunen noch
die Gefahr durch Cyber—An-
gri'e. Es wurden noch nicht
adrendeckend Sicherheits-
maßnahmen ergrilfen. die

ratsam seien. Vor allem die
Mitarbeiter in den Verwal-
tungen müssten starker sen-
sibilisiertwerden. Die Gefahr
durch kriminelle Hacker
wird nach Ansicht von
ekom21 weiterwachsen Die
Zahl der Anfragen von Kom—
munen mit der Bitte um “Un-

terstützung steige ebenfalls.
Auch der Alsfelder Bürger-
meister Paule sieht eine abs-
trakte Gefahr in Sachen cy-
ber-Sicherheit: Ich denke,
dass das ein Thema ist das al-
le Verwaltungen und Unter-
nehmen in der Zukunft noch
starker beschaftigen wird."
ekom21 ist nach eigenen An—
gaben das großte kommuna-
le iT-Dienstleistungsunter-
nehmen in Hessen. Zu den
500 Mitgliedern in Hessen
und weiteren Kunden bun-
desweit gehoren 29000 End-
anwender aus Kommunalver-
waltungen und anderen of-
fentlichen Einrichtungen.
wie zum Beispiel Landkreise.
Städte und Gemeinden.
Kommunen seienmit ihrer

1T meist nicht besser oder
schlechter als derMittelstand
aufgestellt“. sagte Rossler. die
auch schon Kommunen bera—
ten hat.
Einen hundertprozentigen

Schutz könne es aber nie ge-
ben — nicht nurwegenmogli-
cher Lücken "in den Syste
men. sondern auch wegen
da Faktor Mensch" und be
quemer“ EMail-Programme:
_Man kann nicht standard—
mäßig voraussetzen, dass je
mand eine gut gemachte
Phishingmail erkennt. die
womoglich auch noch einen
echten Text des Geschäfts—
partners enthält“ dpa


