
Cyber-Attacken

Bundesregierung prüft Möglichkeit
von Gegenangriffen
19. März 2018

Kanzleramtsminister Helge Braun, CDU (dpa/Michael Kappeler)

Zur Abwehr von Cyber-Attacken prüft die Bundesregierung einem Medienbericht
zufolge rechtliche Möglichkeiten eines Gegenangriffs.

Kanzleramtschef Braun sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", die Netze des
Bundes seien permanent Angriffen ausgesetzt. Wenn man sehe, welcher Schaden
etwa durch Bot-Netze entstehen könne, müsse man das abwehren und
unterbinden, betonte der CDU-Politiker. Vor knapp drei Wochen war eine
Hackerattacke auf das Datennetz des Bundes bekannt geworden. 
 
Bislang dürfen die deutschen Sicherheitsbehörden keine Gegenangriffe starten,
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weil sie sich nach geltendem Recht damit strafbar machen würden. Es gibt aber seit
langem Diskussionen darüber, die rechtlichen und organisatorischen Grundlagen
dafür zu schaffen.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
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