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(Monat September 2014, Arbeits-Nr.9/ 216)

Frage
Welche weiteren Details kann die Bundesregierung zu dem auf BT-Drucksache
18/2505 genannten Forschungsprojekt mitteilen, das seit dem 2. Januar 2013 vom
Bundeskriminalamt durchgeführt wird und zum Ziel hat, "Hacktivismus phänomenologisch zu beschreiben und von verwandten Cybercrime-Bereichen abzugrenzen"
(bitte hierzu auch alle Beteiligten, das erwartete Ende des Vorhabens sowie - soweit
bekannt - Angaben zur weiteren Behandlung dort vorgeschlagener Maßnahmen aufführen), und mit welchen Vorannahmen bzw. Fragestellungen war das Projekt zuvor
ausgeschrieben bzw. begonnen worden?

Antwort
Das Bundeskriminalamt (BKA) hat am 2. Januar 2013 mit der Durchführung des Projekts „Hacktivisten" begonnen. Projektziel ist die Schaffung einer empirisch fundierten
kriminalistisch-kriminologischen Erkenntnisbasis zum Phänomen des „Hacktivismus".
Zu einer solchen phänomenologischen Basis gehört die Grundlegung einer klaren
begrifflichen Abgrenzung des Phänomens von verwandten und ähnlichen Erscheinungsformen. Die Vorstellung von einer empirisch fundierten Phänomenologie basiert auf drei Bausteinen, von denen jeder spezifische Fragestellungen zu Gegenständen aufweist, die innerhalb des Projektes betrachtet werden:
1. Basis-Phänomenologie: Daten zu Vorgehensweise inkl. Zeitplanung, Verschleierungstechniken und Kommunikations- und Logistikinfrastruktur.

2. Szene-Trend: Zusammenführung von Informationen zu Entwicklungen,
Trendwechseln, aktuellen Szenedynamiken und Schäden.

3. Täter-Typologien: Aussagen zu Einzeltätern und zu Tätergruppierungen, z. B.
Motive, Ideologien und soziodemographische und -ökonomische Merkmale.
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Die nachfolgende Begriffsdefinition wurde zur Abgrenzung von anderen Phänomenen wie beispielsweise dem Hacking zugrunde gelegt:
„Der Begriff „Hacktivismus" beinhaltet die Konzepte Hacking und Aktivismus: Das
Nutzen von Hacking- bzw. luK-Tools für die Verdeutlichung und Durchsetzung bestimmter politischer wie sozialer Ziele (Ideologien) bildet die Schnittmenge beider
Konzepte. Die Hacking-Tools werden hierbei u. a. für Protest- und/oder Propagandazwecke eingesetzt und sind nicht profitorientiert, d. h. hacktivistische Taten zielen
nicht darauf ab, illegal materielle und finanzielle Gewinne zu erzielen."
Der Projektierung erfolgte in Abstimmung mit dem Nationalen-Cyber-Abwehrzentrum
(NCAZ). Das Projekt ist in zwei Abschnitte gegliedert. Der erste Projektabschnitt, der
sich der Analyse verfügbarer Informationen zum Hacktivismus-Phänomen widmet,
wurde in Kooperation mit dem NCAZ durchgeführt. Das NCAZ übermittelte dort vorregende projektrelevante Informationen und leitete Zulieferungsanfragen des BKA an
die dort angebundenen Behörden weiter. Über das Beiziehen von Falldaten sowie
bei Expertentreffen flossen neben den vorgenannten Informationen des NCAZ Erkenntnisse von Vertretern des Bundes und der Länder in das Projekt ein. Die Erhebungen sind zwischenzeitlich abgeschlossen.
Der zweite Projektabschnitt befasst sich mit dem Dunkelfeld. Hierzu sollen u. a.
Schadensberechnungsmodelle vorgenommen und eine Befragung von Unternehmen
durchgeführt werden. Es ist geplant, Aussagen zur Phänomenologie auf Basis der
erhobenen Daten mit den Ergebnissen aus dem zweiten Projektabschnitt zum Dunkelfeld abzugleichen bzw. zu hinterfragen.
Konkrete Handlungserfordernisse werden zum Abschluss des Projekts, der für Mitte
2015 vorgesehen ist, formuliert.

