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Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 D(.isseldorf 

An den 
Vorsitzenden des 
Ausschusses für Digitalisierung und 
Innovation des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Thorsten Schick MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation 
am 17. Januar 2019 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

die Fraktion der SPD hat zur o.g. Sitzung um einen schriftlichen Bericht 

zum Thema "Hackerangriff" gebeten. 

Als Anlage übersende ich Ihnen 60 Exemplare mit der Bitte, diese an 

die Mitglieder des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation weiter

zuleiten. 

Mit:eundliChen Grüßen'] 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart 

Aktenzeichen 

, (bei Antwort bitte angeben) 

Telefon 0211 61772-218 

Dienstgebäude und Lieferan
schrift: 
Berger Allee 25 
40213 Düsseldorf 

Telefon 0211 61772-0 
Telefax 021161772-777 
poststelle@mwide.nrw.de 
www.wirtschaft.nrw 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Straßenbahnlinien 706, 708, 
709 bis Haltestelle Poststraße 



. Schriftlicher Bericht der Landesregierung zum Thema "Hackeran

griff" 

1. Wann hat die Landesregierung von dem Hackerangriff erfahren? 

2. Wie hat die Landesregierung von dem Hackerangriff erfahren? 

·3. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung seitdem ergriffen? 

Die Fragen 1 bis 3 werden gemeinsam beantwortet: 

Nach Auskunft des Ministers des Innern (Stand 11.01.2019, 14.00 Uhr, 

siehe dessen Bericht vom 11.01.2019 an den Innenausschuss des Land-

. tags) wurde ip der Nacht vom 03.01.2019 auf den 04.01.2019 dem Lan

deskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) zunächst fernmündlich 

durch das Bundeskriminalamt (BKA) mitgeteilt, dass im Internet Listen mit 

persönlichen Daten von Politikerinnen und Politikern der Parteien CDU, 

SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Die Linke öffentlich abruf

bar seien. Darüber hinaus sollen ebenfalls Personen des öffentlichen Le

bens betroffen sein. Auf insgesamt drei Twitter-Accounts waren Internet

links veröffentlicht worden, über welche diese Daten abrufbar waren. 

Beim LKA NRW wurde am ·04.01.2019 festgestellt, dass die Listen insbe

sondere Kontaktdaten wie Rufnummern (Festnetz- und Mobilfunknum

mern) und Adressen enthalten. In einigen Fällen war es auch zu Veröf

fentlichungen weiterer Dokumente, z. B. Auszüge aus privater Korrespon

denz und Inhalten aus sozialen Medien, gekommen. Bereits eine erste 

Grobsichtung ergab, dass sich auch Politikerinnen und Politiker aus Nord

rhein-Westfalen auf den Listen befanden, u. a. Mitglieder des Bundesta

ges, des Landtages Nordrhein-Westfalen, des Europäischen Parlamen

tes und kommunale Mandatsträger. Hierbei handelte es sich sowohl um 

aktive Mandatsträger aber auch um Personen, die entsprechende Funk-
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tionen in der Vergangenheit wahrgenommen hatten. Es handelte sich ins

gesamt um fünf Listen, die nach Parteien getrennt verfasst waren und 

bundesweit Daten von insgesamt 977 Personen enthielten. 

Durch das LKA NRW wurden alle sichergestellten Datensätze händisch 

im Hinblick auf die Politikerinnen und Politiker ausgewertet, die einen 

Wohnsitz, ein Wahlkreisbüro oder einen sonstigen unmittelbaren' Bezug 

zu Nordrhein-Westfalen hatten oder haben. Diese Auswertung ergab zu

nächst insgesamt 135 Personen~ Davon sind 26 Personen Mitglieder des 

Landtages Nordrhein-Westfalen. Sonstige Personen des öffentlichen Le

bens konnten zu diesem Zeitpunkt noch nicht der Liste entnommen wer

den. Daraufhin hat das Ministerium des Innern noch am 04.01.2019 das 

LKA NRW beauftragt, alle betr?ffenen Per~onen mit Wohnsitz in Nord

rhein-Westfalen über die Datenveröffentlichung zu informieren (aufberei

tete Informationen zu Art und Umfang der betroffenen Daten lagen zu 

diesem Zeitpunkt noch· nicht vor). Bei Personen mit bereits anhängigen 

Schutzmaßnahmen sollte auf Grundlage der aktuellen Erkenntnisse eine 

erneute Beurteilung ihrer Gefährdungslage erfolgen. Mit der unverzügli

chen Durchführung wurden die KriminalhauptsteIlen in Nordrhein-West

falen beauftragt In erster Linie wurden die Wohnanschriften der Betröffe.,. 

nen durch Polizei kräfte aufgesucht, um eine persönliche Benachrichti

gung durchzuführen. Es erfolgten aber auch telefonische Kontaktaufnah-

men. 

In einigen Fällen konnten die betroffenen Personen nicht sofort angetrof

fen oder anderweitig erreicht werden. In Einzelfällen wurden am Wochen

ende des 04.01.2019 bis 06.01.2019 Wohnanschriften mehrfach aufge

sucht, um die Benachrichtigung vorzunehmen. 

Nach Auskunft des Ministeriums des Innern hat das LKA NRW alle si

chergestellten Datensätze händisch nach den Politikerinnen und Politi

kern ausgewertet, die einen Wohnsitz, ein Wahlkreisbüro oder einen 

sonstigen unmittelbaren Bezug zu Nordrhein-Westfalen hatten oder ha-
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ben. Anschließend wurde das LKA NRW noch am 04.01.2019 vom Minis- Seite 4 von 7 

terium des Innernbeauftragt, alle betroffenen Personen mit- Wohnsitz in 

Nordrhein-Westfalen über die Datenveröffentlichung zu informieren. Bei 

Personen mit bereits anhängigen Schutzmaßnahmen sollte auf Grund-

lage der aktuellen Erkenntnisse eine erneute Beurteilung ihrer Gefähr-

.. dungslage erfolgen. Mit der unverzüglichen Durchführung wurden die Kri

minalhauptstellen in Nordrhein-Westfalen beauftragt. In erster Linie wur-

. den die Wohnanschriften der Betroffenen durch Polizeikräfte aufgesucht, 

um eine persönliche Benachrichtigung durchzuführen. Es erfolgten aber 

auch telefonische Kontaktaufnahmen. In einigen Fällen konnten die be

troffenen Personen nicht sofort angetroffen oder anderweitig erreicht wer

den. In Einzelfällen 'wurden am Wochenende des 04.01.2019 bis 

06.01.2019 Wohnanschriften mehrfach aufgesucht, um die Benachrichti

gung vorzunehmen. 

Das BKA hat am 04.01.2019 die Besondere Aufbauorganisation (BAO) 

"Liste" eingerichtet. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt leitete ein 

Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Aus

spähens von Daten (§ 202 d Strafgesetzbuch (StGB» und der Datenheh

lerei (§ 202 d StGB) ein. Das BKA sicherte die bereits veröffentlichten und 

noch dafür verfügbaren Daten und die damit in Zusammenhang stehen

den Internetlinks. Diese Daten wurden unter anderem nach Wohnsitz SOf:

tiert. Am 06.01.2019 erfolgte der Versand der aufbereiteten Listen an die 

Bundesländer. Ebenfalls wurde den Bundesländern der Zugriff auf einen 

BKA-Server ermöglicht, auf dem die Daten hochgeladen wurden, die von 

den betroffenen Personen ausgespäht und veröffentlicht worden waren. 

Eine Auswertung des LKA NRW ergab zwei zusätzliche betroffene Politi

ker, die auf denUrsprungslisten des LKA NRW nicht verzeichnet waren. 

Auch die Benachrichtigung dieser beiden Betroffenen wurde umgehend 

eingeleitet. Die Zahl der Betroffenen in NRW unterliegt immer wieder 

Schwankungen, weilDatensätze u.a. vor dem Hintergrund tatsächlicher 

Wohnverhältnisse unter den Bundesländern ausgetauscht werden. 



Aktuell sind insgesamt 135 ,Politikerinnen und Politiker in NRW betroffen. 

Von den 135 Politikerinnen und Politikern konnten bisher trotz aller Be-

, mühungen fünf nicht erreicht werden. Dabei handelt es sich ausnahmslos 

um Bundestagsabgeordnete. Es kann davon ausgegangen werden, dass 

diese Personen zwischenzeitlich durch die für sie originär zuständigen 

Bundesbehörden informiert worden sind. 

Durch das BKA wurden dem LKA NRW ebenfalls Auswertungen zur Ver

öffentlichung von Daten zum Nachteil von Personen des öffentlichen Le

bens oder von Privatpersonen übermittelt. Di~ genaue Anzahl dieser Per

sonen ist ebenfalls noch nicht abschließend und belief sich zunächst auf 

41 Betroffene. Inzwischen wurden vom BKA weitere 73 betroffene Perso

nen an das LKA NRW nachgemeldet. Die E'rmittlungen zur Identifizierung 

dieser Personen bzw. zur Feststelluhg der Wohnorte und dem Vorliegen 

von möglichen Doppelnennungen dauern noch an. Bei diesen betroffe

nen Personen wird ebenfalls eine Kontaktaufnahme analog zu der Ver- , 

fahrensweise ber Politikerinnen und Politikern durchgeführt. 

In der Nacht vom 06.01.2019 auf den 07.01.2019 konnte durch das BKA 

ein Tatverdächtiger aus Homberg identifiziertwerden~ Der Tatverdächtige 

ist inzwischen geständig und hat die Vorwürfe umfassend eingeräumt. 

Anhaltspunkte für ein nachrichtendienstliches oder politisch motiviertes 

Tatmotiv haben die bisherigen Ermittlungen nicht ergeben. Der Beschul

digte wurde nach seiner Vernehmung aus dem Polizeigewahrsam entlas

sen. 

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurden von den betroffenen 

Politikerinnen ,und Politikern aus Nordrhein-Westfalen in' den überwiegen

den Fällen Kontakt- bzw. Erreichbarkeitsdaten veröffentlicht, die unter an

derem auch aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen. Bei bisher 18 

Politikerinnen und Politikern aus NRW wurden neben Kontakt- und Er

reichbarkeitsdaten auch weitere persönliche Daten, wie z. B. Auszüge 

aus privater Korrespondenz, Inhalte aus sozialen Medien und Fotos, in 
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zum Teil erheblicher Menge veröffentlicht. Die KriminalhauptsteIlen wer

den die Betroffenen jetzt im Rahmen einer zweiten Benachrichtigung 

schnellstmöglich über Art und Umfang der von ihnen veröffentlichten Da

ten informi~ren. 

4. Wie ist der Sachstand zur angekündigten Verwaltungsvereinba

rung zwischen dem BSI und der Landesregierung? 

In Fällen der Cyberkriminalität wie in dem vorliegenden Fall sind die SteI

len für Gefahrenabwehr, Verbrechensaufklärung und Strafverfolgung zu

ständig. Wie in der Antwort auf die Fragen 1 bis 3 dargelegt, ist dieser 

konkrete Vorgang durch einen geständigen Täter aufgeklärt und der An

griffsvektor bekannt. 

Private Personen sowie Personen des öffentlichen Lebens sind in erster 

Linie durch die Sicherheitsbehörden zu iriformieren und zu schützen. Es 

bedarf jedoch als grundlegende Voraussetzung geeigneter allgemeiner 

Sensibilisierung, um die notwendige Schutzwirkung auch im privaten Be

reich zu entfalten. Entsprechende Informationsangebote bietet z. B. das 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für alle Bürge

rinnen und Bürger unter https:/Iwww.bsi-fuer-buerger.de/an. 

Im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie ist 

zwischenzeitlich ein eigenes Referat (IV A 3 Informations- und Kommuni

kationswirtschaft, Cybersicherheit) für dieses Thema eingerichtet worden, 

um die Aktivitäten des Landes auf diesem Gebiet im Zusammenwirken 

mit den Kammern und anderen 'Akteuren ,aus Wirtschaft, Wissenschaft 

und Forschung voranzutreiben. 

Bei der angestrebtenVerwaltungsvereinbarung mit dem BSI handelt es 

sich um zusätzliche Maßnahmen zur Förderung der Cyber-Sicherheit in 
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der Wirtschaft. Die Vereinbarung soll vor allem durch geeigne~e ,Informa

tionsangebote als eine verstärkte Sensibilisierung und Prophylaxe bei 

den Unternehmen dienen. Für die Sicherheit der Landesverwaltung auf 

Landesebene sind der CID und IT.NRW zuständig, die hier auch mit dem 

BSI kooperieren. 

Die genannte Verwaltungsverei~barung wurde zwischen dem Ministe

rium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie de~ Landes 

Nordrhein-Westfalen und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informati

onstechnik (BSI) auf Fachebene vorabgestimmt.Allerdings steht derzeit 

die Freigabe einer Musterverwaltungsvereinbarung für das BSI durch das 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 'noch aus. Erst nach 

Freigabe dieser Musterverwaltungsvereinbarung durch das BMI kann das 

BSI Verwaltungsvereinbarungen abschließen. 
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